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Bundesministerium der Verteidiqunq. 1 1055 Berlin

Herrn
Ministerialrat Harald Georgii
Leiter des Sekretariats des
1 . Untersuch ungsausschusses
der 18. Wahlperiode
Deutscher Bundestag
Platz der Republik 1

11011 Berlin

f ':'utscher Bundestag
L . Untersuchrngsau§schusg
der 18. Wahlperiode

MATA S/g-t/Q_/

HA,USANSCHRIFT

POSTANSCHRIFT

Björn Theis
Beauftragter des Bundesministeriums der

Verteidigung im 1, Untersuchungsausschuss der

18. Wahlperiode

Stauffenbergstraße 1 8,'l 0785 Berlin

1 1055 Berlin

49 (0)30 18-24-2e400

+49 (0)3 0 18-24-032941 0

B MVg BeaUA N SA@B MVg. Bu nd, de

Deutscher Bundestag
1. Untersuchungsausschuss

I I, Aug, 20llr

/d1

TEL

FAX

E-Mail

eErRerr Erster Untersuchungsausschuss der 18. Wahlperiode;
hier: Zulieferung des Bundesministeriums der Verteidigung zu den Beweisbeschlüssen BMVg-1,
BMVg-3 und MAD-1

aezuor. Beweisbeschluss BMVg-1 vom 10. April2014
z. Beweisbeschluss BMVg-3 vom 10. April2014
r Beweisbeschluss MAD-1 vom 10April 2014
+. Schreiben BMVg Staatssekretär Hoofe vom 7. April 2014 - 1820054-V03

mrr-,qcer.r 27 Ordner
e.0'1-02-03

Berlin, 19. August 2014

Sehr geehrter Herr Georgii,

im Rahmen einer siebten Teillieferung übersende ich zu dem Beweisbeschluss
BMVg-1 insgesamt 6 Ordner.

Zum Beweisbeschluss BMVq-3 übersende ich im Rahmen einer fünften Teillieferung
18 Aktenordner.

Zum Beweisbeschluss MAD-1 übersende ich im Rahmen einer dritten Teillieferung 3

Aktenordner.

Unter Bezugnahme auf das Schreiben von Herrn Staatssekretär Hoofe vom 7. April
2014, wonach der Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Verteidigung aus
verfassungsrechtlichen Gründen nicht dem Untersuchungsrecht des
1 . Untersuchungsausschusses der 18. Legislaturperiode unterfällt, weise ich

daraufhin, dass die Akten ohne Anerkennung einer Rechtspflicht übersandt werden.
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Letzteres gilt auch, soweit der übersandte Aktenbestand vereinzelt lnformationen
enthält, die den Untersuchungsgegenstand nicht betreffen.

Die Ordner sind paginiert. Sie enthalten ein Titelblatt und ein lnhaltsverzeichnis. Die

Zuordnung zum jeweiligen Beweisbeschluss ist auf den Ordnerrücken, den
Titelblättern sowie d en I nhaltsverzeich nissen vermerkt.

ln den übersandten Aktenordnern wurden zum Teil Schwärzungen/Entnahmen mit
folgenden Begründungen vorgenommen:

Sch utz Grundrechte Dritter,
Sch utz der Mitarbeiter eines Nachrichtendienstes,
Sch utz von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen,
fehlender Sachzusammenhang zum Untersuchungsauftrag.

Die näheren Einzelheiten bitte ich den in den Aktenordnem befindlichen
lnhaltsverzeichnissen sowie den eingefügten Begründungsblättern zu entnehmen.

Die Unterlagen zu den weiteren Beweisbeschlüssen, deren Erfüllung dem

Bundesministerium der Verteidigung obliegen, werden weiterhin mit hoher Priorität

zusammengestellt und dem Untersuchungsausschuss schnellstmöglich zugeleitet.

Mit freundlichen Grüßen
lm Auftrag 

__

-'-t--'..t -4ryZ.
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a
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Bundesm i nisteri um der Verteidigu ng

o

Berlin, 13.08 ,2014

Titelblatt

Ordner

Nr. 36

Aktenvorlage

an den 1. Untersuchungsausschuss

des Deutschen Bundestages in der 18. WP

Gem. Beweisbeschluss vom

BMVg 3 1 0.04,2014

Akte nzeichen bei aktenführender Stelle:

Rll 5-01-02-03

VS-Einstufung:

VS - NUR FUR DEN DIENSTGEBRAUCH

Inhalt:

Anfragen von MdL I MdB

Bemerkungen

o
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Bundesmi nisterium der Verteidigung

lnhaltsverzeichnis

Ordner

Nr. 36

lnhaltsübersicht

zlt den vom 1. Untersuchungsausschuss der

1 8. Wahlperiode beigezogenen Akten

des ReferaUO anisationseinheit:

Akte nzeichen bei aktenführender Stelle:

VS-Einstufung:

Berlin, 13.08 .2014

Bundesministerium der
Verteidioun

Rll 5-01-02-03

VS - NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH

Blatt Zeitraum lnhalVGegenstand Bemerkungen

117 10.12.2013 Anfrage MdB Hänsel
Venruend ung übermittelter Daten
Frage 12180
ReVo 1880021-V45

BI. B geschwärzt;
(S ch utz N D-M ita rbeite r)
Siehe Begründungsblatt

18 -24 07.06.2012 Anfrage MdB Brugger
Wirkungsspektrum fü r Ang riffe
auf gegnerische Netze,
Nachfolgesystem der Drohnen
von Typ Heron
Frage 73,74
ReVo 1780022-V 1 88

Bl. 18-24 entnommen;
(kein UG)
siehe Begründ ungsblatt

25 - 33 03.05.2012 Anfrage MdB Hunko
Drohnenangriff
Frage 23
ReVo 1780023-V225

Bl. 25-33 entnommen;
(kein UG)
siehe Beg ründ ungsblatt

34 47 03.05.2012 Anfrage MdB Hunko
Drohnenangriff
Frage 5119
ReVo 17800 17-V498

Bl. 34-47 entnommen;
(kein UG)
siehe Beg rü nd ungsblatt

48 - 221 25.11.2013 Anfrage MdB Hänsel
Tötung mit Us-Drohnen
Frag e 57 ,58

(Sch utz N D-M ita rbeiter)
Siehe Begründungsblatt
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ReVo 1880027-V19

222 -223 12.11.2013 Anfrage MdB Hunko
Ermittlungsverfahren gegen d ie

USA
Frage 11164
ReVo 1880021-V15

224 - 229 1 5.11 .2013 Anfrage Ströbele
Angebliche Aktivitäten der ISA
bzgl. Organisation von Folter
und Entführung
Frage 11180
ReVo 1880021-V1B

230 - 236 11 .1 0.2012 Anfrage MdB Ströbele
Einsatz von Drohnen im lnland
Frage 10142
ReVo 1780023-V255

Bl. 230-236 entnommen;
(kein UG)
siehe Beg ründ ungsblatt

o

o
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Bundesministerium der Verteidigung

OrgElement: BMVg Recht ll 5

Absenden BMVg Recht ll 5

An: Matthias 3 Koch/BMVg/BUND/DE@BMVg
KoPie:

Blindkopie:
Thema: wG: 1880021-V45 Schriftliche Frage (Nr: 12180) -Datenübermittlung von deutschen

Bundessicherheitsbehörden an US-Sicherheitsbehörden und Armee

VS-Grad: Offen -*---.-::----'--:-;i--:----::'::-*_*-.- ' *'----------:* '"** *l
l-T6tqfolr---,q DiessN.echriptrtwurde§l9gj$a. *---.*-- 

-- 
--*-*--- i

t- - 
-----' 

- : -

*weitergeleitetvonBMVgRechtll5/BMVgIBUND/DEam11.12.2013.|5.14--_

Bundesministerium der Verteidigung

Telefon:

Telefax: 3400 033661

Datum: 1 1 .12.2013

Uhrzei[ 15:14:58

BMVg Recht I 1

RDir Gustav Rieckmann
Tetefon i 3/;00 29953
Telefa><i. 3ll00 0329969

Datum: 11.12.2013
Uhrzek 15:00:47OrgElement:

Absenden

An: BMVg Recht ll 5/BMVg/BUND/DE@BMVg

BMVs Recht t S/BMVg/BUND/DE@BMVg
KoPie:

Blindkopie:
Thema: wG: 1880021-V45 Schriftliche Frage (Nr.: 12180)--Datenübermittlung von deutschen

BundessicherheitsbehördenanUS-Sicherheitsbehördenundfumee
VS-Grad: Offen

DenAE.BMlübersendeichmitderBitteumMitprüfungundStellungnahme'
Termin: 12.12.2013, 1 2:00 Uhr'

lm Auftrag
Rieckmann' ": ffiiü;ä"teitet von Gustav Rieckmann/BMVg/BUND/DE am 1 1 .12'2013 14'58 

-
Bundesmin'sterium der Verteidigung

BMVg Lstab ParlKab
Oberstlt i.G. Dennis Kniger

, Telefon: 3400 8152
Telefax: 3/;00 038166

Datum:
Uhrzeit:

1 1.12.2013
14:23:20OrgElement:

Absender

a
a

-----------o_'__5__t-_-_------t-_F-_-- 

-_--------_----

An : BMVg RechVBMVg/B UND/D-E-@- 
-BMVg

Kopie: BMVs SUBMVg/B UND/DE@-B]YIy9

Karin FranlBMVg/BUN D/DE@BMVg

BlindkoPie:
Thema: 1880021-v45 Schriftliche Frage (Nr: 12y80) -Datenübermittlung von deutschen

BundessicherheitsbehördenanUS.SicherheitsbehördenUndArmee
VS-Grad: Offen

Beigefügter AE des BMI in o.a. Angelegenheit z.K' und mit der Bitte um weitergabe an das

zuständige Fachreferat.

Es wird um Prüfung eines möglichen Ergänzunsq!,9.oarr.s bzw., sofe.m die lnteressen des BMVg

gewahft werden, um rvrTäirirrä üi:. räcir"t"räiBMl unter nachrichtlicher Beteiligung ParlKab

gebeten.

Auf die Terminsetzung BMlwird hingewiesen'

lm Auftrag
Krüger
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- 
weiterg el eitet von De n nis xtu qqr"lP lvlY_g/BUll-D/DE 

a m 1 1 . 1 2. 20 1 3 1 4: 1 6 ..*
_ w;Göiäitii von Ka rin FraniJBMVs/BU N D/DE am 1 1 .12.201 3 1 4: 1 5 

-
.--WeltergeleltetvonSt[,tzßMVg/BUND/DEon11.12.20,l314l02--.".-

-- weitergeleitet von sfrlzerrlvgleu u otoE am 1 1 . 1 2.201 3 1 3:59 :--

<B M I Poststel le. Posta usgan gAM 1 @ bmi. bu nd. de>

1 1 .1 2.2A13 13:34:33

An: <Poststelle@bk.bund.de>
<fmz@ a uswa erti g es-a mL d e>

<Poststelle@bmvg' bu nd.d e>

Kopie:
BlindkoPie:

Thema: Schriftliche Frage (Nr: 12/80)

Liebe Kollegen,

anliegend erhalten sie den Antwortentwurf des BMI zu schriftlichen Frage MdB Heike

Hänsel vom 10.12.201-3.

Der Entwurf basiert auf früheren Zutieferungen lhrer Häuser und Antworten der BReg zu

früheren Kleinen Anfragen.

lch wäre lhnen dankbar, wenn Sie lhre Ergänzungen und Anderungen bis morgen,

t2.t2.2Ot3, DS an das Referatspostfach oesii3@bmi.bund.de zuliefern könnten'

Die konsolidierte Fassung geht lhne.4 am Freitag zur Mitzeichnung zu'

Herzlichen Dank.

REG Ö5113: bitte z.Vg.

Im Auftrag

Dr. Parnela Müller-Niese

OSII 3
Bundesministerium des Innern

Alt-Moabit 101 D, 10559 Berlin
Telefon: 030 18 6BL-2611
E-Mail : pamela.muellerniese@bmi'bund.de
Internet: httP:

I 31 zl l_s chrif rtiche_Frase_l B_20_M dB-H änsel. doc H änsel-l LBO. pdf
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OrgElement:

Absender:

Bundesministerium der Verteidig un g

Matthias 3 Koch

Telefon:

Telefa<:

An: BMVg Recht I 1/BMVg/BUND/DE@BMVg
Kopie: Gustäv Rieckmann/BMVg/BUN D/DE@BMVg

Dr. Willibald Hermsdörfer/BMVg/BUND/DE@BMVg
Blindkopie:

Thema: Antwort wG: 1gg0021-V45 Sihriftliche Frage (Nr: 12/80) -Datenübermittlung von deutschen

Bundessicherheitsbehörden an US-Sicherh"Lb"nOtd"n und Armee B
VS-Grad: Offen

Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Hen Rieckmann'

Recht ll 5 zeichnet im Rahmen derfaehlichen Zuständigkeitmit. r
öÜG;;h*" a"r in den Text des Antwortentwurfs eingefügten Anderungen wird empfohlen.

2013'1 2-12 Rlls. Mz AE BMl.doc

Mit freundlichen Grüßen
lm Auftrag
M. Koch

Bu n desministeri um der Verteidi gung

Weitergeleitet von BMVg Recht It 5/BMVg/BUND/DE am 1 1-12.2A13 15:14

Bundesmi nisterium der Verteidigung

Daturn: 12.12.?A13

Uhrzeit 11:54:50

o
\

OrgElement:
Absenden

An:

Kopie:
Blindkopie:

Thema:

VS-Grad:

OrgElement:
Absender:

An:
Kopie:

BlindkoPie:
Thema:

BMVg Lstab ParlKab
Oberstlt i.G. Dennis Kr[iger

Telefon: 3/;00 8152
Telefax: 3/;00 038166

BMVg Recht I 1
RDir Gustav Rieckmann

Telefon: A[00 29953
Telefiaxi 3400 0329969

r--.------E----.-------------*---._--_--s---G_-_--@

BMVs Recht ll 5/BMVg/BUND/DE@BMVg
BMVg Recht I 5/BMVg/BUND/DE@BMVg

wG: 1gg0021-v45 Schriftliche Frage (Nr: 1U8A) -Datenübermittlung von deutschen

Bundessicherheitsbehörden an US-Sicherheitsbehörden und Armee

Offen

Den AE BMI übersende ich mit der Bitte um Mitprüfung und Stellungnahme-

Termin'. 12.12.2013, 1 2:00 Uhr.

lm Auftrag
Rieckmann' ' - 

f,fiäit"iS"teitet von Gustav Rieckmann/BMVg/BUND/DE am 11.12.2013 14:58 
-

Bundesministeri u m der Verteidigung

\

Datum: 11.12.2013
Uhrzeit 14:23:20

B MVg RechUBMVg/BU N D/DE@BIIIVg
B MVg SE/B MVg/BU ND/DE@BMVg

Ka rin F ranzlBMVg/B U N D/DE@ B MVg

1gg0021-v45 Schriftliche Frage (Nr: 12t80) -Datenübermittlung von deutschen
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Bundessicherheitsbehörden an US-sicherheitsbehörden und Armee

VS-Grad: Offen

Beigefügter AE des BMI in o.a. Angetegenheit z.K. und mit der Bitte um Weitergabe an das

zuständige Fachreferat.

Es wird um pnifung eines möglichen Ergänzungsbedarfs bzw., sofem die lnteressen des BMVg

gäwänrt w"rO"n, u,m MZ direü ggü. Fachreferai gMt unter nachrichtlicher Beteiligung ParlKab

gebeten.

Auf die Terminsetzung BMI wird hingewiesen.

lm Auftrag
Krüger

- 
weitergeleitet von Dennh Krüger/BMVg/BU_ND/DE am 1 1 . 1 2.201 3 1 4' 1 6 ._

- 
Weiterö ebhet von Karin Franz/BMVg/BUN D/DE am 1 1.1 2.20 1 3 1 4: 1 5 

-.-- Weitergeleitet rron BMVg BD/BMVg/BUND/DE am 1 1'1 2'201 3 1 4:04 -*--"
*- WeiteEsleitet von StMZtsMVg/tsUND/DE on 'i.1 j22013 14:02 ---------

._ Weitergeteitet von SMZßMVgßUND/DE am 11.12'2013 13'59 
-

<B M I Poststelle. Posta usg a n gAM 1 @bm i. b u nd. d e>

11.12.2013 13:34:33

qo

An: <Poststelle@bk.bund.de>
<fmz@a u swaerti ges-a mt. d e>

<Poststelle@ b mvg. b u n d. d e>

Kopie:
Blindkopie:

Therna: Schriftliche Frage (Nr: 1218A)

Liebe Kollegen , .

anliegend erhalten Sie den Antwortentwurf des

Hänsel vom L0,12.20L3.

Der Entwurf basiert auf frühere nZulieferungen

BMI zu schriftlichen Frage MdB Heike

threr Häuser und Antworten der BReg zu

lch wäre lhnen dankbar, wenn Sie lhre Ergänzungen und Anderungen bis morgen,

LZ.qZ.1OL1, DS an das Referatspostfach oesii3@bmi.bund.de zuliefern könnten.

Die konsolidierte Fassung geht lhnen am Freitag zur Mitzeichnung zu.

Herzlichen Dank.

Rre Ösltg: bitte z.Vg.

Im Auftrag

Dr. Pamela Müller-Niese

OSII 3
Bu ndesrninisterium des Innern
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Alt-Moabit 101 D, 10559 Berlin
Telefon: 030 18 6Bt-2611
E-Mail: pamela. muellerniese@bmi. bu nd.de
Inte rneflnttp : //www . b m !

o
\

o
\

MAT A BMVg-3-5e_1.pdf, Blatt 11



MAD-Amt FMZ@I«LNBW

Gesendet von:

Org.Element:
12.12.2A13 11:12:05

An: BMVg Recht ll 5/BMVs/BUND/DE@BMVg
Kopie: Matthias 3 Koch/BMVg/BUND/DE@BMVg

Blindkopie:
Thema: Anfrage 1 Z]BO der MdB Hänsel - Biüe um MZ des AE BMI vom 121213

Weiterleitung

MAD-Amt FP00 1 .. PN@I«LN BW

MAD

ffi
D aten.rtf .xia 2013.1 2.12. t-{AD-Arnt - Stgn Targeting Prozess.pdf.xia

o
lm Auftrag

MAD - Arnt G3.1

o
\,
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Anfrage MdB Hänsel
Venuendu ng übermittelter Daten

Frage 12180
ReVo 1880021 'V45

Blatt I geschwärzt

Begründung
schutz der Mitarbeiter eines Nachrichtendienstes:
ln den Dokumenten sind Klarnamen von ND-Mitarbeitern sowie deren

telefonische Erreichbarkeiten zum Schutz der Mitarbeiter, der

Kommunikationsverbindungen und der Arbeitsfähigkeit des Dienstes

unkenntlich gemacht.

Durch eine Offenlegung der Klarnamen sowie der telefonischen

Erreichbarkeiten von ND Mitarbeitern wäre eine Aufklärung des

Personalbestands und des Telefonverkehrs eines geheimen

Nachrichtendienstes möglich. Der Schutz von Mitarbeitern und

Kommunikationsverbindungen wäre somit nicht mehr gewährleistet und

damit die Arbeitsfähigkeit des Dienstes insgesamt gefährdet.
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Sehrgeehrte Damen und Heren.

beigefügt übersende ich die Stellungnahrne des MAD-Amtes in o.g. Angelegenheit'

2013.12.12 - MAD-Amt - Stgn Targeting Prozes

lm Auftrag

,o
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VS - NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH

fffi I Amtfurden

W I 
Militärischen Abschirmdienst

Abtellung I

HAusANSoHRIFT Brühler Str. 300, 50968 Köln

Bundesministerium der Vefteidigung PosrANScHRrFr ' Postfach 10 02 03' 50442 Köln

- R ll 5 rEL +49(0122'l-9371- 3974

postfach 13 28 Frv\ +4e (0) 221 - 9371 - 3762

BsKennzehl 3500

53003 BONN LoNoBw'AdEsa MAD-AmtAbtl GrundsaE

BETREFF Schriftliche Frage 1?80 der Abg' Hänsel

hien StellungnahmeMAD-Amt
eezuc BMVg - R ll 5, LoNo vom 11'12'2A13

ANLAGE - I -
Gz 1 A 1 - 06-02-034/S-NfD

DAruM Kö\n,12.12-2013

. Mit Bezug bitten Sie um prüfung des Antwortentwurfs des BMI zur Schriftlichen Frage 12180

II der Abgeordneten Hänsel'

Das MAD-Amt nimmt dazu wie folgt Stellung:

Aus Sicht des MAD wird der Antwortentwurf des BMI ohne Anderungen mitgetragen'

Außerhalb unserer Zuständigkeit weisen wir darauf hin, dass der im Antwortentwurf

genannte Bezug nicht § 19 Absatz 3 satz 3 BVerfschG, sondern § 19 Absatz 3 satz 4

BVerfschG - der über § 11 Absatz 1 satz 1 MADG auch für den MAD Anwendung findet -
lauten müsste.

lm Auftrag

(im Original gez.)
BIRKENBACH
Abteilungsdirektor

o
\
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Bundesministeri um der Verteidigung

40
Datum: 13.12.2013

Uhrzei[ 09:14:33
OrgElement:
Absenden

An:
KoPie:

Blindkopie:
Therna:

VS-Grad:

BMVg Recht ll 5

Oberstlt Guido Schulte

Telefon: 3400 3793

Telefax: 3400 033661

wG: ZUARBEIT: 1gg0021-V45 Schriftliche Frage (Nn 1280).-Datenübermittlung von deutschen

Bundessicherheitsbehörden an us-sicherheitsbehörden und Armee

Offen

zK
ts- Weitergelehet von Guido Schulte/BMVg/BUND/DE am 13.12-2013 09:1 4 

-
Bundesministeri um der Verteidigung

OrgElement
Absenden

BMVg SE I 2
Oberstlt Uwe 2 HoPPe

BMVs SE I 1

BMVs SE I 1

Telefon: A*00 9392
Telefax: 34A0 ßn87

Telefon:
Telefax: 3r';00 0389340

Datum: 13.12.2013
Uhzeifi 09:08:35

Datum: 12,12.2013
Uhrzeit O8:27:39

o
\

An: BMVs Recht ll 5/BMVg/BUND/DE@BMVs
Kopie : Wernär H artwig/B MVg/BUl'lryP-E-@BMVg' 

BMVs SE l5/BMVs/BUND/DE@BMVg
eluvü sr I 1/BMVs/BUND/DE@BMVs
aMvg sr I ZBMVgIBUND/DE@BMVg
Guido Schulte/BMVg/BU ND/DE@BMVg

Blindkopie:
Thema: wG: ZUARBEIT: 1gg0021-V45 Schriftliche Frage (Nn 12Y80) -Datenübermittlung von deutschen

Bundessicherheitsbehörden an us-sicherheitsbehörden und Armee

VS.Grad: VS-ruUN TÜR OEN DIENSTGEBRAUCH

SE I 2 sieht keine Betroffenheit für das Referat, da sich die Anfrage auf Sicherheitsbehörden des

Bundes bezieht.

lm Auftrag

Uwe Hoppe

Oberstleutnant
Dipl.Kfm
BMVg SE I 2
Fontainengraben 150
53123 Bonn
1s1.; +49 (O) 228-12-9392
PP94; +49 (o) 228-12-7787

-- fiV"ii"rö"i"it"t ron Uwe 2 Hoppe/BMVg/BUND/DE am 13.12.2013 09:04 
-

Bundesministerium der Verteidigung

o
\

OrgElement:
Absender:

An: Uwe 2 HoPPe/BMVg/BUND/DE@BMVg
Kopie: BMVg SE I 2/BMVg/BUND/DE@BMVg

B"THH:; 
wG:ZUARBEIT: 1880021-v45 schrifttiche Frase (Nr: 1280[-Datenübermittlung von deutschen

Bundessicherheitsbehörden an us-sicherheitsbehÖrden und Armee

VS-GTAd: VS-NUR TÜR OTH DIENSTGEBRAUCH

An den Targeting-Beauftragten der Bundesregierung i)

Gruß
Pit
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Datum: 11.12.2013
Uhzeit 15:28:22

ro

;- Weitergeleitet von BMVg SE I 1/BMVg/BUND/DE am 1 2,12.2013 08:26 -_

Bundes ministeri u m der Verteidig un g

OrgElement BMVs SE I Telefon:
Telefax: 3400 032079Absender: BMVg SE I

An: BMVg SE I 1/BMVs/BUND/DE@BMVs
BMVg SE I 5/BMVg/BUND/DE@BMVg

Kopie: i
Blindkopie:

Thema: ZUARBEIT: 1880021-V45 Schriftliche Frage (Nr: 12y80) -Datenübermittlung von deutschen

Bundessicherheitsbehörden an us-sicherheitsbehörden und Armee

VS.GTAd: VS.NUR FOR DEN DIENSTGEBRAUCH

z.K. und weiteren Verwendung

lm Auftrag

Schröder
Major i.G.
SO bei UAL SE I MiINW / SPezKr

Tel.: +49 (0)30 1824 29901

-_WeitergeteitetvonBMVgSEuBMVg/BUND/DEam11.12.20,1315:27,-_

Bundesministerium der Verteidigung

OrgElement BMVg SE Telefon:
Telefa,x: 3r';00 0328617Absender: BMVg SE

An: BMVg SE UBMVs/BUND/DE@BMVg
Kopie: Markus Kneip/BMVg/BUND/DE@BMVg' 

Thomas JugeI/BMVg/BUND/DE@BMVg
Blindkopie:

Thema: ZUARBEIT: 1880021-V45 Schriftliche Frage (Nr: 1280) -Datenübermittlung von deutschen

Bundessicherheitsbehörden an us-sicherheitsbehörden und Armee

VS-GTAd: VS.NUR TÜR OEru DIENSTGEBRAUCH

zKuwV

lm Auftrag
Pardo, StFw

-vvgitElggleitetvonBMVgSE/BMVg/BUND/DEam11.12.201314i26_
Bundesministerium der Verteidigung

OrgElement AIAVg StaU eatfg!- Telefon: 3400 8152.. Datum:

äää - -i":y l":if:y:-_g--1" *:1'--------*_5:
An: BMVg ReChUBMVg/BUND/DE@BMVg

Kopie: BMVg SEBMVg/BUND/DE@BMVg
Karin FranlBMVg/BU ND/DE@BMVg

Blindkopie:
Thema: 1gg0021-V4S Schriftliche Frage (Nr: 12/80) -Datenübermittlung von deutschen

Bundessicherheitsbehörden an US-SicherheitsbehÖrden und Armee

VS-Grad: Offen

Beigefügter AE des BMI in o.a. Angelegenheit z.K. und mit der Bitte um Weitergabe an das

Datum: 11.12.2013
Uhrzeit 14:26:53

p

11.12.2013
14:23:?2
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NL
zuständige Fachreferat.

Es wird um Prüfung eines möglichen Ergänzungg!9.darfs bzw., sofem die lnteressen rlgs BMVg

il#üä#;]", Mz ä iiäli g g ü. räc-h referai BM t u nter na ch richtl i ch er Betei l is un g Pa rl Kab

gebeten' 
r.Auf die Terminsetzung BMI wird hingewiesen

lm Auftrag
Krüger

-- we'rterseleitetvon Dennis xtüqg{Fl,lY-q{?y-ryD/DE am 11'12'2013 14:16 
-

- 
w;ä;öEiä ;il rÄrin rranzTaMVs/BU ND/DE am 1 1'12'20 1 3 1 4: 1 5 ..-.

_.WehergeleitetvonBMVgBD/tsMVg/BUND/DEam11.12'201314,04.-_-

-.-Weite[ebitetvonStMz/tsMVg/BUND/DEon11.12.20,l314io2--*-*

- 
Wehergetehet von Sü'IZBMVg/BUND'DE am 11 '12'2013 13:59 --

< B M I Poststel le. Posta us g an gAM 1 @ b mi. bu nd . d e>

1 1.1 2.2013 13:34:33

An: <Poststelle@bk.bund.de>
<fmz@a uswa ehi g es-a rnt. d e>

<Poststel le@bmvg. bund. d e)
KoPie:

Blindkopie:
Thema: Schriftliche Frage (Nr: 12180)

Liebe Kollegen,

änliegenä erhalten sie den Antwortentwurf des BMI zu schriftlichen Frage MdB Heike

Hänselvom 10.12.2013.

Der Entwurf basiert auf früheren Zulieferungen lhrer Häuser und Antworten der BReg zu

früheren Kleinen Anfragen.

lch wäre lhnen dankbar, wenn Sie lhre Ergänzungen und Anderungen bis morgen,

!2.L2.20t3, DS an das Referatspostfach gesii.3@bmi.bund'de zuliefern könnten'

Die konsolidierte Fassung geht lhnen am Freitag zur Mitzeichnung zu'

Herzlichen Dank.

REG ÖSll3: bitte z.Vg.

Im Auftrag

Dr. Pamela Müller-Niele

ösII 3
Bundesministeriurn des Innern

Alt-Moabit 101 D, 10559 Berlin
Telefon: 030 18 68L-2611
E-Mail : pamela,muellerniebe@bmi.bund.de
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Internet: http://www' bmi' bund 'de

I 31 21 1_5 c*rrif tliche-Frase-1 8-20-hl dB-H änsel. doc H änsel-l 2-80. pdf

o
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Schrifttiche Frage 18/20 MdB Hänsel

Frage
Wie steltt die Bundesregierung sicher, dass die von deutschen

Bundessicherheitsbehörden an US-sicherheitsbehörden und Armee übermittelten

Daten tatsächtich nur zu potizeitichen bzw. naehrichtendienstlichen Zwecken

verwendet werden und nicht etwa für den Targeting-Prozess bei Drohnenangriffen -
zumalse/bsf Pentagon-Mitarbeiter sagen, dass ,,alles, was sie [also die deutschen

Sicherheitsbehördenl uns gesagt haben" in unser Zielerfassungssysfem" etnfloss

(vgl. Aussage von Marc Garlasca in: "Tödliche 
Handynummern, Süddeufsche

Zeitung, 20-. November 2013) und laut dem israelisch'amerikanischen
Drohnenexperten Amos Guiora iedes Detailfür das Targeting ,,relevant" ist, und

werden lnformationen, die beispielsweise ,,mittelbar" und/oder für eine grobe

Lokal i sieru ng be nutzt werd en kön nen, weitergegeben?

Antwortentwurf
Der Austausch von Daten der Sicherheitsbehörden des Bundes mit internationalen
partnern erfolgt nach den hierfür vorgesehenen Übermittlungsbestimmungen. Soweit

d ie B undessicherheitsbehörd en im Rahmen ihrer Aufgabenwahrnehmung

lnformationen an ausländische Partnerbehörden weitergeben, werden diese stets -
den datenschutzrechtlichen Vorgaben Rechnung tragend - mit dem Hinweis

versehen, dass diese lnformationen nur zu polizeilichen baru. nachrichtendienstlichen

Zwecken übermittelt werden. Hierzu ist das BKA gemäß § 14 Absatz 7 Satz 3 des

B undeskriminalamtgeseEes (BKAG) und das Bundesamt für Verfassungsschu2
(BfV) gemäß §19 Absatz 3 SaE 3 des Bundesverfassungsschutzgesetzes
(gVdrfSrf'G) verpflichtet; entsprechendes gilt für den Bundesnachrichtendienst

iSNIO) gemäß § 9 Absatz 2 Salz2 des Bundesnachrichtendienstgesetzes (BNDG)

ünd d'en Militärischen Abschirmdienst gemäß § 11 Abs. 1 Satz 1 MADG. Diese '

Normen schreiben den jeweiligen Beh.ördep vor, den Empfänger der lnformationen

darauf hinzuweisen, dass die übermittelten Daten nur zu dem Zweck venvendet

werden düden, zu dem.sie ihm übermittelt wurden.

Die Bundesregierung hat wiederholt in parlamentarischen Anfragen dargestellt, dass

die Sicherheitsbehörden des Bundes grundsätzlich keine lnformationen weiter
geben, die unmittelbar für eine zielgenaue Lokalisierung benutzt werden können.

Rechtsgrundlage für die Erhebung und Verarbeitqng, insbesondere Speicherung und

üOermittlung, sowie die Nu2ung biometrischer Daten durch die Bundeswehr in

Afghanistan und damit für die Teilnahme am ISAF Biometrics Program ist - wie für
deir gesamten Auslandseinsatz - Art.24 Abs. 2 GG i.V.m. dem entsprechenden

völkärrechtlichen Mandat und dem Mandat des Deutschen Bundestages. ln diesem

Zusammenhang wird auf die Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der

Fraktion DtE LINKE in der Bundestagsdrucksache 1716862 venruiesen.

Hinsichlich der Erhebung und Übermittlung personenbezogener Daten im Rahmen

der Beteiligung bewaffneter deutscher Streitkräfte an der EU-geführten Operation

ATALANTA wird auf die Festlegungen des Bundestagsmandats
(Bundestagsdrucksache 1 711311 1 ) vom 17. April 2013 verwiesen.
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r
Das Thema ,,Drohneneinsätze" fremder Staaten in Krisenregionen war darüber

hinaus bereits Gegenstand einer Vielzahl von parlamentarischeh Unterrichtungen, so

u.a. bei den Antwärten der Bundesregierung auf die Kleinen Anfragen der Fraktion

DIE LINKE in den Bundestagsdrucksachen 17113381 und 1718088'

Vonruürfe, durch die Übermittlung von entsprechenden Daten an der Tötung durch

Drohnenangriffe mitgewirkt zu haben, waren auch Gegenstand

staatsanwattscnaffiöher Prufungen, die zu dem Ergebnis kamen, von der Einleitung

eines Ermitgungsverfahrens abzusehen barv. ein Ermittlungsverfahren einzustellen.

Der Generalbundesanwalt hat das Verfahren wegen des Drohnenangriffs am 4-

Oktober 2O1O in Mir Ali / Pakistan mangels eines für eine Anklageerhebung

hinreichenden Verdachts für das Vorliegen einer Straftat gemäß § 170 AbsaE 2 der

Strrfpror.ssordnung eingestellt. Auf entsprechende Strafanzeigen gegen den
präsidenten des eKAwJgen derWeitergabe von GSM-Mobilfunkdaten hatte der

G BA sei ne ze it ei nen Anfangsverdacht vernei nt.

o

p
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Schriftliche Frage 1B/20 MdB Hänsel

Frage
WiJ steyt die Bundesregierung srbheri dass die von deutsihen
Eundessicherheitsbehirden a-n us-sicrr erheitsbehörden U!g-4!-ry9--9Ll49f!!!!t9!tS4 .

Daten tatsächlich nur zu polizeitichen bzw. nachrichtendidnstlichqn Zwecken '

verwendet werden und nicht etwa für den Targeting-Prozess bei Drohnenangriffen -
zumalselbsf Pentagon-Mitarbeiter sagen' dass,,a//es, was sie [also die dedtschen

Sr'cherfrefsbehördinl uns gesagf habsn" in unserZielerfassungssysfem" einfloss

fu i i.- e,u ig ge vo n lri, r" Aä ru sco i n :,,7ö d I i ch e H a n d yn u mme rn, 
. 
S ü d d e u ts ch e

2äitrrg, 2d, November 2013) und laut dem israelisch'amerikanischen
Drohnä'nexperten Amos Guiora,ledes. Qelelltyt !5.9-.r-{.99!illg.,-t:!g-Yptl t-g!' ynl
werden lnformationen, die beis§iei§wii§ä "m'meiba/' 

und/oderfür eine grobe

Lokalisierung benutzt werden können, weitergegeben?

Antwortentwurf
Der Austausch von Daten der Sicherheitsbehörden des Bundes mit intemationalen

Fartnern erfolgt nach den hierfür vorgesehenen Übermittlungsbestimmungen. Soweit

d ie Bundessiiherheitsbehörden im Rahmen ihrer Aufgabenwahrnehmu ng

lnformationen an ausländische Partnerbehörden weitergeben, werden diese stets -
ään datenschutzrechtlichen Vorgaben Rechnung tragend - mit dem Hinweis

vÄrsehen, dass diese lnformationen nur zu polizeilichen bzw. nachrichtendienstlichen

Zwecken'übermittelt werden. Hierzu ist das BKA gemäß § 14 AbsaE 7 Satz 3 des

Bu ndeskri minalamtgesetzes (BKAG) u nd das Bundesamt für verfassu n gsschutz

(BfV) gemäß §19 Absatz 3 Satz 4deq.E.rl1Cg§y-e-f-aqqglgq.s--c-hg!Zgeg.e!fe-s,,- - -.

taV.;ri's"ne) üerpflichtet; entspräöhäiläAa gitf tär den Bundesnachrichtendienst

iBNöi ;;r.dß s b eusatz 2 s;rz2 des Bundesnachrichtendienstgesetzes-(BNDG)

ünO Oän Militärischen Abschirmdienst gemäß § 11 Abs. 1 Saiz 1 MADG' Diese

f.toi*"n schreiben den jeweiligen Behörden vor, den Empfänger der lnformationen

darauf hinzurarcisen, dais die übermittelten Daten nur zu dem Zweck verwendet

werden dürfen, zu dem sie ihm übermittelt wurden'

Die Bundesregierung hat wiederhott in parlamentarischen Anfragen dargestellt, dass

die SicherheitiUefrOiOen des Bundes grundsätzlich keine lnformationen weiter

teben, die unmittetbar für eine zielgenaue Lokalisierung benutzt werden können.

Rechtsgrundlage für die Erhebung und Verarbeitung, insbesondere speicherung und

UO"rriäfrng, sowie.die Nutzung biometrischer Daten durch die Bundeswqhr in 
-.

fughänirtriund damitfür die Teilnahme am ISAF Biometrics Program ist'- wie für

Oeä gäiamten Auslandseinsatz - Art.24 Abs. 2 GG i.V.m. dem entsprechenden

vOtfärecnflichen Mandat und dem Mandat des Deutschen Bundestages. ln diesem

Zusammenhang wird auf die Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der

Fraktion DIE LINKE in der Bundestagsdrucksache 1716862 verwiesen

Hinsichgich der Erhebung und Übermittlung personenbezogener Daten im Rahmen

ääi gätäiligrng bewaffneler deutscher Streitkräfte an der EU-geführten Operation

ATALANTÄ wi-rd auf die Festlegungen des Bundestagsmandats

(Bundestagsdrucksache 17 t1311 1 ) vom 1 7. April 201 3 venrviesen.

4b
Gelöscht:

Gelöschtr

,!
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/tT
Das Thema ,Drohneneinsätze" fremder Staaten in Krisenregionen war darüber

hinaus bereiis Gegenstand einer Vielzahl voh parlamentarischen Unterrichtungen, so

u.a. bei den Antworten der Bundesregierung auf die Kleinen Anfragen der Fraktion

DIE LINKE in den Bundestagsdrucksachen 17i13381 und 1718088.

Vonrürfe, durch die Übermittlung von entsprechenden Daten an der iOtung Ourch

Drohnenangriffe mitgewirkt zu habent waren auch Gegenstand

staatsanwaltschaftlicher Prüfungen, die zu dem Ergebnis kamen, von der Einleitung

äinäs frmittfungsverfahrens abiusehen bzw. ein Ermittlungsverfahren einzustellen.

Der Generalbundesanwalt hat das Verfahren wegen des Drohnenangriffs am 4'

Oktober 2010 in Mir Ali / Pakistan mangels eines für eine Anklageerhebung

hinreichenden Verdachts für das Vorliegen einer Straftat gemäß § 170 Absatz 2 der

Sirafprozessordnung eingestellt. Auf entsprechende Strafanzeigen gegen den.
präsidenten des BKAwe-gen der Weitergabe von GSM-Mobilfunkdaten hatte der

GBA seinerzeit ei nen Anfangsverdacht vernei nt.

ra

ö
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Anfrage MdB Brugger
Wirkungsspektrum für Angriffe auf gegnerische Netze,

Nachfolgesystem der Drohnen vom Typ Heron
Frage 73, 7 4

ReVo 1780022-V188

Blätter 18-24 entnom men

Begründung
Das Dokument. Iässt hinsichtlich der o.g. Stelle(n) keinen
Sachzusammenhang zum Untersuchungsauftrag (BT-Drs. 181843) bzw.
zum Beweisbeschluss erkennen.
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Anfrage MdB Hunko Drohnenangriff Frage 23
ReVo1780023-V225

Blätt er 25-33 entnommen

Begründung
Das Dokument lässt hinsichtlich der o.g. Stelle(n) keinen
Sachzusammenhang zum Untersuchungsauftrag (BT-Drs. 18/843) bzw.
zum Beweisbeschluss erkennen.
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Anfrage MdB Hunko Drohnenangriff Frage 5/19
ReVo1780017-V498

Blätter 34-47 entnommen

Begründung
Dai Dokument lässt hinsichtlich der o.g. Stelle(n) keinen

Sachzusammenhang zum Untersuchungsauftrag (BT-Drs. 181843) bzw-

zum Beweisbeschluss erkennen.
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Mitudlichb-Frage an dre Buudoregiorull:. ftr ltonnentag' du%*,
28. Noveuiber Zol3/XCcü 48 

BfvfVgl
, - (BKAm$

x. Beritätigt die Bundesregierung Eerichte von NDR unü .ifji-"-'
r-'t- Südrloutsche Zeitutlg voflr te,rl, e0L3, wonoclt deutsctie

J { Sicherheitsbehörden Gehoirudierute oder Bundenwehr

Personendaten erfüsst und weitergegeben haben, die zu

Eozis! I en Tötttngen von Personen 
-d'urch 

U S-Drohnsn

ie"*endet wurden und werden i' 8 t
2. In welcherWeise gedonkt die Buncleer€gieruffien

bereits mehrfach gemachtm Ansr:huldigungen von NDR

ru urrit stiddeutsche Zeirung nachzrtgehsu (sulstct amr v 
l4,1l,?01s), dass vom Afücom $tuttgart und der U$'Ease

no*'tuinausU§.DrohneneinstitEf.zurgegieltenTÖlung
von Mensclren in Äfrikn, ä.8. §orr'alia und dern Nalren

Osten geeteuerl und koordiniert rverden? 
A.A

Mit ftoundlichen Grüßen, lBill{i'

Floike Hänsel
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Datum: 25.1 1.2013

Uhzeiu 11:20:54

Bundesministeriu m der Verteidig ung

OrgElement: BMVg Recht ll 5 Telefon:

Telefa,x: 3400 033661Absenden BMVg Recht ll 5

An: Dr. Willibald Hermsdörfer/BMVg/BUND/DE@BMVg

Kopi..JanPaulaUBMVg/BUND/DE@BMVg
BlindkoPie:

Thema: wG: Mündliche Fragen Hänsel 57 und 58

VS-Grad: Offen

4 weitergeleitet von BMVg Recht ti ynnaVg/BUND/DE am25.1 1 .201 3 1 1 ;'l$ 
-

Bundesmi nisteri u m der Verteidigung

OrgElement:
Absenden

An:
Kopie:

Blindkopie:
Thema:

VS-Grad:

BMVg Recht
BMVg Recht

Telefon:
Telefa,x: 3400 035669

Datum: 25.11.2013
Uhrzeit 11:11:46

,o BMVg Recht ll 5/BMVg/BUND/DE@BMVg

Mündliche Fragen Hänsel 57 und 58

Offen

-Eweitergeleitetvon BMVg RechuBMVg/BUND/DE am 25,11.201311;'l | *

Bundesministeri u m der Verteidigung

OrgElement:
Absender:

BMVg Lstab ParlKab
Oberstlt i.G. Dennis Krüger

Telefon: 3400 8152
Telefax: 3400 038166

Daturn: 25.11.2013
Uhrzeit 10:49:29

An: BMVg SE/BMVs/BUND/DE@BMVg
B MVs RechUBMVs/BU ND/DE@BMVs

Kopie:
Blindkopie:

Therna: Mündliche Fragen Hänsel 57 und 58

VS-Grad: Offen

Z.K. vorab.

Beauftragung in ReVo fotgt.

lm Auftrag
Krüger

-Weitergeleitet 
von Dennis Kruger/BMVg/BUND/DE am 25.11,2A13 10:48 e

Meißner, Werner <Werner.Meissner@bkbund'de>
' 25.11,201310:47:19

An: Angela Zeidler <Angela.Zeidler@bmi'bünd'de>

BMI <kabParl@bmi.bund.de>
Dirk Bollmannldirk.bollmann@bmi'bund'de' ,hnuerch@bmi.bund.de>Joh;;;; §;hnuicn (Jonanneäschnuercrr@bmi.bund.de) <Johannes.sr
;s"nriat" it4atthias' iMatthias.Schmidt@bk'bund'de>
"B;ü, Fiannelore" <Hannelore'Behm@bk'bund'de>

Fäu Schuster <01 14O@auswaertiges-amt'de>
"Grabo, Britta" <Britta.Grabo@bk.bund'de>
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s?
Hen Prange <01 1 4@auswaertiges-amt'de>
ist"inu"ts-, Mechthild';' <Mechthiid'steinberg@bk'bund'de>

"Tezoglo-u, Joulia" <Joulia'Tezoglou@bk'bund'de>
fooie: ietOOS <ref605@bk'bund'de>' BMVg<BMVgParlKab@bmvg'bund'de>

BMVä Hu" Kiüger <denniskrueger@bmvg'bund'de>
;rciu,i"u, DanieF <Daniel'Krause@bk'bund'de>

"Drdd",'Al*r"nder' <Alexander'Dudde@bk'bund'de>

Ret222<Ref222@bk'bund'de> r . .r^aL,
,,schmidt-Rad;i"idr, ilä"r,, <susanne.schmidt-Radefeldt@bk.bund.de>

"Zeyen, Stefan" <Stefan'Zeyen@bk'bund'de>

Blindkopie:
Thema: mündliche Fragen Hänsel57 und 58

58.pdf

ffiu.
td

H änsel-57-und-

o
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O

Vonl BMVo Redtt II 5

An! or. witrii,f,äTi;-rmpdid'er/BlryoleuNoloroBMVo' Matthias 3 Koc}r/BMVo/BUND/DE@BMVo: &O

Patllatßl Vo/ gU t'tOIOE@ gMVo

Thema: WG: Büro ParlKab: Auftng ParlKab' 1880027-V19

Datum: 25.1tr.2013 11:33

Unterschrieben CN=BMVgRectrttr5/OU=BMVg/O=BUND/C=DE

von;
Versdtlüsselt
Anlaoen: AB 1880027-V19'doc

griefenttarurf -zU -ParlXab'doc

Hhnsel 57 und 58'odf

-...-WeltergeleltetvonBMV9RechtIIS/BMVg/BUND/DEam25.11.201311:33.:--.

Bundesministerium der Verteldigung

OrgElement: BMV9 Recht Telefon: Datum: 25'U'2013

Absender: BMVg Recht Telefax 34OO 035669 UhrzeiB 11:30:18

AN: BMVg RCCht II/BMVg/BUND/DE@BMVg

KoPie:

Blindkopie:

thema: Büro ParlKab: Auftrag ParlKab, 1880027-V19

VS-Grad: Offen

----- weitergeleitet von BMVg RechvBMVg/BUND/DE am 25.11.2013 11:29 ----'

Bundesministerium der Verteidi gung

OrgEtemenE BMVg LStab ParlKab Telefon: 34OO 8376 Datum: 25'Lt"'2O13

Absender: AN'in lGrin iranz Telefax: 34OO 038166 I 2220 Uhrzeifi L7;28;M

An: BMVg SE/BMVg/BUND/DE@BMVg

KoPie:

Blindkopie:

Thema: Büro ParlKab: AUftrag ParlKab, 1880027-VL9

ReVO Büro parlKab: Auftrag ParlKab, 1880O27-V19

Auftragsblatt

o
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- AB 1880027 -V 19.doc

Anhä nge des Auftragsblattes

Anhänge des Vorgan gsblattes

B riefentwurf-zU -ParlKab. doc H änsel-57-und-5$.pdf

o

p
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s3
Vonl
An:
Ccl

Thema:
Datum:
Verschlüsselt
Anlagen:

lan Paulat

MAD-Amt Abtl Grundsatz

Dr. Willibald Hermsdörfer: Matthias 3 Koch

Mrindllche Frage an die Bundersregierung

25.11.20 t3 L2:L7

Hänsel 57 und 58.o3f

Betreff: Mündliche Frage an die Bul{ry!199'lerung- 
h'ter. MdB Heike Hänsäl / FraKion DIE LINKE

H änsel-57-und-58. Pdf

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag
J. Paulat
Oberstleutnant

Frage MdB Hänsel an die Bundesregierung vom 25,11'2013

o
Sehr geehfte Damen und Herren,

ich bitte. zu der Fraqe 57 der o.g. Anfrage MdB Hänsel bis T' 26'LL'20L3- I
öö,öö'rifrr stärrünö"iu n"r'men."rür die-kurzfristige Terminsetzung bitte ich um

Verständnis.

o
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grt
Von:
Anl
Ccl

Themat
Datuml
Unterschrieben
von:
Verschlüsselt
Anlagen:

BMVo Refit II 5

BMVO SE

EIIVo Redrt II 5: lan Paulat

wG: 1880027-V19 - EILT SEHR: Mündliche Frage (Nr: 1U57 lvldB Hänsel)

25.11.2013 16:21 r

CN=BMVg Recht II 5/OU =BMVg/O=BUNDIC=DE

1708088.odf ?

1713381.Ddf
Fraoestunde 57 MdB Hänsel'docx
Hänsel 57 und 58,odf

set rraoe sz t880027.V19 - Beitrag R II S'dog

o

Auforund der Drinqlichkeit und da bisher das bei SE FF Referat

ilöä'säd; ist, ü6ers"1!e- ic-h agl Egltes R II5 hiermit an sie
:füä'rtertäitung'an das FF Referat.bei Ihnen und
- Berücksichtigung bei der Mitzeichnung.

20'l31125Anfrage HänselFrage 57 1800027'V19'Beitras H ll 5'docx

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
Schulte
--:-- W;ltergeleitet von BMVg Recht II 5/BMVg/BUND/DE am 25'11'2013 15:16 -----

Bundesministerium der Verteidigung

OrgElement: BMVg LStab ParlKab

Absender: 'Oberstlt i,G. Dennis Krüger

nicht auf R II 5

mdB um

Telefon: Datum: 25.11.2013

Telefon; 34OO 8152 Datum: 25'11'2013

Telefax: 3400 038166 Uhrzeit: 15:5Lt32

Tetefax z 3400 035669 uhrzeit: 15:56:08

An: BMVg Recht IIIBMVg/BUND/DE@BMVg

Kopie:

Blindkopie:

Thema: 18Booz7-v19 - EItr sEHR: Mündliche Frage (Nr: LLl57 MdB Hänsel)

VS-Grad: Offen

Weitergeleitet von BMVg RechVBMVg/BUND/DE am 25.11.2013 15:55

Bundesmi nisteri um der Verteidig ung

OrgElement:

Absender:

BMVg Recht

BMVg Recht

p

An: BMVg SUBMVg/BUND/DE@BMVg

Kopie: BMVg RechVBMVg/BUND/DE@BMVs

Blindkopie:

Thema: 1880027-V19 - EIIT SEHR: Mündliche Frage (Nr: 1U57 l4dB Hänsel)

VS-Grad: Offen

Beigefügte Bitte um MZ des BMI in o.a. Angelegenheit z.K' und mit der Bitte urn
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,o

Weitergabe an das zuständige Fachreferat'

sofern die Belange des BMV9 gewahrt we$en, wird um MZ direkt ggü'

Fäclr ieferat BMi 
=tln6r 

nä cn r-ictitticher Beteil ig ung Parl Kab g ebeten'

Auf die Terminsetzung BMI wird hingewiesen'

Im Auftrag
Krüger

I

1 70g088.pdt 1713381 .Pdf

----- Welterseleitet von Dennis Krü.s9/BMVglP-UllP/DE a.qr-2s'11j?q13-Lq:46 -----
----- 1l1llitöiäiäi ü Bä1ä 

.i'närinänniäMvs/äuND/DE 
am 25.11.2013 15:3e ----

----- Weitergeleitet von SIM4BMVg/BUND/DE am 25'11'2013 15:35 -----

, <BMIPoststette.PostausgangAMl@bmi'bund'de>

25.11.2013 15:20:06

An; <Poststelle@bk.bund.de>

KoPie:

BlindkoPie:

Thema: EILT sEHR: Mündliche Frage (Nr: 1U57 MdB Hänsel)

m.d.B. um Weiterleitung im BK-Amt an Referat 604 und im BMVg an

Kabinett - / ParLament s ref 6rat

BUNDESMINISTERIUM DES INNERN
- Referat ÖS 11 3 -
Ösr13-52000/28*5
2s.tL.20L3

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen'

vor dem Hintergrund folgender Anfrage der Abgeordneten Hänselbitten wir
Ihre
Häuser um Mitzeichnung anJ-iegend.er Vorlage bi-s zum HEUTE DIENSTSCHLUSS'

Bestätigt die Bundesregierung Berichte von NDR und süddeutscher zeitung

I?Tr, .20t3, vronach deutsche _sicherheitsbehörden, Gehelmdienste oder
Bundeswehr p.r"äiÄ"ää[än- erras_"i-üd ;;iläiq"g.bet haben, die zu gezielten
Tötungen "o" 

päiääää'ä;t;i-Us:ot"r,"." verw-enäet wurden und werden?

<<Fraqestunde 57 MdB Hänse1'docx>)
<<Hän6e1 57 und 58'pdf>> -^rr,,** r-io Lrarrro an d.asBirte überrnittein-öiä-ii;"-Rüctmeldung bis heut-e, ?1'LL:2013 DS'

, Buridesj_rrr"rr ir,iif"ii"*, 
- 
AJfÄiatspostfalch OSSrt3ßbrni.bund. de

Vielen Dank!
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Für Rückf ragen stehen wir gerne zrr. Verfügung '

IUit f reundlichen Grüßen
Im Auftrag

Schulte

Ref erat ös r r 3 (Ausländerterrorismus und -extremismus )

il;aAsministerium des rnnern
Alt -l,ränit 101 D, 1055 9 Berlin

Telefon: 030 18 681 220'l
i.*: 030 18 681 5 2207
ä-u.it r oESrr3ßbmi -bund ' de

Frogestunde-57-A\dB-H,msel.docx Htinsel-57-und-5 8.pdf

,o

,o
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Anfrage MdB Hänsel
Tötung mit Us-Drohnen

Frage 57, 58
ReVo 1880027'V1 I

Blatt 57 geschwärzt

Begründung
Schutz der Mitarbeiter eines Nachrichtendienstes:
In den Dokumenten sind Klarnamen von ND-Mitarbeitern sowie deren

telefonische Erreichbarkeiten zum Schutz der Mitarbeiter, der

Kommunikationsverbindungen und der Arbeitsfähigkeit des Dienstes

unkenntlich gemacht.

Durch eine Offenlegung der Klarnamen sowie der telefonischen

Erreichbarkeiten von ND Mitarbeitern wäre eine Aufklärung des

Personalbestands und des Telefonverkehrs eines geheimen

Nachrichtendienstes möglich. Der Schutz von Mitarbeitern und

Kommunikationsverbindungen wäre somit nicht mehr gewährleistet und

damit die Arbeitsfähigkeit des Dienstes insgesamt gefährdet.

MAT A BMVg-3-5e_1.pdf, Blatt 36



Von:
An:

'Cci
Themal
Datuml
Unterschriehen
von:
Verschlüsselt

UAD-tutt TSOPI..PN

BMVo R.echt tr 5

Jan Paulat

Mlindl. Frage der Abg. t-tÄnS*

26,11.2013 08:20' 
CN=MAD-AmtTS001..PN/OU=Partner/ou=BMVq/O=BUND/C=DE

VS . NUR NÜN OTU DIENSIGEBRAUCH

Bez.: 1. LoNo BMVg - RII 5 vom 25'1L2013-f. 
mu,iOi. Frag" där Abg. Hänsel vom 25'11'2013

Mit Bearg 1. baten sie um Beantwortung der Fp.og..Nr,57 der unter Bezug 2'

bäil-t"'.tunää.r.,Ih Ä;f'"sä. üiäzü ri"t me icri für das MAD-Amt wie folst

Stellung:

Dem MAD ist kein Fall bekanltr i! dem von ihm überm'T::f 
3,,i:'ü#l#9,üffi1..tniOiü,iq.n von personen durch US-Drohnen genutzt wu«

#"üää, äiL' rüiä äiä,tG 7*ä.rc ä änüutweid en könnten, steht u nter d em

vorbehalt der Erfütiu?ö'äär"iili"[r:ü; ;eiätztiCtren übermittlunssschwellen

(rst.ä'ii Äb;. 1 MÄöäIv.m. E te Abs' s 
-evernscnel'

Im Auftrag

a
\
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Deutscher Bundestag
Stenog rafischer Bericht

3. Sitzung

Berlin, Donngrstäg, den 28. November 2013

Nachruf auf den ehemaligen Bundestagsvize-
präsidenten Dieter-Julius Cronenberg . . . . .

Erweiterung und Abwicklung der Tagesord-
nUng. . r . . . ... . . . . . . . . . . . . . . o . . , . . . . . . .

Absetzung des Tagesordnungspunktes 13. . . .

Tagesordnungspunkt 1:

Antrag der Fraktionen der CDU/CSU und
SPD: Einsetzung eines Hauptausschusses
(Drucksache 18/101). . ..,,, . . . . . . . . . . ., .

in Verbindung mit

Zusatutages o rdnu ngspunkt 1 :

Antrag der Fraktion BII.{DNIS 9O/DIE GRÜ-
NEN: Einsetzung von Ausschüssen
(Drucksache l8/lAZ). ... .. . . . .. . .. . . .. ..
Michael Grosse-Brömer (CDU/CSU) . . . . . .

Dr. Petra Sitte (DIE LINKE) . . . . . . . . . . . . .

Thomas Oppermann (SPD) . . . ,. . . . . . . . . .

Britta Haßelmann (BLTNDMS 90/
DTEGRI}NEN) . ... .. .... .. .......,.

Tagesordnungspunkt 2:

Antrag der Bundesregierung: Fortsetzung
der Beteiligung bewaffneter deutscher
Streitkräfte an der von den Vereinten Na-
tionen geführten . Friedensmission in
Südsudan ([INMISS) auf Grundlage der
Resolution 1996 (2011) des Sicherheitsrates
der Vereinten Nationen vom 8, Juli 20ll
und Folgeresolutionen, niletrt 2109 (2013)
vom 11. Juli20l3
(Drucksache 18171).. .. . . . . . . .. .. . . . . o ..

Inhalt:

7sA

75C

75D

75D

7sD

764
76D

784

794

Dr. Thomas de Maiziöre, Bundesminister
BMVg ........i..........o....'.... 80D

Christoph Strässer (SPD) . . . . . . . . . . . : . . . . 8l D
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Ergebnis ..,...,.......r......... ..... 90D

Tagesordnungspuukt 3:

Erste Beratung des vom Bundesrat einge-
brachten Entwurfs eines Gesetzes nß Ande-
rung des Gesetzes über Finanzhilfen des

Bundes zum'Ausbau der Thgesbetreuung '

für Kinder und r,ur Anderung des Kinder-
b etreu un gsfi nanzie run gsgesetzes
(Drucksachg 18169).....,.. .,.., o....,.. 88 C

Dagmar Ziegler(SPD) . . . . . . . .. . . . . . . . . . 88 C

Dr. Kristina S ohröder, B undesministerin
BMFSFJ..r......,,,,..,. ..,.... 89C

DianaGolze (DIELINIKE) . ., . . . . . . . . . . . 93 B

CarenMarks (SPD) . . . .. ., . . . . . ., . . . . . . 94C

Katja Dörner (BÜNDMS 90/
DIE GRLINEN) . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 95 B

DorotheeBär (CDU/CSU) . . . . . . . . . . . . . . . 96B

Britta Haßelmann (gIiI.IDl.uS 90/
DIE GRUNTEN) (Erkliirung nach § 29 GO) 98 A80c
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Cq

Thqmas Oppermann (SPD) @rklärung
nach§29GO)r. .. .. .... r.. o. ... r...,

Dr. Petra Sitte (DIE LINKE) (Erklärung
nach§29GO). r r . r . . . . r. ..u. . . r..... .

Tagesordnungspunkt 4:

Eiste Beratung des von den Abgeordneten
Matthias W. Birkrvald, Sabine Zimmennann
(Zwickau), Katja Kipping, weiteren Abgeord-
neten und der Fraktion DIE LINKE ein-
gebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur
Stabilisierung der Beitragssätze in der ge-

setzlichen Rentenversicherung (Beitrags-
satzges ett 2014)
(Drucksache 18152).. . .. . .. . . . .. . '. . ... .

Matthias W. Birloryald (DE LINKE) . . . . . . .

Dr. IJrsula von der Leyen, Bundesministerin
BMAS ....... tt'. " """"""o"

ElkeFerner(SPD) .. :.. .,.. ...'... .. r..

Markus Kurth (BLhIDMS 90/
DIEGRCINEN) . . .. . . ... o .,. .. o.....

Mur Straubinger (CDU/CSU) . . .' . . . . . . . -

Matthias'W. Birkwald (DIE LINKE) . . . . .

Peter Weiß @mmenäingen) (CDU/CSU) - . .

Kerstin Andreae @LJNDMS 90/
DIEGRüINEN) . 

: 
. . . .. . . .. .,. .....

Tagesordnungspunh, :t
Antrag der Abgeordneten Oliver Krischer,
Bärbel Höhr, Annalena Baerbock, weiterer
Abgeordneter und der Fraktion BIII\TD-
NIS 9O/DIE GRÜNEN: Klimakonferenz in
Warschau - Ohne deutsche Vorreiteruolle
kein internation aler Klimas chutz
(Drucksachg 18196). . . .. ... ,. . ., . .. . ... .

Annalena Baerbock (BLINTDMS 90/
DIEGRUNEN) o . ..., . . ., . .. ., .

Dr. Philipp Längsfeld (CDU/CSU) . . . ., .

Peter Altmaier, Bundesminister BMU . - . . . .

Bärbel Höhn (BLII{DMS 90/
DIEGRUNEN) . . . . . . ., . .. ., . .,., .

Eva Bulling-Schröter (DIE LII'{KE) . . . . . . .'
FrankSchwabe(SPD) . . . . .. .',.. r . . .. . .

Andreas Jung (Konst anz) (COUICSU) . . . . .

Oliver Krischer @ÜNDNIS 90/
DIEGRLTNEN) . ., .,, . . ;, . .. ., . . . .

Eva Bulling-Schröter (DIE LINKE)' . . . .

Dr. Matthias Miersch (SPD)' . . . . r . - - - . . .'
Josef Göppel (CDU/CSU) . . . ' . . . . . - ' . . . -

98C

99/I

99D

99D

t01A

102 B

104 B

105 B

106 A

107 C

108 B

o 109 B

109 B

110 B

111 B

111 D

113 B

114 B

115 D

116 C

117 B

117 D

118 C

Tagesordnungspunkt 6:

Fragestunde
(Drucksache 18/87). . . . . . r . . . . . . . . . . . . . . ll9 C

Mündliche Frage I
Lisa Paus (BLINDMS 90/

DIEGRUNEN)

Einfluss des Staatsministers a. D. Eckart
von Klaeden auf Entscheidungen im Be-
reich Elektrom ob ilität

Antwott
Dr. Maria Böhmer, Staatsministerin

BK .................... r.. r......,. 1l9D

Zusatzfrage
Lisa Paus (BI}I{DMS 90/

DIEGRIhIEN) ..,,.....r,......,,.. t19D

Mündliche Frage 2
Lisa Paus PIßQNIS 90/

DIEGRUNEN)

Etwaige Loyalitätskonflikte des Staats-
ministers a. D, Eckart von trilaeden im
dienstlicheri Kontakt au der Investment-
bank Goldman Sachs

'Antwort

Dr. Maria Böhmer, Staatsministerin
BK . . . . . r . . r . . . . . . . . . r . . , . . , . . . . , r 120 A

Zusatzfragen
Lisa Paus-@tit lPt US 90/

DIE GRLhIEN) . . .,.. ., . . . . . . . . ., r . o . . 120 B
Volker Beck (Köln) (BIINDMS 90/

DIE GRLINEN) . . ...., . . . . . . . . . . . . . . . . 120 C

Dr. Gerhard Schick (BIINDMS 90/
DIEGRTINEN) o..........,....,,... l20D

Mündliche Frage 3
Annette Groth (DIE LINKE)

Schritte der Bundesregierung zur Informa-
tion der Öffentlichkeit über den Stand der
Verhandlungen zum geplanten Freihandels-
abkommen zrwischen der EU und den USA

Antwcirt '|

Ernst Burgbacher, Parl. Staatssekretär
BIvIWi ,.........,. ......,. ...1... r 121B,

Zusatzfragen
Annette Groth (DIE LINI(E) . . . . . . . . . . . . .

Ralph Lenkert (DIE LINKE) . . . . . . . . .' . . .

Hans-Christian Shöbele @UNDNIS 90/
DIE GRTINIEN) t . . . r r . . . . . , . . . . . . i . .

Sigrid Hupach (DIE LINKE) . . . . . . . .' . . . .

Heike Hänsel (DIE LINKE) . . . . : . . . . . . . . .

Briua Haßelmann (BtTNDNIS 90/
DIEGRÜNEN) .. .. .. ..... .. . .. .,...

Harald Ebner (BIINDMS 90/
DIE GRUNEN) ,... .. . .. . . .. . .. ... ..

PetraPau (DIELINKE) . . . . . . . . . . . . ! . . . .

121 D
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t22B
t22 C
t22D

r23 A

t23 C
l23D
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Mündliche Frage 4
Annette Groth (DIE LINKE)

Einbeziehung der Bundesregierung in die

Verhandtungin über das geplante Freihan-
delsabkommen mischen EU und USA

Antwott
Ernst Burgbacher, Parl - Staatss ekretär

BIvIWi'........rr- r"'r"",."

Ztsat*agen
Annette Groth (Dß LINKE) . - . . . . .'''.'' I

vJker geik (Köln) (BLrI'IDMS 90/
DIEGRLhIEN) .. .. .... - .., . i,..,' ..

Ralph Lenkert (DIE LINKE) . . . . . . . .'''''

Mündliche Frage 5..

Peter Meiwald (BLINTDNIS 901

DIE GRITNEN)

schäden durch den Erdölaustriff aus dem

Kavernenfeld in Etzel

Antwort
Ernst Burgbacher, Parl. Staatssekretär

BIyIWi ..t....,r

124 A

t24B
124 C

t24D
125 A

125 B

t25 C
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(A)

3. Sitzung

Berlin, Donnerstag, den 28. November 2013

Beginn: 10.00 Uhr

,o
Präsident Dr' Norbert Lamrnert:

Die Sitzung ist erÖffiret.

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Bevor wir in unsere

Tägesordnung Eintr.ten, bitte ich sie, sich von den Plät-

zerlzu erheben.

Der Deutsche Bundestag trauert urn sein ehemaliges

Mitglied Dieter-Julius cronenber.gr de1 heyte vor einer

Woche, äffi 21. November, gestorben ist. Dieter-Julius

Cronenberg war fast zwei Jahrzehnte lang unser Kollege.

Er gehörte?em Deutschen Bundestag von l_97 6 bis I 994

an-}eine politische Heimat fand er in der FDR in der er

rn\ sich ab igot engagierte, zunächst auf kommunaler
(Ir'' 

Ebene, dann als Mitglied des Bundestages in Bonn.

Verantwortung hat Dieter-Julius Cronenberg .ryh
übernomrnen - nicht nur politisch, sondern auch als Un-

temehmer. Er fiihrte in Arnsberg ein miffelständisches

Familienunternehmen, das inzwischen auf eine über

3gg-jährige Geschichte zurückblicken kann. Er war sich

dabä i*Ärr bewusst, dass unternehmerischer Erfolg zu-

gleich auch bedeutet, soziale und gesellschaftliche Ver-

antwortung für die Menschen, für die stadt und fiir das

Land zu Uiernehmen, in dem das Unternehmen erfolg-

reich agieren kann.

Vielleicht erklärt sich aus dieser Einstellung heraus

auch sein ausgeprägtes Interesse an Themen wie der so-

zialpolitik, insbesondere der Alterssicherung' An 4tl
Rentenreformen der damaligen Zeit hat er maßgeblich

mitgewirkt. Gerade auf diesen Gebieten war er ein aner-

kannter Experte seiner Fraktion und ein bei den Kolle-
ginnen unüKollegen der anderen Fraktionen gesch?it4",

Fachmann. Mit dieser Fachkompetenz hat er zu vielen

sozialpolitischen Entscheidungen für unser Land bei-

getragen.

Fast zehn Jahre lang war Dieter-Julius Cronenberg

vizepräisident des Deutichen BundeslFgd. Dieses hohe

emt nillte er souverän und überparteilich aus. Er stellte

seine große Erfahnrng in den Dienst unseres'Parlamen-

tes. Xr* gebühren unser Respet<t und unsere Dankbar-

keit nir attes, was er in diesem Haus, fiir dieses Parla-

mgnt und für unsere Demokratie über viele Jahre hinweg

geleistet hat.

Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren.

Seiner Witwe, seinen Kindern und allen AngehÖrigen

spreche ich im Namen des ganzenHauses unsere Anteil-

nahme aus.

Ich danke Ihnen

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich rnöchte Ihnen

mitteilen, dass interfraktionell vereinbart worden ist, den

Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen mit dem

Titel Jinsetzung von Ausschüssen" als Zusatzpunkt I
aufzunehmen, zusammen mit. Tägesordnungspunkt 1

aufzurufen und diesen damit verbundenen Thgesord- rn\
nungspunkt mit einer Redezeitvon jeweils fünf Minuten (u'
pro Fraktion zu debattieren.

Nach dem Tagesordnungspuntrr:t 6 soll darüber hinaus

als Zusatzpunkt} eine vereinbarte Debatte züm vorläu-

figen Atomabkommen mit dem Iran im Umfang von

3 0 Minuten stattfinden.

Schließlich soll der Tagesordnungspunkt 13 abgesetzt

und stattdessen der Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die

Grünen rnit dem Titel ,,Operation Active Endeavour be-

enden,. als Zusatzpunkt 3 aufgerufen werden.

Sind Sie damit einverstanden? - Ich sehe keinen \Mi-

derspruch. Dann ist das so beschlossen-

Wir konrmen damit zu Tagesordnungspunkl 1 mit

dem gerade vereinbarten Zusatzpunkt 1:

1 Beratung des fuitrags der Fraktionen der cDU/
CSU und SPD

, Einsetzung eines Hauptausschu§§e§

- Drucksache 18/101 -
zp I Beratung des Anhags der Fraktion BIND-

NIS 9OIDIE GRUNEN .

Einsetzun g vou Ausschüssen

- Drucksache 18/102 -
Interfraktionell ist eine Diskussionsntnde mit Beiträ-

gen von jeweils fiinf Minuten vereinbart worden. - Da-

,o
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Präsident Dr. Norbert Lammert

(A) rüber besteht offenkundig Einvernehmen, also können

wir so verfahren.

Ich erteile das Wort dern Kollegen Michael Grosse-

Brömer fiir die CDU/CSU-Fraktion'

(Beifall bei der CDUiCSU)

Michael Grosse-Brömer (CDU/CSU):'

Sehr geehrter Hen Präisident! Liebe Kolleginnen und

Kollegeil Seit Bestehen der Bundesrepublik Deutsch-

land äiU, es nach Bundestagswalilen eirien Zeitraum, in

dem sich die Regierung bildet. Wenn es keine absoluten

Mehrheiten gibi dann werden Koalitionen gebildet.

Diese KoalitLnen müssen vorbereitet sein. Mal ist die

Aufgabe einfach, mal ist sie schwieriger' Wenn man

nicht von Anfang an füreinander vorgesehen ist, ist sie

nicht einfach.

(Heiterkeit bei Abgeordneten der s?D und des

BthTDxtS sES 9o/DIE GRUNEN)

Manchmal dauert es deshalb auch länger'

Es war aber schon immer so, dass dieser Zeih'aum ab-

gewartet wurde. Wenn man es klug machl - so wie wfo -,
äurrn macht man zwischendurch Plenarsitzungetr, damit

das Parlament handlungsftihig ist. So findet heute eine

Fragestunde statt, damit die Kontrolle der Regierung

duräh das Parlament funktioniert. Insofern haben wir uns

fortentwickelt. Wir sind in den letzten Jahrzehnten bes-

ser geworden. Der Parlamentarismus hat in 'dies et Zeit

gewonnen.
(B)

(Zuruf von der LINKEN: Ach herje!)

Ietzt gibt es Kritik - watuscheinlich musste man län-

ger darfber nachdenken, um überhaupt einen kitik-
fiunkt zu finden -: Die Grünen und die Linken wollen

nun schon partout alle Ausschüsse bilden. Das hat es

noch nie gegeben.

@eifall b.ei Abgeoralt]:L§ LTKEN und

des BÜNDNISSES 90/DIE GRUNEN)

- Die Linke will es gar nicht mehr; das ist gut.

(Zuruf von der LINI(EN: Doch!)

Klüger zu werden, ist ein Bestreben, das man nie aufge-

ben sollte.

(Lachen bei Abgeordneten der CDU/CSU)

Es liegt heute jedenfalls ein Antrag der Linken

(Dr. Petra sitte IDIE LINKEI: Nein, das ist ja
falsch!)

- pardon! -, der Grünen vor, alle Ausschüsse einzuset-

,in,Wohlwissend - ich glaube, jedes Mitgligd der Frak-

tion der Grünen weiß das -, dass die Ausschussbildung

natürlich von der Ressortzuschneidung und natürlich

auch von der personellen Ausstattung der Bundesregie-

rung in all ihren Facetten abhängig ist'

(Dr. Anton Hofreiter [BIiNDMS 9O/DIE

GRCINENI: Ach! Wie ist sie denn?)

o
\.

Insofern ist der heute vorliegende Antrag, alle Aus-

schüsse zu bilden, jenseits jeglicher Parlamentsproris.

(Beifall bei der cDu/csu - Katrin Göring-
ückardt tBthlDMS 90/DIE GRIIIENI: was?

Das Einsetzen von Ausschüssen jenseits jegli-
cher P arlam entsPraxi s?)

Es gibt allerdings eine gute Lösung, uffi 1o.! besser

^ *.rden und die Ausschussarbeit totzdern in der Zwi-
sbhenzeit zu ermöglichen. Um nichts anderes geht es.

Um den Zeitraum zu überbrücken, bis die Regierung ge-

bildet ist, wollen wir heute einen Hauptausschuss einset-

zen. Einen solchen Ausschuss gab es bisher nicht. Es

wird ihn aber geben, damit der Parlamentarismus, damit

die parlamentirische Arbeit, damit die Ausschussarbeit

besier als in den letzten Jahrzehnten organisiert und

durchgefiihrt werden können.

Deswegen ist unser Vorschlag, einen Hauptausschpss

einzusetzen, eine wesentlich bessere Lösung, als - das

ist ja ein bisschen althergebracht - die Einsetzung aller

Auischüsse zu beantragen, wo Sie doch selbst wissen,

dass dies zum aktuelten Zeitpunk gar nicht geht.

(c)

(Beifall bei der cDu/csu sowie bei Abgeord-
neten der SPD)

Ich will Ihnen abschließend Folgeqdes sagen: Dieser

Hauptausschuss ermOglicht allen Fraktionen die effi-
zienie Mitarbeit bei der Gesetzesvorbereitung. Wir soll-

ten daher im Interesse der Handlungsftihigkeit dieses

Parlamentes, die sich bereits verbessert hat, die aber

durch den Hauptausschuss noch besser werden kann, /T\\
dem Wege der Vernunft folgen und nicht ietrt schon \u/
verfrühten oppositionellen Reflexen verfallen. Frau

Haßelmann, noch können Sie den Antrag zurückziehen.

Zustimmen werden wir ihm nicht; denn auch in der Sa-

che ist das, was sie da wollen, nicht begründbar.

Herzlichen Dank.

(Beifall bei der cDulcsu sowie bei Abgeord-
neten der SPD)

Präsident Dr. Norbert Lammert:

Das Wort hat nun die Kollegin Peha Sitte flir die

Fraktion Die Linke.

(Beifall bei der LINI(EI*Q

Dr. Petra Sitte (Dm LINI(E):
Her Präsidentl Meine Damen und Herren! Irn Kern

streiten wir uns immer noch darühet dass der Bundestag

auch in der Phase der Bildung von Koalitionen und

Regierungen verhandlungsfiihig sein muss. Die Koali-
tionsverhändlungen dauern an. Die SPD muss ihre Mit-
gliederbefragung äber die Bühne bekommen und der-

gleichen mehr.

(christine Lambrecht [sPD]: wir wollen sie

befragen !)

Im Wesentlishen geht es aber datum, dass der Bundestag

auch in dieser Phase seinen Aufgaben nachkoulmen

muss.
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(A)

(B)

Dr. Petra Sitte

@eifall bei der LINI(EN sowie bei Abgeord-

neten des BTiNDNISSES qO/DIE GRTINEN -
Michaäl Grosse-Brcimer [CDU/CSU]: Was

machen wir dem hier?)

Das ist zurn einen Gesetzgebung, und das ist zum ande-

ren nattirlich Regierungskontrolle. Auch eine geschäfts-

führend amtierende Bundesregierung will kontrolliert

werden. Frau Bundeskanzlerin hatte ja in der ersten Sit-

zung ausdrücklich zugestimrnt. Wir sind uns ausnahms-

weise in diesern Putrlrt einig.

(volker Kauder [cDu/csu]: sauber! Beifall!)

Nun ist allerdings die Frage der Umsetzung stittig'
Das haben wir eben schon genrelkt. Hem Grosse-Brömer

hat da ein bisschen was durcheinandergeworfen. Es gab

schon einen Antrag der Linken. Wir hatten darin bean-

tragt, die Ausschüise einansetzen, die im Grundgesetz

als standige Ausschüsse vorgesehen sind.

@eifall bei der LINKEN)

Wir hatten darin außerdem beantragt, die Ausschüsse

einzusetzen, die nach dem Haushaltsgesetz und nach der

Geschäftsoidnung des Bundestages vorgesehen sind.

Das sind unter anderem der Petitionsausschuss, der Aus-

wärtige Ausschuss, der Verteidigungsausschuss und der

Europaausschuss. Die Einsetzung von Innen-, Rechts-

und Fiouttrausschuss hatten wir ebenfalls beanträgt, weil

diese Ausschüsse seit mindestens der dritten Legislatur-

periode in genau diesem Zuschnitt existieren und weil
iir du*it ati quasi ständige Ausschüsse die Neubildung

der Regierungund auch die Neubildung dgt Ausschüsse

im Bundestag überdauert hätten. Deshalb ist der Antrag

rechtskonform.

@eifall bei der LINKEN)

Nun wird seitens der SPD und der Union die Einset-

zung eines Hauptausschusses beantragt. Wir haben über-

haufit nichts dagegen, wenn Sie sich bemühen, dass der

Bundestag arbeltsfifhig wird, aber es muss rechtskon-

form g.t.h*hen. Dieser Hauptausschuss, §o wie Sie ihn

in Ihrim Einsetzungsantrag vorsehen, ist grundgesetz-

widrig. Deshalb weiden wir diesem Antrag auch nicht

zustimmen.

(Beifall bei der LINI(EN sowie bei Abgeordneten

des BtiNDNIssES golDIE GRIINEN)

Erstens. Er taucht weder im Grundgesetz noch in der

Geschäftsordnung des Bundestages auf'

Zweitens. Er ist singulär. IJnsere Geschäftsordnung

und das Grundgesetz sehen ausdrücklich vbr, dass stän-

dige Ausschüsse - Mehrzahl wofilgemerkt - einzusetzen

sind.

Drittens. Er ist aber auch kein Sonderausschuss, weil

er sich nicht um einzelne Fragen kümmett, wie es die

Gesshäftsordnung vorsieht. An den Hauptausschuss sol-

Ien vielmehr vieG Gesetzesvorlagen und Anträge über-

wiesen werden. Wir sehen das ja schon an der heutigen

Tagesordnüng

Viertens. Es ist auch kein ständiger Ausschuss, denn

er soll mit der endgültigen Konstituierung der Aus-

o

schüsse wieder aufgelöst werden. Das haben Sie j a be- (C)

reits gesagt.

Das sind schon einmal vier Gründe, uü dem Antrag

auf Einsetzung dieses Ausschusses nicht zuzustilnmen.

(Beifall b'ei der LINI(EN)

Fü1ftens. Besonders gravierend ist fiir Bns allerdings,

dass de,rn Hauptausschuss Aufgaben zugewi?s?n Wer-

den, die ihm gämäß Grundgesetz gar keinen Spielraum

lassen. verteidigungsfragen sind im verteidigungsaus-

schuss zu behandeln. Haushaltsfi'agen sind im Haus-

haltsausschuss zu behandeln und nicht in einem Haupt-

aus schuss.

sechste$s. Der Hauptausschuss verstÖßt allerdings

auch - meine Kollegin hatte vorhin schon einen entspre-

chenden Einwurf gemacht - gegen die Ausübung dgt

fi-eien Mandats. Näch § 57 der Geschäftsordnung steht

jedem Abgeordneten eine Mitarbeit in mindestens einem

iusschus zu. Das Grundgesetz spricht hie;bei von glei-

chen Rechten und Pflichten. Wenn aber gemäß Ihrem

Einsetzungsverfahren nur 15 Prozent der Abgeordneten

mitrvirkrn kO*en, dann bleiben 85 Prozent außen vor.

(Michael Grosse-Brömer [CDU/CSU] : Für
zwei Wochen!)

Nach unserem Antrag wären immerhtn 592 Abgeordnete

in die Situation gekommen, hier mitzuwirken.

Dies sind avei weitere Gründe für die Ablehnung des

Antrags.

@eifall bei der LINKEN) .,)
Nun stellen die Bündnisgrünen einen Antrag, der so

aussieht, als könnte er rechtskonform sein. Sie beantra-

gen nämlich nichts anderes, als alle Ausschüsse der

tz. wut lperiode einzusetzen. Das Problern ist,

(Michael Grosse-Brömer [CDU/CSU] :

Rechtswidrig!)

dass auch dies keine ständigen Ausschüsse sind. Die

Gri,inen sagen ja selbst, dass sie sich selbst auflösen sol-

len, sobald deiendgültige Zuschnitt der Ausschüsse fest-

steht. Aufgrund dieses Punktes ist auch dieser Antrag

nicht rechtskonform.

@eifall bei Abgeordneten der LINI(EN)

Dieser Antrag hat mich auch deshalb ein wenig ge-

wundert, weil in der Runde der Parlamentarischen Ge-

schäftsflihrer vonseiten der Grünen gesagt wurde: Die

Gesetzentwürfe des Bundesrates sollten wir im Haupt-

ausschuss beraten. - Okay, Sie müssen klären, welcher

Widerspruch sish hier zei9t-

(Michael Grosse-BrÖmer [CDUiCSUJ : Sehr

gut!)

Fakt ist: Hätten Sie in der letzten Bundestagssitzung

unserem Antrag zugestimmt, dann wäre der Bundestag

längit arbeitsfühig, und er wäre es demokratisch und

rechtskonform.

Danke.

(Beifall bei der LINKEN)
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(A) Präsident Dr. Norbert Lammert:

Thomas Oppermann ist der nächste Redner firr die

SPD-Fraktion.

@eifall bei der SPD)

Thomas OPPermann (SPD):

Herr Priisident! Meine Damen und Herren! Heute ist

der 28. November.

. (Zurufe vom BSNDNIS 9g1DIE GRTINEN:
Ach!)

Gestern sind erfolgreich die Koalitionsverhandlungen

zwischen CDU/CSÜ und SPD abgeschlossen wbrden.

Bei normalem Verlauf der Dinge würde am morgigen

Freitag ein kleiner oder ein großer Parteitag über den

Koalitionsveffrag debattieren und entscheiden, und wir
könnten dann um trrtontag mit der Wahl der Bundeskanz-

lerin die Regierungsbildung einleiten und noch im Laufe

der Woche äir Ausschüsse festlegen und konstituieren.

Dass es diesmal anders läuft, liegt nicht nut an den sehr

aufiuendigen sondierungsgesprächen, die den Koali-

tionsverhändlungen vorangegaugen sind, sondern auch

daran, dass die Spp sich entschieden hd, über diesen

Koaliiionsveftrag ihre Mitglieder entscheiden zu lassen.

(Beifall bei der SPD sowie des Abg. Volker
Kauder [CDU/CSU])

Ich möchte bei Ihnen allen, Kollegen und Kollegin-

nen, um Verständnis daflir werben, dass wir ein solches

demokratisches Experiment eingehen. Das hat bisher
(B) noch keine partei io gemacht. Ich meine, das ist kein

Rückschlag fiir uns.rcbemokratie, sondern das ist eher

eine Bereicherung fiir unsere Demokratie.

(Beifall bei der SPD)

Einen Parteitag mit 500 oder 600 Delegierten kann

man an einem Wochenende durchfiihren. Wenn aber

470 000 Mitgliedeq der SPD diese Entscheidung t"{tl
sollen, dannlrauchen wir dafür zwei Wochen. Das sind

zw eiWo chen für m ehr innerp arteil i ch e D emokratie.

(Bgffall bei der SPD - Katrin Göring-Eckardt

tBÜ1lrD511S 9g1DIE GRLINENI: Deswegen

kunn man doch nicht das Parlament lahmle-

genl)

- Frau Göring-Eckardt, vielleicht läuft das Ganr.e ia !o-
gar so Eut, dass Sie am Ende in vergleichbaren Situatio-

I., u*r.h einmal Ihre Mitglieder entscheiden lassen wol-
len.

@eifall bei der SPD)

Vielleisht gibt es demnächst schon in Hessen eine Gele-

genheit, trrt Mitglieder zur dortigen Koalition zu befra-

gen.

(Beifall bei der SirD - Katrin Göring-Eckardt

iBü1.UOt US ggiDIE GR{JNIENI: Sie können

äoch nicht das Parlament lahmlegen!)

Ietü. fiir eine Übergan gszeit von nur rwei
insgesaffrt zzAusschüsse mit 683 Mitgliedern

Wochen
bilden zu

müssen, stellt aus meiner Sicht einen unverhältnismäßi-

gen Aufivand dar; dem in avei Wochen müssten wir das

iri.d.t komplett neu organisieren. Es liegen in der Tat

Gesetzentwürfe vor; aber diese kann auch der Hauptaus-

schuss kompetent beraten.

Sie von den Grünen haben ja noch keinen einzigen

Gesetzentwurf eingebracht, der beraten werden könnte.

Die Linken haben immerhin einige Gesetzentwürfe vor-
gelegt; das muss man ja einmal feststellen.

Mi chael Grost.?mä{cDulc sul : D as

Der Hauptausschuss ist natärlich nicht grundgesetz-

widrig. Das ist ein Ausschuss, in dem das Parlarnent

jetztfiir einen kurzen Zeitraum entscheidet, wie es seine

Arbeit organisiert.

§olker Kauder [CDU/CSU]: Sehr gut!)

Im Grundgesetz ist vorgesehen, dass das Parlarnent auto-

nom ist, wenn es darum geht, seine eigene Arbeit an re-

geln. Von dieser Autonomie machen wir jetzt Gebrauch.

@eifatl bei der SPD sowie bei Abgeordneten
der CDU/CSU)

Ich finde es BUt, dass wir das Präsidium mit der Lei-

tung des Hauptausschusses beauftragen,

(Ka{in Göring-Eckardt [BI-ßIDMS 90/DIE

GRLINENI: Stimmt! Da sind so viele drin!)

nicht nur, weil dann mit der Person unseres Präsidenten

auch eine kompetente Leitung des Hauptau.sschusses ge-

währleistet ist, sondern auch, weil die Vizepräsidenten

der Parteien, die hier im Bundestag möglichenreise

Oppositionsfraktionen sein werden, ätr der Leitung die-

se!-Hauptauss chusses beteil igt werden

Wir haben in den Koalitionsverhandlungen zwischen

union und sPD auch geklärt, dass wir die Minderheiten-

rechte in diesem Parlament zur Geltung bringen wollen.

Eine starke Demol«atie braucht eine handlungsfühige

Opposition. Das werden wir in Gesprä9lr.n mit allen

fiatctionen in diesem Bundestag sicherstellen'

Seien Sie bitte so einsichtig und vernünftig, uns die

nächsten zwei Wochen mit dem Hauptausschuss leben

zu lassen. Wir können zusagen, dass wir die Aussphüsse

noch in diesem Jahr, noch vor Weihnachten, exakt defi-

nieren und einsetzen,

(Zurufe vom BÜINDMS 9O/DIE GRUNEII)

sodass sie dann im nächsten Jahr ihre Arbeit beginnen

können.

Vielen Dank.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten
der CDU/CSQ

Päsi dent' Dr.'Norbert Lammert;

Zum Schluss dieser Runde spricht die Kollegin Britta

Haßelmann fiir die Fraktion Bündnis 90lDie Grünen'

(c)

(D)
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(A)

(B)

Britta Haßelmann (BLINDNIS pO/DIE GRÜNEN;:

Setrr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Kollegin-
nen ,rntKo[egen! Meine Damen und Heren! Lieber

Thomas Oppennann, ich glaube, in Sachen Basisdemo-

kratie brautiren die Grünen keine Belehrungen der SPD.

@eifall beim BÜTNDNIS 90/DIE GRLTNEN -
Lachen der Abg. Christine Lambrecht ISPDI)

Mit dem Thema Urabstimmungen haben wir Erfatuun-
g€n, über die wir uns gerne austauschen können. Wir ha-

6.n-zwei Urabstimmungen durchgefiihrt und kÖnnen Ih-

nen sagen, was das bedeutet.

(Christine Lambrecht [SPD]: Das haben wir
aber schon vor euch gemacht!)

In Hinblick auf Hessen sei an der stelle kurz erwähnt:

Auch die Grünen in Hessen brauchen die Ratschläge der

sPD-Bundestagsfi'aktion nicht, denn in Hessen wird eine

Mitgliedenrersammlung über den Koalitionsvertrag ent-

schäiden. Die Parteitage des Landesverbandes Hessen

sind nämlich immer Mitgliedenrersammlungen flir die

ges amte Mitgl i edschaft .

@eifall beim B(hIDNIS 90/DIE GRL[{EN)

Nun aber zum Thema. Herr Grosse-Brömer, Sie ha-

ben sich gerade mit den beiden Plenarsitzungen und der

Fragesturide, die das Parlament abhält, gertihmt. Meine

Damen und Henen, allen Abgeordneten, auch Ihnen von

der Union und von der SPD, muss es doch ein Anliegen

sein, dass wir als Parlament endlich unsere Arbeit auf-

nehmen,

(Michael Grosse-Bromer [CDU/CSU] : Was

machen wir denn hier?)

dass sie Rechte und Pflichten haben, dass wir nicht län-

ger im Stand-by-Modus bleiben

(Michael Grosse-Brömer [CDU/CSU] : Haben
Sie keinen Wahll«eis?)

und darauf warten, dass die Koalitionsverhandlungen

abgeschlossen werden. Dieser erste Schritt ist jetzt er-

folgt, Der zweite Schritt ist: Wir warten auf Ressortzu-

schnitte. Erst danach können wir vielleicht die Arbeit

aufirehmen.

Das Problem ist doch: Bisher ist kein Zeitplan,

(Michael Grosse-Brömer [CDU/C SU] : Hat
Hen Oppennamn doch gerade gesagt!)

den Sie der Parlamentarischen Geschäftsführerin der

Linken und mir rugesag! haben, bisher ist nichts einge-

halten worden. Wir hatten klar vereinbart: Wenn Ihre

Koalitionsverhandlungen abgeschlossen sind, dann ste-

hen die Ressortzuschnitte, dann können wir über die

Ausschüsse verhandeln. - Nichts davon ist der Fall. Ges-

tern Abend haben wir erfahren, dass die Ressortzu-

schnitte erst nach dem Mitgliederentscheid erfolgen. Das

heißt, wir sind weiterhin im Wartemodus, und das ist

falsch,

@eifall beim BLII'{DNIS 90lDm CnthCmfl

und w{ar fiir das gesarnte Parlament, nicht nur fiir die

Opp o siti onsfraktionen.

o
\

Die Arbeitsfeihigkeit des Bundestages muss herge-

stellt werden.

(Stefan Müller prlangenl [CDU/CSU]: Wir
sind schon arbeitsfühig! )

Sie ist durch die Einrichtung des Hauptausschusses al-

lein noch nicht gegeben. Wer hat denn die beiden Plenar-

sitzungen, wer hat die Fragestunde beantragt? Wlr haben

den piasidenten angeschrieben und beantragt, dass der

Deutsche Bundestag tagt, sowohl arn lS.November als

auch arn 28. November.

(Michael Grosse-Brömer [CDU/CSU]: Selen

Sie, geht dochl - Volker Kauder [CDU/CSU]:
Das stimmt doch gar nicht!)

lUU waren es, die wolltel, dass endlich eine Fragestunde

statfindet,

(Michael Grosse-Brömer [CDU/CSU] : Wir
wollten diese Sitzung, Frau Haßelmann!)

nicht die Unionsfraktion sder die SPD-Fraktion. So sieht

es aus im Parlament, meine Damen und Hemen. Sonst

hätten sie sich weiterhin nur mit sich selbst beschäftigt.

(Beifall beim BLINDMS 9g7DIE GRtINIEN)

Bei altem Verständnis dafür, dass man ftir Koalitions-

verhandlungen - auch wir haben diverse geflihrt - nahir-

lich eine gewisse Zeitbraucht: Das, was da jetzt stattfin-

det, ist ein absoluter Wirrwarr.

(Zuruf von der SPD: Na, na, na!)

Erst hieß es: Wir brauchen eigentlich keinen Hauptaus-

schuss. - Dann heißt es: Wir brauchen ihn jetzt doch. -
Die Gesetzentwürfe aus dem Bundesrat, die wir dort ei-

gentlich hätten beraten sollen, werden da gar nicht bera-

t.n. Sie werden nämlich heute vom Bundestag beraten

und sollen, indem vom Hauptausschuss nur die vom

Haushaltsausschuss zu erledigende Prüfung

Mchael Grosse-Brömer [CDU/CSU] : Wir
haben doch noch gar keinen!)

durchgeflihrt werden soll, kurzerhand nx zweiten und

dritten Lesung wieder an den Bundestag überuviesen

werden.

(Michael Grosse-Brömer [CDU/CSU] : Vorher
wird debattiert!)

Das ist eine Geschichte, die wir immer wieder themati-

siert haben. Wir wissen, dass es den Ländern sehr wich-
tig ist, dass wir die Bundesratsinitiativen,

(Michael Grosse-Bröm er [CDU/CSUJ :

Genau!)

also das AlFM-steuer-Anpassungsgesetz und das Gesetz

zur Anderung des Kinderbetreuungsfinanzierungsge§9t-
zes, noch in äiesem Jahr verabschieden. Das ist flir die

Länder bedeutend. Aber dafür nutzen Sie den Hauptaus-

schuss gar nicht. Sie richten ihn als großes Samrnelbe-

cken für jede unliebsame Initiative ein.

Das hat man doch arn allerbesten an der NSA-Ge-

schichte gesehen: SPD und Union waren sich über unse-

ren Entschließungsantrag zum Thema NsA-Abhörskan-

(c)

(D)
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Brittn I{aßelmnnn

(A) dal uneinig. Sie von der SPD haben hipr flockige Reden

dzu'über gehalten, was man alles tun muss und wie wahn-

sinnig schwierig das alles ist. Am Ende waren sie sich

nicht darüber einig, wie man rnit dern Antag der Grünen

umgeht, ünd versenken ihn in einern Hauptausschuss. So

sienit es aus. Dies jetzt als wahnsinnig guten Parlamenta-

rismus zu verkaufen, fühft doch völlig an der Sache vor-

bei. Ich bitte Sie!

(Beifalt beim BLITDNIS 90/DIE GRTINEN
sowie bei Abgeordneten der LINI(EN)

Wir haben die Koalitionsverhandlungen abgewartet,

die j etztabgeschlossen sind. Bis auf die flinf Abgeordne-

ten meiner Fraktionen, die wir jetzt für den Hauptaus-

schuss benennen dürfen,'

(Michael Grosse-Brömer [CDU/CSU] : Plus
fünf Stellverheter!)

müssen alle anderen warten, bis sie erfahren, wie sie

Ausschussarbeit, wie sie Parlamentsarbeit machen dür-

fen.

Im Übrigen wollen doch auch die vielen Abgeordne-

ten Ihrer Fiaktionen endlich wissen, wann der Ressort-

zuschnitt steht. Er wird frühestens am 15. Dezember

- der 16. Dezember wird uns genannt - stehen, weil erst

dann der Mitgliederentscheid der SPD beendet ist' Bei

allem Verstänänis flir Basisarbeiq Basisbefragungen und

Mitgliederentscheid - wie gesagt, da brauchen wir keine

Belährung -: Ich finde, das Parlament kann nicht so

lange wurten. Wir wollen hier arbeiten, und wir wollen

nicht länger irn Stand-by-Modus sein.

(Beifall beim BthIDMS 9oIDIE GRCINEN

sowie bei Abgeordneten der LINKEN - Stefan

Müller [Erlangen] ICDU/CSUJ: Wir arbeiten

schon!)

Lassen Sie mich am Schluss, Herr Präsident, mit Ihrer

Erlaubnis, Sie selbst zitieren:

Das Bernühen, das alles bis zur Kanzlerwahl zu

vertagen, halte ich weder fiir plausibel noch flir not-

wendig .. '

So sehen wir es auch, und deshalb haben wir den Antrag
auf Einsetzung der Ausschüsse gestellt.

(Beifatl beim Btil.tDMS 9O/DIE GRUNEN)

Präsident Dr. Norbert Lammert:
Ich schließe die AussPrache.

Wir kommen zunäshst zur Abstimmung über den An-
trag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen auf der Druck-

ru.h. 18/102 mit dem Titel ,,Einsetzung von Aussshüs-

sen". Wer stimmt fiir diesen Antrag? Wer stimmt
dagegen? - Wer enthält sich der Stimm e? -Damit ist der

Antrag mit den Stimmen der CDU/CSU und der SPD ge-

gen die .Stimmen von Bündnis.' 90lDie Grünen bei

Stimmenthaltung der Fraktion Die Linke abgelehnt.

Wir kornmen nun zur Abstimmung über den Antrag
der Fraktionen der CDU/CSU und SPD auf der Drucksa-

che 13/101 zur Einsetzung eines Hauptausschusses. Wer

p

stimmt fiir diesen Antrag? - Wer stimmt dagegen? - Wer
enthält sich? - Damit ist dieser Antrag mit den Stimmen

dei Antragsteller gegen die Stimmen der Fraktionen

Bündnis 90/Die Grüuen und Die Linke angenornmen,

Damit ist der Hauptausschuss eingesetzt.

@eifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)

Ich weibe diejenigen, die von
miniert sind, darauf hin, dass

um 13.30 IJhr konstituieft.

den Fraktionen dafür no-
er sich heute Nachmittag

Ich rufe nun den Tagesordnungspunkt 2 auf:

Beratung des Antrags der Bundesregierung

Fortsetzung der Beteiligung bewaffneter
deutscher Streitkräfte an der von den Verein-
ten Nationen .geführten Friedensmission in
südsudan (UNMISS) auf Grundlage der Re-
solution 1996 (2011) des Sicherheitsrates der
Vereinten Nationen vom 8. Juli 2011 und F'ol-
geresolutionen, zuletzt 2109 (2013) vom
11. Juli 2013

- Drucksache l8l7 | -
Wir werden über den Antrag am Ende der Debatte na-

mentlich abstimmen.

Nach einer interfraktionellen Vereinbarung sind flir
die Aussprache unter Berücksichtigung der auischen

den Fraktionen vereinbarten Redezeiten insgesarnt

3S Minuten vorgesehen. Das ist eine etwas kunstvolle

und untypische Größenordnutrg, an die wir uns vielleicht
gewöhnJn müssen. Gibt es dagegen Einwände? - Das ist

nicht der Fall. Dann können wir so verfahren.

Ich eröffire die Aussprache und erteile das Wo rt nt-
nächst dem Bundesminister der Verteidigung, Thomas

de Maiziöre.

@eifall bei der CDU/CSU)

Dr. Thomas de Maiziöre, Bundesminister der Ver-

teidigung:
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Liebe

Kolleginnen und Kollegen! Im dritten Jahr seiner Unab-

hängigkeit steht der Südsudan weiterhin vor großen He-
rarrsfoiderungen. Humanitäre Notlagen sowie eine

schwierige Sicherheitslage prägen nach wie vor das Bild
in verschiedenen Regionen des l-andes.

Allein in diesem Jahr waren über 1,8 Millionen Men-
schen auf Nahrungsmittelhilfe angewiesen. Insbeson-

dere im Bereich des nordöstlichen Bundeslandes Jonglei

kommt es bei Auseinandersetzungen um Vieh und Wei-

deland immer wieder zu bewaffrreten Zusammenstößen.

Circa 100 000 Menschen haben allein im letzten Jalu die

betroffenen Siedlungsgebiete aus Furcht vor Angrif;len

verlassen.

Dauernder Frieden im Südsudan kann nur erreicht

werden, wenn die Grundursachen der dahinterliegenden

Konflikte angegangen werden. Das ist ein schwieriger
und ein langwieriger Weg nash 50 Jahren Bürgerkriegs-
erfahrung.

(c)

(D)
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Bundcsminister Dr. Thoma§ de lt[aiziäre

(A) Trotz aller Defizite und Mängel, die es auch gegen-

über der Regierung des südsudan klar anzusprechen gilt,

sind heute, äweiei[halb Jahre nach der Staatengünqlng,

auch erste kleinere Erfolge zu verzeichnen: Die Men-

schenrechtssitu ation h at sich zum indest ans ataueise ver-

bessert, auch wenn sie npch nicht annähenrd so ist, wie

wir sie uns erhoffen.

Wie geführlich der Einsatz ist, zeigt der. Brgnnp*ltt
Juba. In den letzten Monaten gab es dort viele Fälle, in

denen uN-personal und intemationale Diplomaten von

rnilitanten Kräften bedroht, verhaftet oder angegritr-t'

worden sind. Dies sind Vorkommnisse, die nicht zu tole-

rieren sind. Dass die internationale Gemeinschaft den-

noch den richtigen weg eingeschlageh hat, verdeutlicht

die kürztich .riotgt. G*rtäilung von 92 südsudanesi-

schen Soldaten wägrn schwerer Menschenreqhtsverlet-

zungen. Mit Untersüit uog von UNMSS, einer Mission

untJr dem Mandat der veieinten Nationen, ist es zudem

gelungen, ein Versöhnungsabkommen nvischen den eth-

nischen ö*pp., in der Region zu verhandeln. Dieses

gilt es nun u*^t.tz1n und zu überwachen. Die wirt-

schaftliche Lage hat sich aufgrund des wieder zugelasse-

,., Ofexports Twar stabilisiirt; für eine Linderung der

humanitaien Not kann die Regierung des südsudan al-

lerdings noch nicht annähernd eigenst?indig sorgen'

Trotz dieser guten Ansätze gilt: Die Ausgangsbedin-

gungen flir den noch jungen Staat Südsudan sind schwie-

Iig, ,oa er steht vor vi.tnmigen Herausforderulgt1'-qi'
militärische Präsenz der \rl{:Mission im Südsudan bleibt

deshalb weiterhin unverzichtbar. Es gilt, den Bedrohun-

(B ) fiä#T, m# 
"Tf 

:träü?:'H:T3't*li.:l *::
einten Nationen und humanitäre Organisationen zu ge-

währleisten.

Deutschland ist mit über 60 Nationen der internatio-

. nalen völkergemeinschaft dabei. Das soll auch in zu-

kunft so bleibän. wir sind mit zuletü.16 soldaten in den

stäben vertreten. Durch den nicht ungefiihrlichen Ein-

satz unserer soldaten sowie der derzeit sechs Polizisten

leistet Deutschland seinen Beitrag zur Friedenskonsoli-

dierung und zum längerfristigen Staatsaufbau.

Auch wenn sich'Fortsshritte nur langsam abzeichnen,

gilt Folgendes:

Erstens. LNMISS leistet einen wichtigen Beitrag zur

stabilisierung und zum Aufbau des südsudan.

zweitens. Die bloße Gegenwart, die große Präsenz

der internationalen Gemeinishaft hat eine mäßigende

Wirkung auf die Konfliktparteien und stabilisiert das ge-

samte regionale Umfeld.

Drittens. Unser Engagement ist notwendig, um eine

humanitäre Verscharfung sowie eine weitere militärische

Eskalation in dieser unnltrigen Region zu verhindem.

Deswegen bitten wir als Bundesregierung um Ihre

Zustimmuäe rur weiteren Beteiligung an IINMISS mit

bis zu 50 Soldatinnen und Soldaten'

Meine Darnen und Herren, lassen sie mich mit Blick

auf die Debatte heute Nachmittag noch ein paar Worte

zu uNAMID sagen, zu der Mission in Darfirr. Kernauf-

o
t

trag dieser Mission sind die Unterstütru[g {es Iriedens-
prJr.rr.r, der Schutz von Zivilisten und die Sicherung

ä.r Zugangs flir humanitafe Hilßorganisation?n' Auch

in DarTur leistet die UNO mit ihrer Mission, mit

UNAMID, allein durch ihre Präsenz in Form von.rund

21 000 soldatinnen und soldaten sowie Polizistinnen

und Polizisten einen Beit agzur verbesserung der huma-

nitären Lage vor ort. uN[up schaffi den notwendi-

gen Rahnrln, innerhalb dessen sich die politischen

Eemühungen um ein Ende der Krise in Darfür weiterent-

wickeln konnen. Deshalb ist auch diese Mission unver-

zichtbar.

Mit unseren derzeit zehn Soldaten im Hauptquartier

untersttitzen wir als einziger westlicher Ti'uppensteller

neben der Ttirkei die AuftrySsdurchführung der Mission'.

Die bei dieser \Atr-Mission eingesetzten Soldatinnen und

soldaten arbeiten unter den 
-schwierigsten 

denkbaren

umständen. Ich möchte an dieser stelle den soldatinnen

und soldaten bei UNMISS und bei UNAMID sowie den

dort eingesetzten polizistinnen und Polizisten meine und

unsere Hochachtung fiir ihr bemerkenswertes Engage-

ment und ihre Professionalität aussprechen.

(Beifall b"ei der cDu/csu, der sPD und dem

BTJ]..IDNIS gO/DIE GRÜINEN)

Bitte unterstützen sie daher heute Nachmittag auch den

Antrag der Bundesregierung auf Fortsetzung der Mis-

sion UNAMID in Darfur.

Herzlichen Dank.

(Beifall bei der cDu/csu sowie bei Abgeord-

NETEN dcr SPD UNd dCS BTINDMSSES gO/DIE

GRTII{EN)

Präsident Dr. Norbert Lammeü:
Nächster Redner ist der Kollege Christoph Strässer

flir die SPD-Fraktion.

@eifall bei der SPD)

Ghristoph Strässer (SPD) :

Herr Präsidentl Liebe Kolteginnen und Kollegen!

Meine sehr verehrten Damen und Herrenl Zu Beginn

einer neuen Legislaturperiode als erstes Thema in der

Außenpolitik gleich tiber einen Auslandseinsatz der

Bundeiwehr i* nrn*en eines Mandates der Vereinten

Nationen zu debattieren und zu entscheiden, ist sicher-

lich nicht das, wtß sich die meisten von uns wünschen.

Gut aber ist, dass wir darüber hier im Deutschen Buh-

destag debaitieren, weil wir damit zum Ausdruck brin-

Betr, ä*r die Bundeswehr eine Parlamentsarmee ist und

ii.t daran auch nichts ändern wird.

(c)

(D)

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Der Antrag der Bundesregierung, mit dgm wir uns

heute auseinanderzusetzen haben, bezieht sich auf eine

Beteiligung deutscher Streitkräfte an der von den Verein-

ten Niiorien gefiihrten Friedensmission in Sü.dsudan.

Angesichts dei Verantwortung der internationalen Ge-

melnschaft für die Entwicklung in dieser Region, die

auch nach der Selbstständigkeit des Südsudan rnehr als

fragil ist, halten wir die Fortsetzung dieser Mission nicht
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(A)

(B)

Christoph Strässer

nur fiir verantwortbar, Sondern auch für notwendig. Die
SPD-Fraktion wird dem Antrag daher zustimmen.

Wir halten es fiir richtig, das UNMISS-Mandat bis

Ende 2AI4 fortzuschreiben und eine Personalstärke von

bis zu 50 deutschen Soldaten zu ennöglichen, und Twar

auch, weil das ein Signal an den Sudan, an d?n Süd-

sudan, an die Afrikanische Union sowie an die intema-

tionale Gemeinschaft ist, dass sich Deutschland weiter

fiir eine nachhaltige Stabilitat in der Region einsetzt. Ge-

genwärtig sind 16 deutsche Soldaten im Rahmen des

Mandatslm Einsatz. Sie leisten dort unverzichtbare Ar-
beit. Daflir danken wir ihnen wie auch den wenigen Poli-
zisten und den vielen zivilel Helfern, die sich in der

Region fiir die Umsetzung von Menschenrechten enga-

gieren.

(Beifatl bei der SPD sowie bei Abgeordn-eten

der CDU/CSU und des BÜNDNISSES 90/DIE
GRLII{EN)

Es ist schon bemerkenswert - ich weiß, dass das dem

Aufuag des Parlarnents hinsichtlich des Bundeswehrein-

satzes geschuldet ist -, dass wir hier nur über den Ein-
satz von Soldaten debattieren. Wir haben in der letzten

Legislaturperiode rwei interfraktionelle Anträge zum

Suäan eingebracht und in diesen eine nachhaltige, kohä-

rente Menschenrechts- und Entwicklungspolitik gefor-

dert. Davon sind wir nach jetzigem Stand fun nationalen

wie auch im internationalen Kontext leider noch weit
entfernt trotz nicht unerheblicher Anstrengungen auch

im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit, wie sie

auch irn Mandatsantrag dargestellt werden-

Die Ursachen fiir die anhaltende Instabilitat sind viel-
f?iltig und hiingen eng zusammen mit den Entwicklun-
g.n,-dit seit der Unabhängigkeit des Sudan im Jahre

lgj1 nicht beseitigt werden konnten. Da ist zum einen

die Situation im Sudan insgesamt. Seit der Unabhängig
keit Lg56 wird das Land von einem nur durch eine kurze

Periode unterbrochenen Bärgerkrieg zwischen dem

überwiegend arabisch-islamischen Norden und dem Sü-

den des Landes erschüttert, der formal erst durch das

urnfassende Friedensabkommen von 2005 beendet
'wurde, das nur unter intensiver Beteiligung der interna-

tionalen Gemeinschaft zustande kornmen konnt e. Letzt-
lich gab es eine Volksabstimmung, die zur Unabh2ingig-

keit des Südens fiihrte'

Hinzu karnen Auseinandersetzungen zwischen No-

maden und sesshaften Farmern um Ressourcen, die auch

bedingt durch den Klimawandel immer geringer werden.

Der sJit zAW andauernde Konflikt in der westlichen Re-

gion Darfur ist nur ein Brennpunkt fiir diese Entwick-
Iurrg, der abe r zeig!, dass eine nactrhaltige Befriedung
nuibei Lösung allir Konflikte in dieser Region denkbar

ist. Hierzu bedarf es mehr als des UNMISS-Mandates.

Hierzu bedarf es einer Fortschreibung des L?inderkon-

zeptes und engerer Zusammenarbeit im europäischen

Käntext, die wir von der nächsten Bundesregierung

nachhaltig einfordern werden.

Der zweite Konfliktherd ist die Situation zwischen

Sudan und Südsudan. Nach wie vor sind nicht alle Vor-

gaben des umfassenden Friedensabkommens umgesetzt,

,o

insbesondere was den endgültigen Grenanerlauf und die

Verteilung der Einkünfte aus der Erdölforderung angelrt.

Immer wJeder komrnt es zu Truppenbewegungen und

Kämpfen zwischen den sudanesischen Streitkräften und

der §udanesischen Volksbefreiungsarmog, SPLA. Diese

immer wieder auch kri egeris ch en Auseinand ers etzun gen

sind für die Menschen in der Grenzregion nicht melu er-

träglich. Auch die Vl.{-mandatierte Grenzüberwachung
dui'ch die Mission UMSFA karul dies nicht verhindern.

Die humanitäre Situation wird immer schlimmer. An-
haltende Kämpfe in den Staaten Blauer Nil und Süd-

kordofan im Stiden des Sudan flihrten zur Fluctrt von

mehr als 200 000 Menschen in den benachbarten Süd-

sudan. Viele davon haben auf der Flucht ihr gesamtes

Hab und Gut zurücklassen rnüssen. Seit Juni 2072 leistet

der Hohe Flüchtlingskomrnissar der Vereinteu Nationen

im Norden des Südsudan Not- und Überlebenshilfe fiir
mehr als 115 000 Personen. Mehr als 400 000 Personen

sind vertrieben worden. Aufgrund andauemder bewafl
neter Konflike sowie Nahrungsmittel- und Wasser-

knappheit können Flüchtlinge den Sudan nicht verlas-

sen, um sich in Sicherheit zu bringen.

Auch die wirtschaftliche Situation ist prekät nicht zu-

letzt deshalb, weil der Streit unter anderem über die Nut-
zung von Erdöl dazu geflihrt hat, dass sich Kharturn Öl-
fetdär im Süden angeeignet hat und dass der Südsudan

zrruischenzeitlich immer wieder beschlossen hat, die Erd-

ölforderung zu unterbrechen. Vor allerir die Zugehörig-

keit der erdölreichen und landwirtschaftlich produktiven

Region Abyei ist nach wie vor nicht geklärt'

Schließlich ist auch die Entwicklung im Südsudan

selbst weit hinter den Erwartungen zurück, die mit dem

Absshluss des Friedensvertrages und der Selbstständig-

keit verbunden waren. Das gilt fiir nahezu alle gesell-

schafttichen Bereiche. Es fehlt an vielern. Der Aufbau

staatlicher und rechtsstaatlicher Strukhrren kommt nur

sehr langsam voran. Die ausreichende Versorgung mit
Nahnrngsmitteln und insbesondere der Zagang zusaube-

rem Wasser sind nach wie vor nisht immer und ftir alle

Gruppen der Bevölkerung gewährleistet. Auch gibt es

immär wieder Berichte über Menschenrechtsverletzun-
gen durch die südsudanesischen Streitkräfte an der Zivil-
6evölkerung. Es gibt Nachrichten über schwere Zusam-

menstöße zwischen Gemeinschaften insbesondere in der

Provinz Jonglei.

All diese Tenden zen können natürlich nicht allein

durch die Mission UNMISS beseitigt werden. Aber wir
sind davon überzeugt, dass UNMISS ein Teil einer Ent-

wicklung ist, die wir unterstützen sollten. Wir fordern
auch nathhaltig, dass eine verstärkte Umsetzung der

Eu-Länderstrategie erfolgt. Sie existiert seit Januar 2012

und fordert in Zusammenarbeit mit TINMISS und natio.
nalen wie internationalen Partnern den Einsatz für Kon-
solidierung von Demokratie, Achtung der Menschen-

rechte, Rechtsstaatlishkeit sowie verantwortungsvolle
Staatsführung und Komrptionsb dkämpfung-

Wäs wir brauchen, ist eine außenpolitische Länder-

strategie, die der Zweiteilung des Sudans und der Kom-
plexitZit der Situation gerecht wird, eine Länderstrategie,

äi* den Leiprinzipien von .Demokratie, Achtung der

(c)

(D)
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ChristoPlr Strässer

(A) Menschenrechte,' Rechtsstaatlichkeit, verantwortungs-, 
voller Staatsfüluung und Konuptionsbek?irnpfung^ ver-

pflichtet ist. Aber wir brauchen melu als theoretische

konzepte. Wir brauchen vor allern deren Umsetzung.

Deshalb steht fiir uns die Resolution 2046 des Sicher-

heitsrates der Vereinten Nationen vom 2. Mai .2A12 im

Mittelpunkt. Der Friedensfatrplan der {tikgischen
Union zur Lösung der Konflikte muss tatkräftiger und

rnit melu Mitteln ünterstützt werden, als wir dies gegen-

wärtig turl. Wir sollten uns im \ßt-Sicherheitsrat weiter-

hin fiir robuste ünd der jeweiligen Situation angemes-

sene Mandate stalkmachen, um ein flexibles Eingreifen

der VN-Friedensmlssionen vor Ort zu ermöglichen'

Ich würde mir wünschen, dass über die Rolle

Deutschlands in diesem Zusammenhang in Zukunft in-

tensiver und konkreter diskutiert wird. Unser friedens-

und sicherheitspolitisches Engagement irn Südsudan ist

deutlich ver-beiserungsftihig und verbesserungswürdig.

Wir sollten außerdem die intemationale Hilfe für die Re-

publiken Sudan und Südsudan sttirker mit der VerpflrJh-

tung zur Einhaltung von Menschenrechten sowie zur Be-

t<ärnpfung von Korruption verbinden und damit auch

Drittstauiär, wie China stärker in den politischen Dialog

mit einbeziehen.

Zu erreichen ist dieses Ziel für den Sudan, flir den

Südsudan, für die gesamte ostafrikanische Region nur

mit einer Politik, die den regionalen Besonderheiten ge-

recht wird, die eine demokratische Staatsführung forciert

und die Einhaltung der Menschenrechte als Schlüssel zu

einer nactrhaltigen Entwicklung begreift. Soldaten, Res-

,n \ sourcenreichtum und wirtschaftliches Wachstum allein
\I)/ können eine solche Entwicklung nicht bewirken. Viel-

mehr geht es darum, politische Rahmenbedingungen zu

schadn, mit denen sich für die Mehrheit der Bevölke-

rung die Lebensbedingungen verbessern und die Armut

,.*ingr* lassen. Armut ist nämlich nicht nur eine

Folge von ungiinstigen ökonomischen Rahmenbedin-

gungen, sondeä uu.t das Ergebnis mangelnder Partizi-

[ation und der Verletzung der Menschenrechte.

Gerade die Menschen in Südsudan, die Zeit ihres Le-

bens nichts als Krieg und Ausbeutung erlebt haben, müs-

sen endlich erfahren, duss Frieden nicht nur formal ist,

sondern auch ihre materiellen und sozialen Lebensbedin-

gungen nachhaltig verbessert. Sie brauchen die garrz

f,onkrete Erfahrung Fnd die Wirklichkeit einer soge-

nannten'Fri edens dividende.

Meine Damen qnd Herren , ztJm Schluss dieser etwas

dunklen Darstellung der Situation in der Region möchte

ich aber auch noctr etwas Positives mitteilen. Die süd-

detttsche Zeitunghat gestern berichtet, dass vor wenigen

Tagen ewei ottufrikanische Staaten erklärt haben, der

UN-fit d erre chtskonvention b eitreten zu woll en.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten

deT LINKEN und des BÜNDMSSES 9OIDIE

GRUNEN)

Neben Somali atat dies auch der Südsudan. Das ist nicht

nur ein formaler Akt. Vielmehr müsste und sollte ihre

tatsächliche Umsetzung auch zu einer erheblichen Ver-

besserung der situation von Kindem fiihren, insbeson-

,o

dere fiir solche, die immer noch als Kindersoldaten

rekrutiert und ihr Leben lang taumatisiert werden. Ich
glaube, wir sollten insbesondere das südsudanesische

Farlament zu dieser Entscheidung auch von hier aus be-

glückurünschen.

(Beifall bei der sPD sowie bei Abgeordneten
der LINI(EN und des BTINDMSSES 9OIDIE

GRLhIEN)

Nunmehr; rneine Damen und Hemen, gibt es unter den

Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen nur noch einen

Staat, der die Kinderrechtskonvention nicht' r'atifiziert

hat. Das sind - wer ahnt es? - die Vereinigten Staaten

von Amerika. Vielleicht können unsere Freunde jenseits

des Atlantiks von dieser Entscheidung des südsudanesi-

schen Parlarnents etwas lernen; dann hätte diese Ent-

scheidung eine noch größere Bedeutung als ohnehin

schon.

@eifall des Abg.Wolfgang Gehrcke [DIE
LINKEI)

Ich glaube, wir würden diesen Prozess von hier aus

nachhaltig untershitzen.

Herzlichen Dank.

(Beifall bei der SPD sowie bei {b-Seo1*.t.n
der CDU/CSU, der LINKEN und des BUND-
NIS SES 90/DIE GRII.IEN)

Präsident Dr. Norbert Lammeft:

Christine Buchholz ist die nächste Rednerin fi.ir die

Fraktion Die Linke.

@eifall bei der LINI(EN)

Christine Buchholz (DIE LINKE):
Herr Präsidentl Meine Damen und Herren! Der ge-

s chäft sführend e Vertei digUngsminister, Herr de MaiziÖre,

hat gestern in unserer Fraktion fiir den Antrag der Bun-
desrigierung zur Foftsetzung des Bundeswehreinsatzes

im Südsudan geworben. Das selbsterklärte Ziel der Mis-
sion UNMISS ist es, die Regierung des Südsudans, der

sich vor mei Jahren vom Norden abgespalten hat, bei

der Friedenskonsolidierung zu unterst[itzen. Herr de

Maiziöre hat gestern wörtlich gesagt: Für dieses Mandat

gibt es seit der Bundestagsdebatte vor einem Jahr keinen

n.u.n Sachstand, keine neuen Argumente.

Dem widersprechen wir heftig'

(Beifall bei der LINKEN)

Zum einen eskalierte der Konflikt zwischen Nord- und

Südsudan. AIs Folge des Streits um die Aufteilurig der

Öleewinne stellte der Südsudan mehr als ein Jahr lang

die" Ölproduktion ein. Das hatte dramatische Folgen:

Beispielsweise bürdete die Regierung dem Sridsudan ein

Spardiktat auf, das bis heute weiterbesteht und unter an-

därem dazu führt, dass Lehrer und Krankenschwestern

seit zvtei Monaten kein 'Gehalt mehr bekommen.

Schließlich eskalierte der bewaffirete Konflik im Bun-
desstaat Jonglei und in anderen Regionen. Selbst Juba

ist, wie Herr de Mai ziäre heute selbst gesagt hat, nt ei-

(c)

(D)
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Christine Buchholz

(A) nem Brennpunkt geworden, was vorher niclrt der Fall

gewesen war. Ist das kein neuer sachstand?

Ich glaube, wir können bei allen Bundeswehreinsät-

zen eiriund dasselbe Muster beobachten: Es wird keine

ehrliche Bilanz gezogen.

(Beifall bei der LINI(EN)

Das gilt für den Einsatz im Südsudan gen?uso wie für

den finsatz in Afghanistan. IVir halten das fiir unverant-

wortlich.

(Beifatl bei der LINI(EN)

Kernaufgabe der Mission I-INMISS ist, *it gesagt,

die Unterstiitzung der südsudanesischen Regierung bei

der Friedenskonsolidierung. Die Bundesregierung ver-

wischt dabei, dass die Armee der südsudanesischen Re-
gierung, mit der der Frieden konsolidiert werden soll,

selbst Teil des Problems ist.

(Kathrin Vogler [DIE LINKE]: Genau!)

Human Rights Watch hat 24 Vorfiille aus dem Bundes-

staat Jongläi äohrrnentiert, in denen die südsudanesische

Armee nryischen Dezember 2012 und Juli 2013 nahezu

100 Angehörige des volks der Murle getötet hat, darun-

ter Frarien ,.,nä Kinder. Die südsudanesische Armee hat

Gebäude von Hilfsorganisationen und Schuten zerstört

und garß nebenbei einen UN-Hubschrauber abgeschos-

sen. Mit anderen worten: UNMSS hat das, was die

Bundesregierung als eine Kernaufgabe defuriert, nisht

im Entferntesten erreicht. Der Einsatz konsolidiert kei-
(B) nen Frieden. Das kann er auch nicht; denn Frieden kann

nicht durch die Entsendung von Truppen von außen ge-

bracht werden. '

(Beifall bei der LINKEN)

UNMSS besteht aus 7 000 Soldaten; die meisten von

ihnen stammen selbst aus Entwicklungsl2indern. Der An-

trag der Bundesregierung gibt keinerlei Auskunft da-

rüb-er, was die Sotdaten und auch die deutschen Stabs-

offiziere genau machen; stattdessen wird lang und breit

etwas zum Engagement der Entwicklungszusarlmen-
arbeit ausgeführt. Das ist wieder so eine Nebelkerze;

denn .nt*i"klungspolitische Projekte - von denen die

Linke viele begrüßt - stehen hier überhaupt nicht zr$

Abstimmung. Zur Abstimmung steht die Beteiligung

von bewaffireten Streitkräften. Aber niemand braucht

:r"jl"rn, 
um wasser- und Bildungsprojekte durchzufiih-

(Beifall bei der LINI(EN)

LINMISS ist im Kern eine MiLitärmission und kostet

pro Jahr fast 1 Milliarde us-Dollar. Das ist viel Geld,

das besser angelegt werden könnte. Ich gebe Ihnen ein

kleines Beispiel: Dieses Geld könnte angelegt werden in

einem Präventionsproglamm gegen die grassierende

Flusskrankheit eine Krankheit, die z§r Erblindung

fiihrt -, die ein großes Problem im südsudan ist. Diese

Krankheit ist nui eines von vielen fundamentalen Pro-

blemen. Es gibt im gesamten Südsudan nur vier Augen-

kliniken. '

(o

Die Wahrheit ist: Sc wie Sie es anpacken, in§tlumen-

talisieren Sie die Entwicklungshilfe, um die Entsendung

von Militär zu rechtfertigen. Mit Friedenssicherung hat

das nichts zu tun.

(Beifall bei der LINKEN)

Das merken die Menschen im Südsudan auch. Studenten

aus Juba sagten zum nueiten Jalu'estag der Stqtsgrün-

dung im Juli 2Al3 - ich zitiere -: Wir sind jetzt frei; aber

das J.eben hat sich nicht verbessert. Kriminalität hat in

Juba zugenommen, Bildung und Gesundheitsdienste

sind teurer geworden.

Worum es tatsächlich geht, kann man auch irn neuen

Koalitionsvertrag nachlesen; hier herrscht ja größte Ein-

tracht nryisch.n SPD und"Union. Von einer ,,Kultur der

Zurückhaltung", von der im schwarz-gelben Koalitions"
vertrag vor viir Jahren zumindest noch zu lesen war, ist

heute keine Rede mehr. In ihrem Koalitionsvertrag spre-

chen SPD und Union davon, die - Zitat-,,glo.bale Ord-

nung .aktiv mitgestalten" zu wollen. Das ist nicht mehr

undlicht weniger als eine diplomatische Umschreibung

für die Bereitschaft, in möglichst vielen Weltregionen

mit Truppen dabei an sein - ob mit Militarbeobachtern,

mit Stä6soffizieren oder mit Kampfsoldaten. Hen

Strässer hat das eben ja auch noch einmal gesagt, als er

erwähnte, wir müssten uns in Zukunft für robuste und

fl exible Einsätze starkm achen.

Das heißt im Ktartext: Mit Schwarz-Rot wird es noch

mehr Auslandseinsätze der Bundeswehr geben. Die

Linke steht dafür, zivil zu helfen, statt Militar in alle

Welt zu senden.

(Beifall bei der LINI(EN)

Präsident Dr, Norbert Lammert:

Die Kollegin Agnieszka Brugger ist die nächste Red-

nerin für die Fraktion Bündnis 90/lDie Grünen.

Agnies zka Brugger (BUND1r11S 90/DIE GRÜ-

NEN):
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Der

Südsudan steht am Scheideweg, und die internationale

Gemeinsshaft kann es sich nicht leisten, den jüngsten

Staat der Welt scheitern zu sehen. Dieser Einschätzung

von Hilde Johnson, der Leiterin der tlN-Mission im
Südsudan, können wir Grüne voll und gafiz zustimrnen;

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRCTNEN)

denn die Menschen im Südsudan haben es verdient, dass

wir sie auf dem Weg hin zu mehr Frieden , m mehr. Ent-

H:rrng 
und zu mehr Sicherheit nach Kräften untersttit-

Daru leistet UNMISS einen sehr wertvollen Beitrag.

Die Mission hat die Aufgabe, die Zivilbevölkerung zu

schützen, den Aufbau staatlicher Strukturen zu fordern

und die Menschenreshte zu st?irken' Seit der Staatsglün-

dung des Südsudan am 9. Juli 20ll konnte auf diesem

rcg. bereits einiges erreicht werden, vieles leider aber

auch noch nicht.

(c)

(D)
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Agnieszkn Brugger

(A) Seit der Wiederaufirahme der Erdölforderung erholt= 
sigh die katastrophale wirtschaftliche Lage des Landes

sehr langsam, und }OLZ sanken die Verbraucherpreise

fiir die ävilbevölkerung endlich wieder. Aber auch bei

der Bek?impfung der Korruption hat sich einiges getan.

Beispielswäise wurden 16 000 ,,Geistetoffiziere" von

der Gehaltsliste der südsudanesischen Polizei gestrichen.

Gleiches, so hat der Präsident öffentlich angekln{$
soll aucfr beim MilitA' geschehen. Hier muss TINMSS
bei der Korruptionsbekämpfung weiter den Finger in die

Wunde legen.

Positiv war auch die diesjährige Zusammenarbeit der

südsudanesischen Regierung rnit den NGos und den

UN-Hilßorganisationän bei der sich jährlich wiederho-

lenden Flutkatasüophe im November. Dadurch konnte

fiir knupp 140 000 notleidende Menschen die versor-
gung mitlebensmitteln und Medizin gesichert werden.

Meine Darnen und Herren, natürlich können auch

viele Schritte in die richtige Richtung keineswegs da-

rüber hinwegtäuschen, dass es auch Rückschläge uld
berechtigten Anlass zur Sorge, aber eben auch zu deutli-

cher t«itit gegenüber der südsudanesischen Regierulg
und ihren Sicherheitsl«tiften gibt. So kam es beispiels-

weise, wie Human Rights Watch berichtet, im Bezirk
pibor zu massiven Menschenrechtsverletzungen, verübt

dursh die Soldaten der südsudanesischen Armee bei

Kämpfen gegen Rebellengruppen. Statt Yi. beauftragt

die Menrchro zu beschützen, haben die Soldaten Zivilis-
tinnen und Zivilisten getötet und Schulen zerstört.

fnrn4lSS hat daraufhin aq diesen Orten seine Präsenz
(B) verstärkt und den geflohenen Menschen Schutz geboten

und sie aufgenommen. Wenn Sie den Bericht von Hü-

man RigtrtJ Watch gelesen hätten, dann wüssten Sie,

Kollegin Burhholz, dass sie nichtzu dem Schluss kom-

men, t*, UI\TMISS beendet werden sollte; 
'vielmehr

stellen sie fest, dass es UNMISS an Kapazitäten man-

gelt.

(Beifall beim BÜTNDMS 90/DIE GRtJNIEN

iowie bei Abgeordneten der SPD Wider-
spruch der Abg. Christine Buchholz IDIE
LTNKEI)

Vorftille wie diese dürfen nicht verturscht werden; sie

müs s en kons equ ent verfolgt'und ge ahndet werden.

Wir können auch feststellen, dass es hier im Gegen-

satz zu friiher ein Umdenken gibt, dass n?imlich Täter

verfolgt und benannt werden, auch wenn es hierflir bei

der Juitiz noch an den notwendigen Kapazitäten man-

s.lt.

Ich finde, diese Vorfälle machen vor allem deutlich,

dass der Foi.ut der Mssion noch stärker auf die Wah-

rung der Menschänrechte gelegt werden mu§s - ganz be-

,orärrc im Hinblick auf die südsudanesische Armee und

Polizei.

Meine Damen und Herren, Staatsgründungen gesche-

hen nun einmal nicht am Reißbrett. Leider! Ich finde, ein

echter Wille zur Unterstützung zeichnet sich dadurch

aus, dass man nicht aufgibt, W€ffi es Rückschläge gibt

und wenn eirunal etwas nicht nach Plan läuft. Ich glaube,

I

wir helfen den Menschen im Südsudan am besten und

arn meisten, wenn wir unsere Unterstützung ernsthaft,

langf istig, verlässlich, aber eben auch kritisch gestalten.

@eifall beim BIINDMS 90/DIE GRI-JNIEN

sowie bei Abgeordneten der SPD)

Das gilt besonders irn Hinblick auf die Parlarnents-

und Prilsidentenwatrlen in 2015; denn, uffi bei dern Bild
von Hilde Johnson zu bleiben: Damit der Südsudan am

Scheideweg die Richtung hin zu einem fuirktionierenden

Staat einschlägt, braucht es auch weiterhin eine starke

Unterstützung durch die internationale Gemeinschaft.

wir Grüne bägrüßen daher die breite Mehrheit fiir das

UNMISS-Mantat hier im Bundestag und werden ihm

auch zustimmen.

" Der heutige Sitzungstag findet auf Antrag der Gtü-

nen-Bundestagsfraktion statt. Weil sich Union und SPD

hier g'emeinsamen Lösungen versperrt haben, haben wir
noch keinen wirklich arbeitsfiihigen Bundestag. Bei den

Reden von Herrn Oppermann und Herrn Grosse-Brömer

vorhin konnte man den Eindruck gewinnen, das sei nicht

weiter schlimm, das sei vielteicht sogar garlzlustig. - Ich

finde es bedauerlich, dass wir bei Mandaten über die

Entsendung der Bundeswehr statt der äblichen zrvei De:

batten irn Farlament und intensiver Ausschussberatung

nur die heutige Debatte, verbunden mit einer Sofortab-

stimmung, haben. Ich halte das fi.ir falsch.

(Beifall beim Btil{DNIS 90/DIE GRIJNIEN sowie

des Abg. Stefan Liebich IDIE LINKE])

Denn die Entscheidungen über Auslandseinsätze sind

imrner schwierig. Sie rühren, finde ich, mit am meisten

an Herz und Gewissen der Abgeordneten. Ich glaube,

dass wir dazu bestimmt nicht weniger, sondern tenden-

ziell eher mehr Debatten und Diskussionen brauchen.

@eifall beim BtINDMS 90iDIE GRI.II{EN)

Das gilt nicht nur fiir die Debatten hier im Parlament,

sondern auch für die Berichterstattungen der Medien.

Gerade wenn es urn Friedensntissionen der Vereinten

Nationen geht, sucht man Meldungen und Berichte da-

rüber häufig vergebens. Ich finde, diese Aufinerksamkeit

haben nichlnur die Menschen verdient, die an eine fried-

liche Zukunft im Südsudan glauben, sondern vor allern

auch die zivilen und milittirischen Kräfte, die wir unter

diesen schwierigen Bedingungen in einen Einsatz mit
gfoßen Herausforderungen schicken. Ihnen gilt auch un-

ser Dank.

Vielen Dank.

@eifall beim BÜNDMS 90/DIE GRLII{EN)

Präsident Dr. Norbert Lammert:
Das Wort hat nun der Kollege Philipp Mißfelder für

die CDU/CSU-Fraktion.

@eifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)

Philipp Mi ßfelder (CDU/CSU) :

Herr Präsident! Meine sehr verehtten Kolleginnen

und Kollegen! Wir verlängern heute ein Mandat, über

das in der Öffentlichkeit nicht so viel diskutiert wird wie

(c)

(D)
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(A) über andere Mandate, zulll Beispiel das Mandat für den

Einsatz im Kosovo oder in Afghanistan, die häufig in
den Medien große Beachtung finden'

Bei der Herausforderung, die wir vor allern auf dem

afrikalischen Kontinent sJhen, geht es hierbei um das

äußerste Mittel, das unserer Außenpolitik zur Verfügung

steht, nitmlich den Einsatz von Soldaten. Das ist für uns

das äußerste Mittel, die Ulthna Ratio. Deshalb ist es

keine leichte Entscheidung, soldaten in den südsudan

oder auch nach Afghanistan oder in den Kosovo zu schi-

cken.

Ich bin deshalb fi oh, dass unsere Soldatinnen und

Soldaten mit einer so großen und breiten Unterstlitzung

in diese schwierige Mission geschickt werden, und

danke atl denjenigetr, die diesem Mandat verantwor-

tungsbewusst zusfimmen wollen. Ich kritisiere auß

sch-ärßte das, was vorhin hier von Frau Buchholz §esagt
worden ist. Ich halte es für zynisch, wenn Sie über das

schicksal der Menschen im Südsudan so reden, als

würde es hier um irgendwelshe irnperialistischen Vor-

stellungen alter europäischer Kolonialmächte gehen.

(Ctpistine Buchholz [DIE LINKE]: Ich laste

das nicht den Menschen an, sondern Ihnen!)

Wir leisten mit unserem militfuischen Einsatz an dieser

Stelte einen humanitären Beitrag. Deshalb sprechen wir
uns nachdrücklich fiir die verläingerung des Mandats

aus.

(Beifall bei der cDu/csu sowie bei Abgeord-

(B) neten der SPD)

Der Minister hat es gesagt: Den meisten ist überhaupt

nicht bewusst, dass wir w{ar über einen neuen Staat re-

den, aber gleichzeitig über eine Region, in der seit

50 Jalu.n Bürgerkrieg herrscht. Wir haben seit der Un-

abhängigkeit des Südsudans am 9. Juli }ALL Schätzun-

gen ,utotg. 1 500 Tote zu beklagen. Zehntausende Men-

schen sinä imrner noch auf der Flucht oder obdachlos.

Vor diesem Hintergrund ist jede Anstrengung, die wir im
zivilen Bereich, irn politischen Bereich oder auch im mi-
I it?irischen B ere ich feisten.können, dringend notwendig.

Es ist so, dass wir von staatlichkeit weit entfernt sind,

von Rechtsstaatlichkeit ohnedies. Auch fundamentale

voraussetzungen für eine Gesell§chaft gibt es nicht. Das

Währungssystem ist zusammengebrochen. Es hat sich

eine Tauicliwirtschaft etabliert, wobei der Tauschhandel

vor allem im Bereich der Viehwirtschaft stattfindet. Ge-

rade weil die Zahl der Konflikte um Weideland - auch

das ist vorhin in der Debatte schon gesagt worden - oder

auch um Vieh stark zunimmt, ist die Gefahr einer neuen

Eskalationsstufe riesig groß.

Vor diesem Hintergrund ist es notwendig, dort auch

rnilitärisch präsent zu sein. Ich bin froh, dass so viele

Nationen där Weltgemeinschaft bereit sind, den Südsu-

dan zu untersti,itzen und hier Verantwortung zu überneh-

men. Leider - so muss man sagen - hat sich seit MiUe

dieses Jahres die Situation verschlechtert; es wird von

regelm?ißigen Übergriffen der Ar:nee auf die Zivilbevöl-
kerung berichtet,

oo

Es gibt auch zwischen den aktivsten Rebellent'uppen

und där südsudanesischen Regierung kein Friedensab-

kommen. Das ist - nattirlich neben dem, was wir dort

rnilitärisch leisten - eine unserer wichtigsten Aufgaben,

nämlich zu versuchen, eine solche politische Lösung an-

zustreben und uns dort zu engagieren.

Wie in so vielen Debatten betone ich an dieser Stelle,

dass wir unsere rnilit?irischen Einsätze immer in das ein-

betten und entsprechend abstimmen, was wir irn Bereich

der Entwicklungszusammenarbeit leisten und was wir
im Bereich der Außenpolitik koordiniert an diplomati-
schen Vorschlägen einbringen. Deshalb ist dieses Man-
dat Teil eines G.tu,rtkonzäpts, das dringend notwendig

ist.

(c)

Vor allem ist es, wie ich schon sagte, humanitär be-

gründet. Die Berichterstatter und diejenigen, die sich mit
äem Land ausführlich beschäftigen, wis§en, dass von der

Flut und der Überschwemmungskatastrophe in den letz-

ten Wochen weit mehr als 150 000 Menschen direkt
betroffen sind. Deshalb ist es richtig, die humanitären

Anstrengungen weiter voranzuheiben, statt sie zu igno-

rieren. Die UNO leistet an dieser Stelle einen wichtigen
Beitrag. Ich denke auch, dass der Rahmen eines UNO-
Mandats der richtige ist.

Deshalb eine grundsätzliche Anmerkung zu dern, was

vorhin at der betrefflenden Stelle im Koalitionsvertrag
gesagt worden ist: Selbstverständlich wollen wir global

mehr Verantwortung übernehmen. Mehr Verantwortung
drückt sich in verschiedenen Bereichen aus. Das kann

als äußerstes Mittel, wie ich sagte, auch Militareinsätze
bedeuten. Aber flir uns ist es riitirtig , zu betonen: Wir (D)

sind davon überzeugt, dass kein Konflikt dieser Welt -
auch nicht der Konnim im Südsudan - militarisch gelöst

werden kann, sondern dass eine miütarische Kompo-
nente immer nur ein Beitrag zu einer politischen Lösung

sein kann.

(Beifall des Abg.Dr. Anton Hofreiter tBÜl'ID-
NIS gOlDIE GRtiNE].T])

Deshalb ist es richtig, dass der Deutsche Bundestag bei

Bundeswehreinsätzen das letrte Wort hat. Dafiir spre-

chen wir uns im Koalitionsvertrag eindeutig aus.

Meine Damen und Herren, wk wollen mit diesem

Mandat erreichen, dass im Südsudan Programme zur

Entwaffnultg, D emobil is i erung und Rei ntegration sowie

das Entstehen von Rechtsstaatlichkeit überhaupt mög-

lich werden. Dafür engagieren wir uns auch im Verfas-

sungsgebungsprozess. Wir sollten uns aber auch weiter-

hin mit großem Engagement dafür einsetzen, dass es zu

diplomatischen und politischen Lösungen kommt, 8e-
ruär was die Vermittlung zwischen Rebellengnrppen und

der südsudanesischen Regierung angeht.

Das robuste Mandat ist notwendig. Es ist auch des-

halb notwendig, weil die Gefahr eines Bürgerkrieges
nach wie vor sehr groß ist bzw. täglich Menschen in Be-

drZingnis geraten. Deshalb werbe ich um die parlarnenta-

rische Zustimrnung.

Ish möchte nicht unterlassen, unseren Soldatinnen

und Soldaten, den Entwicklungshelfern vor Ort und den
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Diplomaten, die in schwiertger Mis_.sion sind, zu danken

uoä ihnel allen eine gute Weihnachtszeit zu wünschen.

Denn so sehr wir uns auch mit Afghanistan, Kosovo und

anderen L?indern beschäftigen: Die 16 Soldaten, über die

der Minister vorhin gesprochen hat, sollten nicht in Ver-

gessenheit geraten. Sie werden auch tlas Weihnachtsfest

und anderJwichtige Feiertage in einem Land verbrin-

Betr, das logistisch nicht so gut ausgestattet ist wie viel-
Ieicitt andere Länder, in denen Missionen stattfinden,

über die wir häufiger reden. Deshalb wünsche ich den

Menschen, die Dienst für unser Land leisten, und ihren

Familien in den nächsten Wochen eine gute Zeit und

werbe auch um Verstlindnis für die Familien, die diese

Menschen unterstlitzen.

Herzlichen Dank.

(Beifall bei der cDu/csu sowie bei Abgeord-
neten der SPD)

Präsident Dr. Norbert Lammerfi
Bevor ich dem Koltegen Reinhard Brandl als letztem

Redner das Wort erteile, möchte ich die Kolleginnen und

Kollegen, die offensichtlich noch keinen Platz gefunden

haben, darauf aufmelksam machen, dass es tatsächlich

noch hinreichend viele freie Sitzplätze gibt.

(Heiterkeit bei Abgeordneten aller Fraktionen)

Wir sollten im Übrigen am Beginn der Legislaturpe-

riode, in der es ja immer mal wieder namentliche Ab-

stimmungen gibt, uns vielleicht für diese Wahlperiode

ein etwas geordneteres Verfahren vornehmen.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU, der

LINKEN UNd dES BÜNDNISSES 9O/DM

GRÜNEN)

Viele von Ihnen wissen auch von Ihren Besuchergrup-

petr, dass sowohl vqn den Besuchern hier im Hause als

äuch von den Fernsehzuschauern immer wieder ver-

ständlicherweise kritisiert wird, dass sich zum Schluss

solcher Debatten, die mit namentlichen Abstimmungen

enden, eine beachtlich große Zahl von Kolleginnen und

Kollegen in den Gängen oder am Rande des Saales auf-

hä11, äi. an den Beiatungen erkennbar keinen Anteil

mehr nehmen, um anschließend aber selbstverständlich

abzustimmen. Das lässt sich ganz, gewiss verbesseffi,

und das sollten wir versuchen.

Deswegen bitte ich j etrt noch einmal, dass die Kolle-
ginnen und Kollegen, die noch nicht sitzen, sich um ei-

i.n solchen Sitzplatz bemühen. Ich versichere auch fei-
erlich: Es wira nicht eher abgestimmt, bevor der letäe
Redner fertig ist.

(Heiterkeit b ei Abgeordneten aller Fraktionen)

letzthat der Kollege Brandl das Wort-

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)

Dr. Reinhard Brandl (CDU/CSU):
Herr Präsident! Verehrte Kolleginnen und Kollegen!

Ich freue mich besonders, dass wir 2u so einem promi-

nenten Zeitpunkt über einen Einsatz in einem Land spre-

chen - narh dieser Debatte folgt die erste namentliche

ro

Abstimmung in dieser Legislaturperi^ode -' das nolma- (C)

lerweise niclt so sehr im Fokus der ÖfenUichkeit steht

und im Bewusstsein der Menschen verankeft ist, näm-

lish das Land Südsudm.

Ich war letztes Jalx' im Südsudan und habe doft rnit

vielen Menschen gesPtochen, nattirlich auch mit Vertre-

tem der lJN-Mission und rnit Menschen außerhalb der

Stadt Juba. Ich muss feststellen: Das Land ist nahe bei

null. Es gibt 'außerhalb der Städte fast keinerlei Infra-
struktur. Viele Orte sind schwer oder gar nicht zu errei-

chen. Schon aliein deshalb tut sich die Regierung Lrfi-

heimlich schwer, ihre Bevölkerung zu erreichen, gaozzr)

schweigen davon, fiir die Sicherheit der BevÖlkerung an

sorgen. Wenn ich an den Südsudan denke, dann sehe ich

ein-Land vor mir, das ständig am Abgnrnd balanciert und

bei dem die latente Gefahr besteht, abzustürzen und da-

mit das bisher Erreichte zu verlieren.

Es wurde viel erreicht; die Vonedner haben bereits

darauf hingewiesen. Das Land hat einen jahrzehntelan-

gen Bürgerlaieg hinter sich. 2005 gab es ein umfassen-

äes Friedensabkommen. Int Januar 2011 gab es das Re-

ferendum über die Unabhängigkeit. Im Juli 2011 folgte
dann die UnabhZingigkeit vom Sudan, die weitgehend'
unblutig erreicht werden konnte. Nun steht das Land vor
einer neuen großen Herausforderung. Es steht vor der

Herausfordering, ein Staatswesen aufzubauen. Dabei

muss sich der Südsudan nicht nur vom Sudan mit seiner

Hauptstadt ICrartoum abgrenzen. Die große Hglausfor-

demng besteht vielmehr darin, alle Gruppen und Ethnien

im Land einzubinden.

Trotz der großen Nähe zum Abgrund hat der Südsu- (D)

dan es in den letüen Jahren immer wieder geschafft

- manchmal eist im letzteri Moment -, die Kurve zu be-

kommen. Aber das wäre ohne die große und wohlwol-
lende Unterstützung - manchmal auch mit entsprechen-

dem Druck durch die Afrikanische Union und die

internationale Gemeinschaft nicht möglich gewesell.

Als ich im Südsudan war, haffe man ein paar Wochen

zuvor beschlossen, die Ölforderung einzustellen, weil
man sich mit dem Sudan, durch dessen Gebiet die Pipe-

lines laufen, nicht über die Verteilung dei Einnahmen ei-

nigen konnte. Dabei hat der Südsudan billigend in Kauf
genommen, auf etwa 98 Prozent seiner Staatseinnahmen

,^ v"rrichten. Das hat natürlich auch uns bei unseren

Anstrengungen im Rahmen der Entwicklungszusam-
menarb eit zurü ckgeworfen.

Aufgrund großen diplomatischen Drucks und interna-

tionalei Anstrengungen umrde erreicht, dass sich beide

Länder wieder an einen Tisch setzten. Im September und

Oktober dieses Jahres gab es Besuche und Gegenbesu-

che der Präsidenten. Di; Lage hat sich entspannt. Das Öl

fließt wieder. Wir erleben, dass das Land schon nach

kurzer Zeit wieder einen wirtschaftlichen Außchwung
erfiihrt. Aber ohne Druck, ohne internationale Untersttit-

zungund ohne das Engagement von UNMISS wäre dies

nicht erreicht worden.

UNMISS besteht aus einer zivilen Komponente

- Diplomatie und Entwicklungszusammenarbeit - und

einei militärischen Kornponente, die angesichts der Si-
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cherheitslage - auch zum schutz der Zivilbevölkerung -
unerläisslich ist. Deutschland stellt von den insgesamt

rund 7 000 Soldafen gerade einmal 16. Es handelt sich

dabei um gut ausgebildete, hochprofessionelle Beruß-

soldaten ,nit hohen Dienstgrade.n, deren Aufgabe im We-

sentlichen darin besteht, Soldaten mit hohen Dienstgra-

den in der südsudanesischen Armee zu beraten, ihnän zu

helfen, ihre Aufgaben zu erfü|len, und sie dabei zu unter-

stützen, Strulduien aufzubauen, die Armee zahlenmäßig

zu reduzieren und darauf zu achten, dass Menschen-

rechte und Gesetze innerhalb der Atmee eingehalten

werden. I-II{MISS hat bei vielen negativen Vorfiillen auf

Aufldär'ung gedrängt. Wbhlgemerkt, wir stimmen heute

nur über de; Einsatz von 16 Soldaten, also über einen

kleinen Teil von UNMISS, ab.

Unsere Strategie flir den Südsudan und den Sudan

geht viet weiter. Wir haben im letzten Jahr über einen

äehnseitigen interfraktionellen Antrag abgestirymt, in

dem wir seitens des Parlaments unsere Südsudan- und

Sudanpolitik umfassend dargestellt habpn. Ich wünsche

rnir eines: dass wir dieser Region auch in dieser Legisla-

turperiode im Parlament einen so hohen Stellenwert ein-

räumen. Das Land und die Menschen dort haben es ver-

dient.

Herzlichen Dank flir thre Aufinerksamkeit.

(Beifall bei der CDU/CSU und der SPD)

Präsident Dr. Norbert Lamrnert:

Ich schließe die AussPrache.

Wir komrnen nun zur Abstimmung über den Antrag

der Bdndesregierung zur Fortsetzung der Beteiligung be-

waffrreter deulscher Streitkräfte an der von'den Verein-

ten Nationen geführten Friedensmission im Südsudan.

Über den Anträg auf der Drucksach e 18171 stimmen wir
namentlich ab. Ich bittd alle Kolleginnen und Kollegen,
insbesondere die langjährigen'Kolleginnen und Kolle-

BEtr, darauf zu achten, dass Sie die aktuellen Stimmkar-

Lr,-also die der 18. Legislaturperiode, verwenden und

dass diese Stimmkarten Ihren Namen tragen.

Können rnir bitte die Schriftführerinnen und Schrift-

fiihrer an den Urnen ein Sigual geben, ob j eweils rvtei
Schriffihrerinnen und Schriftftitrrer vorhanden sind? -
Das scheint der Fall rusein. Dann eröffire ich hiermit die

Abstimmung.t)

Gibt es noch Kolleginnen und Kollegen, die im Saal

anwesend sind, aber ihre Stimmkarte nicht abgegeben

haben? Nachdem die letrte Kollegin gerade ihre

Stimmkarte abgegeben hat, schließe ich hiermit die Ab-

stimmung und bitte die Schriffführerinnen und Schrift-

führer, mit der Auszählun g za beginnen. Wir geben das

Ergebnis der Abstimmung im Laufe des nächsten Tages-

ordnungspunktes b ekannt.2)

Ich möchte Sie bitten, wie det Platz zu nehmen, damit

wir in unserer Tagesordnung fortfahren können. - Ich

bitte noch einmal äarum, wieder Platz zu nehmen- Wir

D grHatunla)r Abstimmung nach § 3l GO BT siehe Anlage 2
1) Ergebnis Seite 90 D

,3

hatten uns gerade darauf verständigt, d.ass die Beratun-
gen des Deutschen Bundestages in der Regel im Sitzen

ituttnnden, während die Redner üblicherweise am Red-

nerpult stehen .därfen.

Ich rufe den Tagesordnungspunkt 3 auf:

Erste Beratung des vom Bundesrat eingebrach-

ten Entwurß eines Gesetzes zut Anderung des

Gesetzes über F''inanzhilfen des Bundes zum
Ausbau der Tagesbetreuung für Kinder und
zur Anderung des Kinderbetreuungsfinanzie-
rung§gesetzes

- Drucksache 18169 -
Auch hier sind nach einer interfraktionellen Vereinba-

rung 38 Minuten für die Aussprache vorgesehen. - Ich
hörä keinen Widersptuch. Also können wir so verflahren'

Ich eröffne die Aussprache und erteile das Wort der

Kotlegin Dagmar Ziegler flir die SPD-Fraktion.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Dagmar Ziegler (SPD):

Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und

t<ollpgen! Der Kitaausbau in unserem Land ist in vollem
Gangä. Hunderttausende von zusätzlichen Plätzen in
Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege
haben Länder, Gemeinden und Träger in den vefgange-

nen Jahren geschaffen.

Ermöglicht wurde dies durch einen nationalen Kraft-
akt und durch das Engagement des Bundes' Denn es war
der Bund, der in der letzten Großen Koalition zum Krip-
pengipfel eingeladen hatte, Bundesmittel zur Verfrigulg

bestillt hat und mit dem Rechtsanspruch auf einen Kitä-
ptat den Takt flir den Ausbau von Bildung und Bekeu-

ung vorgab

@eifall bei Abgeordneten der SPD)

Wir müssen heute feststellen: Das Konzept ist aufge:
, gangen. Der Rechtsanspruch ist am L August 2013 in
Kraft getreten. Aber trotz all dieser Anskengungen von

Ländem, Kommunen und Trägern drohen Kitarnittel
jetztzu verfallen; denn ein großer Teil dieser Mittel kann

nicht mehr fristgerecht abgerufen werderi, was Eanzver-
schiedene Gründe hat: Es gibt den Bankrott von Bauun-

ternehmen, es gibt Planungsunsicherheiten; auch die

Flutkatastrophe im Mai und Juni hat einiges dazu beige-

tragen.

Das Land Nordrhein-Westfalen hat die Initiative er-

griffen, einen Gesetzesantrag zur Verlängerunq der Fris-

ten entwickelt und in den Bundesrat eingebracht. Dieser

Gesetzesantrag hat dort eine gfoße Mehrheit erhalten.

Der entsprechende Gesetzentwurf des Bundesrates liegt
uns heutä zur Abstimmung vor, und wir werben für die

Zustimmung zu diesem Gesetzentwurf. Die Fristverlän-
gerungen müssen vorgenommen werden.

Das betriffi zum einen das Investitionsprogramm
2008 bis 2013. Dabei geht es um die Verlängerung der

Abrufungsfristen um ein lahr. Den Ländern soll es er-

möglicht werden, die Mittel nicht nur bis zum 3l . De-

zemb.r dieses Jahres, sondern bis zum 31. Dezember

(c)

(D)
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Dagmar Ziegler

(A) 20L4 abzurufen. Es geht zury anderen um das Investi-\ / 
tionsprogramm 201312014. Es wird die Verlängerung

der Friri-Uir zum 30. Juni 2016 verlangt. Das begrtißen

wir. Das Geld soll nicht verfallen. Es soll auch nicht zur

Haushaltskonsolidierung beiilagen. Die neuen Fristen

sind auch so geplffit, dass der Druck nicht nachlässt, was

den Kitaausbäu angeht, und dass die Verantwortlichen in

Ländern und Kommunen weiterhin konzenüiert am

Kitaausbau arbeiten müssen.

(B)

Der Ausbau ist noch lange nicht abgeschlossen; das

wissen wir. Alle Expertinnen und Experten sind sich ei-

nig, dass die Nachfrage nach Kitaplätzen weiter zuneh-

,oän wird. Meine Fraktion wird deshalb dem Gesetzent-

wurf des Bundesrates heute zustimmen, und ich werbe

auch bei allen änderen Fraktionen ur.I diese Zustirn-

mung.

Ich weiß, dass uns allen der Kitaausbau am Herzen

liegt. In derTat ist der Kitaausbau die einzige familien-

politir.he Leistung, der die Gesamtevaluation der ehe-

und familienbezogenen Leistungen durchweg ein exzel-

lentes Zeugnis ausstellt.

(Beifall bei der SPD)

Der Kitaausbau ist wichtig fiir bessere Bildung§chancen

und Integration, er ist wichtig flir Vereinbarkeit von Be-

ruf und Familie sowie für GleichstellutrE, und er ist ein

wirkungsvolles Mittel gegen Kinder- und Familien-

armut. Ich betone gar1z ausdrücklich: fiir Familien, die

einen B etreuu ngspl at z in Anspruch nehmen woll.rl.

Wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten ha-

ben deshalb rnit cDU und csu im Koalitionsveftrag
vereinbart, den Kitaausbau weiter zu befordern- Natlir-
lich steht das unter dem Vorbehalt, dass unsere Mitglie-
der dem Koalitionsvertrag zustimmen. In dieser Legisla-

turperiode boll die Verbesserung der Qualität von Kitas

,nä Kindertagespflege ganz oben auf der Tagesordnung

stehen. Wir wollen Fragen der Personalausstattung, der

Qualifikation und Weiterbildung der Fachkafte sowie

Flagen des Fachkräfteangebots und der sprachbildung

regeln.

Damit die Länder gemeinsam mit den Kommunen

den weiteren Ausbau biwättigen können, wird der Bund

den L?indem in dieser Legislaturperiode 6 Milliarden
Euro fiir den weiteren Ausbau im Bereich Bildun g zur

verfügpng stellen. Dabei geht es um verbesserungen bei

Kitas, schulen und Hoshschulen. Ich bin davon über-

zeug!, dass die Fristverlängerungen kein Thema für eine

groFere politische Auseinandersetzung hier im Hohen

Hause sein können.

Vielen Dank.

(Beifall bei der SPD)

Präsident Dr. Norbert Lammert:

Für die Bundesregierung erteile ish der Bundesfami-

lienrninisterin Kristina Schröder das Wort.

o
\.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Dr. Kristina Schröder, Bundesministerin fiir Fami- (C)

lie, Senioren,,Frauen und Jugend:

Herr Präsidentl Meine lieben Kolleginnen uttd Kolle-
gen! In wenigen Wochen enden die Fristen zum Abruf der

finanzierungshilfen des Bundes aus dem ersten lnvesti-

tionsprografiIm,,Kinderbeh'euungsfinanzierung". Nach

wie vor iina nicht alle Mittel abgerufen, und die meisten

L?inder haben signalisieft, dass sie es nicht schaffen wer-

den, die Mittel bis zuIn Ende der Fristen komplett abzu-

rufen.

Deshalb beraten wir heute einen Gesetzentwurf zur

Anderung des Kinderbetreuungsfinanzierungsgesetzes.
Es geht dantm, dass die vom Bund bereitgestellten Mit-
tel äus beiden Investitionsprogrammen liinger als bisher

vorgesehen für den Bau von Kitas zur Verfiigung stehen

und die Kommunen dadurch mehr Zeit bekommen, um

die vom Bund geforderten Kitas fertigzustellen. Ich bitte

§ie um Unterstüitzung für dieses Anliegen.

@eifall des Abg.Paul Lehrieder [CDU/CSU])

Sie wissen, dass ich in den letzten Jahren irnmer wie-
der zu Konflikten mit den L?indern bereit war, um Druck
zu machen, damit wir pünktlich zum 1. August dieses

Jalues den Rechtsanspruch auf einen Kitaplatz"erfüllen
können. Dieser Druck war auch nötig; denn wir alle hat-

. ten die Sorge, ob es gelingen wird, den Rechtsanspruch

anm 1. August zu erfüllän. In so mäncher Rede wie auch

in den Medien wurden sbgar Katastrophenszenarien über

das Scheitern der Erfültung des Rechtsanspruchs herauf-

beschworen.

Aber der Druck hat sich gelohnt, liebe Kolleginnen (D)
und Kollegen. Die beflirchtete Klagewelle ist ausggbtie;

ben. Eltern, die sish einen Kitaplatz oder einen P1atz bei

einer Tagesmutter für ihr Kind wünschen, bekommen in

aller Regel einen Platz angeboten, auch wenn es nach

wie vor Unterschiede von Kommune nJ Komrnune,

manchmal sogar von Stadtteil na, Stadtteil gibt. Nach

dern erfolgreichen Inlrafttreten des Rechtsanspruchs

sind wir jetzt in der glücklichen Lage,'den Ländern hin-
sichtlich der noch nicht abgerufenen Mittel etwas mehr

Spielraum einzuräumen. Das ist im Sinne der Faneilien,

die nicht irgendwo irgendwelche Betreuungsplätze brau-

chen, sondern gute Betreuungsplätze in ihrer Nähe.

In den letzten Jahren habe ich.in Deutschland unzäh-

lige Kitas besucht, üffi mir ein Bild zu machen. Natürlich
träbe ich mitbekommen, welche Probleme es beim Aus-

bau gibt. ZumBeispiel hat der Marburger Bürgermeister

- er ist übrigens von den Grünen - mir berichtet, dass bei

ihnen eine tolle neue Kita gebaut wird, und Twar in mo-

derner Bauweise mit sehr viel Holz, aber dass durch die

lang anhaltenden Regenfiille im Sommer die Trock-

nungszeit auJJergewöhnlich lange war, viel länger als

eingiplant. Natiirlich hätte man stur nach Zeitplan wei-
termachen können, aber dann hätte die Gefahr bestan-

den, dass man die Kita in zwei Jahren wieder dishtma-

chen muss, um die M?ingel m beseitigen.

Das ist noch einer der harmloseren FälIe. In anderen

Städten hat die Flutkatastrophe dieses Sommers Bauvor-

haben um viele Monate zurückgeworfen. Es mussten

über Wochen Wasserschäden beseitigt werden, bevor
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(A) überhaupt weitergebaut werden konnte. Ich finde, es ist

eine Selbstv.rctändlictrkeit, dass wir den Kommunen in

dieser Siflration helfen und fiir die Länder die Fristen für

die Abrufung der Mittel verlängern.

@eifall bei der CDUICSU)

Meine Damen und Henen, der Bund hat die Läinder

und die Kommunen in den letzten Jahren rnit allen verflig-

baren Kräften und Miuehr beim Ausbau der Kinderbe-

teuung unterstlitzt. Wir geben iusgesamt 5,4 Milliarden

Euro für den Ausbau der Kinderbetreuung. Gemeinsam

rnit der KfW haben wir ein zusätzliches Förderpro-

gramm mit einem KreditvolUmen von 550 Millionen
Euro aufgelegt, durch das bis heute 27 A00 zusätzliche

Kitaplätze entstanden sind. Wo es Ausbauhemmnisse

Bab, haben wir geholfen, diese ru beseitigen, nämlich

äit dem 10-Punkte-Programrn, das ich im Mai2012 vor-

gelegt habe.

Es war ja keine Selbstverständlichkeit, dass der

Rechtsanspruch, so wie er 2A07 konzipiert wurde, am

Ende ur.ü funktionieren würde. Da gab es manches

nachzuarbeiten) zuln Beispiel beim Conkolling, zum

Beispiel beirn Nachweis, dass die Länder auch wirklich
eigene Gelder in die Hand genommen haben. Auch die

Verpflichtung der Länder, regehnäßig ,roq zeitnah über

die Zahl der neugeschaffenen Plätze Bericht zu erstatten,

war Z0A7 nicht vorgesehen. Da mussten wir nacharbei-

ten.

Wir haben die Länder über Jahre mit so viel Geld und

Aufuand untersttitzt lvegen der hohen Bedeutung eines

i,6\ guten Kinderbetreuungsangebots: ftr die Vereinbarkeit
(tr') ion Familie und Beruf, für die Zukunftsperspektiven

von Kindern gerade aus bildungsfernen Familien und für
die Zukunftsfiihigkeit unseres Landes. Genau aus diesen

Gründen werden wir jetü die Korlmunen bei ihren Um-

tzungsproblemen nicht im Stich lassen'

@eifall bei der CDU/CSU)

Aber auch Bund und Länder dürfen sich nicht auf

dem bisher Erreichten ausruhen. Ja, es ist unser großer

gemeinsamer Erfolg, dass die Zahl der Kitaplätze flir un-

Ier Dreij?ihrige auf 800 000 gestiegen ist. Ja, es ist unser

gemeiniu*.i Erfolg, dass es einen Rechtsanspruch gibt,

äuf den Eltern seit dem 1. August zählen können. Das al-

les ist ein großer Erfolg für die Vereinbarkeit von Beruf
und Familii und flir berufliche Chancen von Eltem, ins-

besondere von Frauen.

Bei allen Anstrengungen für den Kitaausbau dürfen

wir unseren wichtigsten Maßstab aber nicht aus den Au-
gen verlieren: dal Wohlergehen der Kinder. Für das

fuohlttgehen. der Kinder, die in Kitas betreut werden,

zählt rrür eines, n?imlich die Quatität. Dafür braucht es

Geld. Der Bund unterstützt die Länder und I(omrnunen

bei der Verbesserung der Qualitat rnit rund 3 Milliarden
Euro. Ab 2015 *r,d.n es jährlich 845 Millionen Euro

sein.

Außerdem braucht es gut qualifiziefie Erzieherinnen

uud Erzieher, die daftr auch angemessen bezahlt wer-

den. Natärlich hat der Bund da immer leicht reden; denn

das ist Aufgabe der Kommunen. Wir können aber mit
gutem Beispiel vorangehen, beispielsweise mit unseren

Bundespro§rammen. Bei der,,Offensive Frühe'Chan-
cen" bezahlen wir die Fachkräfte deutlich besser, urn zu

zeigen, welchen Wert diese Arbeit hat und welche ange-

messen eBezahlung sie verdient.

(Beifatl bei der CDU/CSU)

Nicht zuletzt braucht es in ganzDeutschland gleich-

wertige Qualitätsstandards. Mit dem Rechtsgutachten,

das iJh in diesem Zusammenhang auf den WbS gebracht

habe, haben wir bereits in diese Richtung vorgearbeitet.

In jedem Fall wird die Frage der Qualität der Kinderbe-

treüung in den nächsten Jahren im Mittelpunkt stehen.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, diese entsprechen-

den Maßnahmen umzusetzen, wird nicht mehr in rneiner

Verantwortung liegen. Diese Rede heute ist voraussicht-

lish meine letzte Rede als Bundesfamilienrninisterin im
Deutschen Bundestag. Rückblickend kann ich sagen:

Die vielleicht größte Herausforderung dieses Amtes be-

stand darin, sicherarstellen, dass Familienpolitik keine

abgeleitete Arbeitsmarktpolitik ist, sondern dass es da-

ruut ankommt, Familienpolitik an den Bedürfnissen und

Wünschen von Familien und nicht an den Erfordemissen
des Arbeitsmarktes zu orientieren.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Dabei wünsche ich meiner Nachfolgerin oder meinem

Nachfolger eine gltickliche Hand.

(Beifall bei der cDu/csu sowie bei Abgeord-
neten der SPD)

Präsident Dr. Norbert Lammert: '

Ich möchte Ihnen das von den Schriftfithrerinnen und

Schriftfiihrern ermittelte Ergebnis der namentlichen
Abstimmung über den furtrag der Bundesregierung zur

Fortsetzung der Beteiligung bewaffireter deutscher

Streitkräfts an der Friedensmission im Südsudan rnittei-
len: abgegebene Stimmen 603. Mit Ja haben gestimmt

541, mit Nein haben gestimmt 60. Zwei Kolleginnen

oder Kollegen haben sich der Stimme enthalten' Damit
ist der Antiag angenommen, und damit hat der Bundes-

tag seine Zustimmung zur Fortsetzung dieser Mission er-

teilt.

(c)

(D)
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(A) Endgültiges Ergebnis

Abgegebene Stimmen: 602;

davon

ja: 540

nein: 60

enthalten'. 2

Ja

CDU/CSU

Stephan Albani
Katrin Albsteiger
Peter Altmaier
Artur Auernhammer
Dorothee Bäir

Thomas Bareiß
Norbert Barthle
Julia Bafta
Günter Baumann
I\'Iaik Beermnnn
Manfred Behrens (Börde)

Veronika Bellmann
Sybille Benning
Dr. Andre Berghegger
Dr. ChristoPh Bergner \

Ute Bertram
Peter BeYer
Steffen Bilger
Clemens Binninger
Peter Bleser
Dr. Maria Böhmer
Wolfgang Bosbach
Norbert Brackrnann

(B) Klaus Brähmig
Michael Brand
Dr. Reinhard Brandl
Helmut Brandt
Dr. RalfBrauksiePe
Dr. Helge Braun
Heike Brehmer
Ralph Brinlhaus
Cajus Caesar

Gitta Connemann
Alexandra Dinges-Dierig
Alexander Dobrindt
Michael Donth
Thomas Dörflinger
Marie-Luise Dött
Hansjörg Durz
Jutta Eckenbach
Dr. Bernd Fabritius
Hermann Färber
Uwe Feiler
Dr. Thomas Feist
Enak Ferlemann
Ingnd Fischbach
Dirk Fischer (Hamburg)
Axel E. Fischer (Karlsruhe-

Land)
Dr. Maria Flachsbarth
Klaus-Peter Flosbach
Thorsten Frei
Dr. Astrid Freudenstein
Dr. Hans-Peter Friedrich

(Ho0
Michael Frieser
Dr. Mishael Fuchs

Hans-Joachim Fuchtel

Alexander Funk
Ingo Gädechens
Dr. Peter Gauweiler
Dr. Thomas Gebhart
Alois Gerig
Eberhard Gienger
Cemile Giousouf
Josef Göppel
Ursula Groden-Kranich
Hermann Gröhe
Klaus-Dieter Gröhler
Michael Grosse-Brömer
Astrid Grotelüschen
Markus Grübel
Manfred Grund
Oliver Grundmann
Monika Grütters
Dr. Herlind Gundelach
'Fritz Güntzler
Christian Haase

Florian Hahn
Dr. Stephan Harbarth
Jtirgen Hardt
Gerda Hasselfeldt
Matthias Hauer
Mark Hauptmann
Dr. Stefan Heck
Dr. Matthias Heider
HeLnut Heiderich
Mechthild Heil
Frank Heinrich (Chemnitz)

Mark Helfrich
Jörg HelLnuth
Rudolf Henke
Michael Hennrich
Ansgar Heveling
Peter Hintze
Dr. Heribert Hirte
Christian Hirte
Robert Hochbaum
Alexander Hoffinann
Karl Holmeier
Frauz-Jo se f Ho lzenkamP
Dr. Hendrik HoPPenstedt

Margaret Horb
Bettina Homhues
Charles M. Huber
Anette Hübinger
Hubert Hrippe
Erich Irlstorfer
Thomas Jarzombek
Sylvia Jörrißen
Dr. Franz Josef Jung
Xaver Jung
Andreas Jung §onstanz)
Dr. Egon Jüttner
Bartholomäus Kalb
Hans-'Werner Kammer
Steffen (ampeter
Steffen Kanitz
Alois Karl
Anja Karliczek
Bernhard Kaster
Volker Kauder
Dr. Stefan Kaufmann
Roderish Kiesewetter
Dr. Georg KipPels

Volkmar Klein
Jürgen Klimke
Axel I(noerig
Jens Koeppen
Markus Koob
Carsten Körber
Hartmut Kosc§k
Kordula Kovac
Michael Kretschmer
Gunther Krichbaum
Dr, Gtinter Krings
Rüdiger Kruse
Dr. Roy Ktihne
Günter Lach
Uwe Lagos§
Andreas G. Lämmel
Dr. Norbert Lammert
Katharina Landgraf
Ulrich Lange
Barbara Lanzinger
Dr. Silke Launert
Paul Lehrieder
Dr. Katja Leikert
Dr. Philipp Lengsfeld
Dr. Andreas Lera
Philipp Graf Lerchenfeld
Dr. Ursula von der LeYen

Antje Lezius
Ingbert Liebing
Matthias Lietz
Andrea Lindholz
Dr. Carsten Linnemann
Patricia Lips
Wilfried Lorenz
Dr. Claudia Lücking-Michel
Dr. Jan-Marco Luczak
Daniela Ludwig
Karin Maag
Yvonne Magwas
Thomas Matrlberg
Dr. Thomas de Maiziöre
Gisela Manderla
Matern von Marschall
Hans-Georg von der Marwitz
Andreas Mattfeldt
Reiner Meier
Dr. Michael Meister
Dr. Angela Merkel
Jan Metzler
Maria Michalk
Dr. h. c. Hans Michelbach
Dr. Mathias Middelberg
Philipp Mißfelder
Diehich Monstadt'
Karsten Möring
Marlene Mortler
Elisabeth Moßchmann
Dr. Gerd Müller
Carsten Müller

@raunschweig)
Stefan Müller @rlangen)
Dr. Philipp Murmann
Dr. Andreas Nick
MichaelaNoll
Hehnut Nowak
Wilfried Oellers
Florian Oßner
Dr. Tim Ostermann

Henning Otte (C)
Ingrid Pahlmann
Sylvia Pantel
Martin Patzelt
Dr. Martin Pätzold
Ulrich Petzold
Dr. Joachim Pfeiffer
Sibylle Pfeiffer
Ronald Pofalla
Eckhard Pols
Kerstin Radomski
Alexander Radwan
Alois Rainer
Dr. Peter Ramsauer

Eckhardt Rehberg
Katherina Reiche (Potsdam)

Lothar Riebsamen
Josef Rief
Dr. Heinz Riesenhuber
Johannes Rörihg
Dr. Norbert Röttgen
Erwin Rüddel
Albert Rupprecht (Weiden)

Anita S chäfer (S aalstad|
Dr. Wolfgarg Schäuble

Dr. Annette Schavan

Karl Schiewerling
Jana Schimke
Norbert Schindter
Tankred Schipanski
Heiko Schmelzle
Christian S chmidt ßürth)
Gabriele S chmidt Ohlingen)
Patrick Schnieder
Dr. Andreab Schockenhoff 6p)
Nadine Schön (St. Wendel) \ '

Dr. Ole Schröder
Dr. Kristina Schröder

(Wiesbaden)
B ernhard S chulte-Drüg gelte

Dr. Klaus-Peter Schulze
Uwe Schummer
Armin Schuster (Weil am

Rhein)
Christina Schwarzer
Detlef Seif
Johannes Selle
Reinhold Sendker
Dr. Patrick Sensburg

Bernd Siebert
Thomas Silberhorn
Johannes Singhammer
Tino Sorge
Jens Spuhn
Carola Stauche
Dr. Frank Steffel
Dr. Wolfgang Stefinger
Albert Stegemann
Peter Stein
Erika Steinbach
Sebastian Steineke
Johannes Steiniger
Christian Freiherr von Stetten

Dieter Stier
Rita Stpckhofe
Gero'storjohann
Stephan Stracke
Max Straubinger
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Matthäus Suebl
Karin Strenz
Thonras Stritzl
Thomas Strobl (Heilbronn)
Lena Strothmann
Michael Stübgen

Dr. Sabine Sütterlin-Waack
Dr. Peter Tauber

Antje Tillmann
Astri d Timmenn ann-Fe chter
Dr. Volker Ullrich
Arnold Vaatz
Oswin Veith
Thomas Viesehon
Michael Vietz
Volkmar Vogel (Kleinsaara)

Sven Voim-ering
Christel Vo ßb eck-KaYser
Kees de Vries
Dr. Johann Wadephul
Marco Wanderuitz
Nrr-ra Warken
Kai lilegner
A1bert Weiler
Marcus We inberg (Hamburg)

Dr. Anja Weisgerber
Peter Weiß @mmendingen)
Sabine Weiss (Wesel I)
Ingo Wellenreuther
Karl-Georg Wellmam
Marian Wendt
Kai Whittaker I

Peter Wichtel
Annette Widmann-Mauz
Heinz Wiese @hingen)
Klaus-Peter Willsch
Elisabeth Winkelme ier-

Becker
Oliver Wittke
Dagmar G Wöhrl
Barbara Woltmann
Tobias Zech
Heinrich Zertik
Emmi Zeulner
Dr. Matttr ias Zimrner

SPD

Niels Annen
Ingrid Arndt-Brauer
Rainer Arnold
Heike Baehrens
Ulrike Bahr
Heinz-Jo ac,him B archm ann

Dr. Katarina BarleY
Doris Barnett
Dr. Hans-Peter Bartels
Klaus Bafihel
Dr. Mattbias Bartke
Sören Bartol
Bärbel Bas
S abine B ätzing-Li chtenthal er

Dirk Becker
Uwe Beckmeyer
Lothar Binding (Heidelberg)
Burl*rard Blienert
Willi Brase
Dr. Karl-Heinz Brunner
Dr. Lars Castellucci

Petra Crone
Bernhard Daldrup
Dr. Daniela De Ridder
Dr. Karamba DiabY
Sabine Dittmar
Martin Dörmann
Elvira Drobi rlqki-We iß

Siegmund Ehrmann
Mi chael a Engehneier-Heite
Dr. h. c. Gemot Erler
Petra Ernstberger
Saskia Esken

Karin Evers-Meyer
Dr. Johannes Fechner
Dr. Friu Felgenteu
Elke Ferner
Gabriele Fograscher
Dr. Edgar Franke
Ulrich Freese
Dagmar Freitag
Sigmar Gabriel
Michael Gerdes

Martin Gerster
Iris Gleicke
Ulrike Gottschalck
Kerstin Griese
Michael Groß
UIi Grötsch
Bettina Hagedorn
Rita Hagl-Kehl
Metin Halverdi

' ulrich Hampel
Sebastian Hart'rnann

Mishael Harmann
(Wackernheim)

Dirk Heidenblut
Huberhrs Heil (Peine)
Gabriela Heinrich
Marcus Held
Wolfgang Hellmich
Dr. Barbara Hendricks
Heidtud Henn
Gustav Herzog
Gabriele Hiller-Ohm
Thomas Hitschler
Dr. Eva Högl
Matthias Ilgeu
Christina Iantz
Reinhold Jost

Frank Junge

Josili Juratovic
Thomas Jurk
Oliver Kaczmarek
Johannes Kahrs
Christina Kampmann
Ralf Kapschack
Gabriele Katzmarek
Ulrich Kelber
Marina Kermer
Cansel Kiziltepe
Arno Klare
Dr. Bärbel Kofler
Daniela Kolbe PeiPzig)
Birgit Kömpel
Anette Kramme
Dr. Hans-Ulrich Krüger
Christine Lambrecht
Christian Lange @acknang)

Dr. Karl Lauterbach
Steffen-Claudio Lemme
Burkhard Lischka
Gabriele Lösekrug-M öller
Hiltrud Lotze
Kirsten Lühmann
Dr. B irgit Malecha-Nissen
Caren Marks
Katja Mast
Hilde Mattheis
Dr. Matthias Miersch
Klaus Mindrup
Susanne Mittag
Bettina Müller
Michelle Müntefering
Pi. Rof Mützenich
Andrea Nahles
Dietmar Nietan
Ulli Nissen
Thomas Oppermann
Mahmut Özdemir (Duisbffg)
Aydan özo§uz
Markus Paschke
Jeannine Pflugradt
Detlev Pilger
Sabine Poschmann
Joachim Poß

Florian Post
Achim Post (Minden)
Dr. WilheLn Priesmeier
Florian Pronold
Dr. Sascha Raabe

Dr. Simone Raatz

Martin Rabanus
Mechthild Rawert
Stefan Rebmann
Gerold Reichenbach
Dr. Carola Reimann
Andreas Rimkus
Sönke Rix
Dennis Rohde
Dr. Martin Rosemann

Rend Röspel
Dr. Emst Dieter Rossmann

Michael Roth (lleringen)
Susann Rüthrich
Bernd Rützel
Johann Saathoff
Annette Sawade
Dr. Hans-Joachim

Schabedoth
Axel Sch?ifer @ochum)
Dr. Nina Scheer
Marianne Schieder

(Schwandorf)
Udo Schiefner
'Ulla Schmidt (Aachen)
Matthias S chmidt @erlin)
Dagmar S chnridt (Wetzlar)
Carsten Schneider @rfurt)
Ursula Schulte
Swen Schulz (Spandau)
Ewald Schurer
Frank Schwabe
Stefan Schwarke
Aadreas Schwarz
Rita S chwarzelühr- Sutter
Dr. Carsten Sieting

Rainer Spiering
Norbert Spinrath
Svenja Stadler
MarLina Stamm-Fibich
Soqja Steffen
Peer Steinb5ück
Dr. Frank-Walter Steinrneier
Christoph Strässer
Kerstin Tack
Claudia Tausend
Iv{ichael Thews
Franz Thönnes
Wolfgang Tiefensee
Carsten Träger
Rüdiger Veit
Dirk Vöpel
Ute Vogt
Gabi Weber
Bernd Westphal
Andrea Wicklein
Dirk Wiese
Gülistan Yüksel
Dagnrar Ziegler
Stefan Zierke
Dr. Jens Zimmetmann
Manfred Zöllrner
Brigitte Zypries

BtiNDM§ gOI

DIE GRtiNEN

Luise Amtsberg
Kerstin Andreae
Annalena Baerbock
Marieluise B eck @remen)
Volker Besk (Köln)
Aguieszka Brugger
Ekin Deligöz
Katja Dörner
Katharina Dröge
Harald Ebner
Dr. Thomas Gambke
Matthias Gastel
Kai Gehring
Katrin Göring-Eckardt
Anja Hajduk
Britta Haljelmann
Dr. Anton Hofreiter
Bärbel Höhn
Dieter Janecek
Uwe Kekeritz
Katja Keul
Sven-Christian Kindler
Maria Klein-Schmeink
Tom Koenigs
Sylvia Kotting-Uhl
Oliver Krischer
Stephan Kühn (Dresden)
Christian Kühn (Tübingen)
Renate Künast
Markus Kurth
Monika Lazar
Steffi Lemke
Dr. Tobias Lindner
Nicole Maisch
Peter Meiwald
Irene Mihalic
Beate Müller-Gemmeke
ÖzcanMutlu
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Präsident Dr. Norbert Lammert

(A) Dr. Konstantin von Notz

Friedrich Ostendorff
Cern Özdemir
Lisa Paus

Brigitte Pothmer

Tabea Rößner

Claudia Roth (Augsburg)

Corinna Räffer

Iv{anuel Sarrazin

E lisabeth S charfenberg

Ulle Schauws

Dr. Gerhard Schick

Dr. Frffiof Schmidt

Hans-Christian Snöbel e

Dr. Harald Terpe

Markus Tressel

Jürgen Trittin
Julia Verlinden
Doris Wagner

B e ate Watter-Rosenhe imer

Dr. Valerie Wilms

Nein

DTE LINKE

Jän van Aken
Dr. Dietmar Bartsch
Herbert Behrens
Matthias W. Birkwald
Heidrun Bluhm
Christine Buctrholz
Eva Bulling-Schröter
Roland Claus
Sevim Da§delen
Dr. Diether Dehm
Klaus Ernst
Wolfgang Gehrcke
Nicole Gohlke
Diana Golze
Annette Groth
Dr. Gregor Gysi
Dr. Andre Hahn
Heike Häinsel

Dr. Rosemarie Hein
Inge Höger

(Beifall bei der cDu/csu sowie bei Abgeord-
neten der SPD)

Ich erteile das Wort nun der Kollegin Diana Golze für
die Fraktion Die Linke.

(B) @eifall bei der LINI(EN)

Diana Golze (DIE LINKE):
Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Kollegin-

nen und Kollegenl Alles hat sein Gutes, sogar lang an-

dauernde Koalitionsverhandlungen. Auch wenn sie den

Nachteil haben, dass das Parlament, uffi es einmal diplo-
matisch auszudrücken, nur sporadisch arbeiten darf, so

haben sie doch den Vorteit, dass eine geschäftsführende

Miiristerin heute zu einem Thema Rede und Antwort ste-

hen muss, bei dem es um die Fehler geht, die in der Ver-

gangenheit beim Kitaausbau gemacht wurden.

Die Fehler, die durch den Gesetzentwurf des Bundes-

rates nun zum Teil ausgebügelt werden sollen, liegen

hauptsächlich bei den beiden jüngsten Bundesreglerun-
g.n. Die Fristverschiebung bezüglich der Finanzhilfen
des Bundes ist natürlich der Kern dieses Gesetzentwur-

fes, Diese Fristverschiebung ist vor allem für die Kom-
munen rvichtig, damit die Mittel länger abrufbar bleiben

und die Bauvorhaben zu Ende geführt werden köruren.

Doch geht es bei diesem Thema um mehr als nur um

diese FrisWerschiebung. Es geht vielmehr um die Dar-

stellung einer Politik des Ignorierens, des Wegduckens

und dei Herausstehlens aus der Verantwortung des Bun-
des.

(Beifall bei der LINKEN)

Schließlich war es der Bund, der es 2008 bei der Ein-
richfung des Sondervermögens zum Kitaausbau ver-

säumt hat, verbindliche Berichtspflichten über die Ver-

Andrej Hunko
Si$id Hupach
Ulla Jelpke
Susanna Karawanskij
Kerstin Kassner
Ka§a Kipping
Jan Korte
Jutta Krellm66
Katin Kuneft
Carpn Lay
Sabine Leidig
Ralph Lenkert
Stefan Liebich
Dr. Gesine Lötzsch
Thomäs Lutze
Cornelia Möhring
Niema Movassat
Dr. Alexander S. Neu
Thomas Nord
Peta Pau
Harald Petzold (Havelland)
Richard Pitterle
Martina Renner
Michael Schlecht

Dr. Petra Sitte (C)
Kersten Steinke
Dr. Kirsten Täclonann
Azize Tänk
Frank Ternpel
Dr. furel Troost
Kathrin Vogler
Dr. Sahra Wagenknecht
Halina Wawzyniak
Harald Weinberg
Katrin Werner
Birgit Wöllert
Jörn Wunderlich
Hubertug Zdebel
Sabine Zimmermann

(Zwickau)
Pia Zimmennann

Enthalten

SPD

Dr. Ute Finckh-Krämer
Peha Hinz @ssen)

wendung der Mittel in die Vereinbarung aufzunehmen.

Nun wird dies als Hauptgrund ftir die noch fehlenden Ki-
taplätze genannt. Fakt ist: Der Bund hat nicht nur diese

Kontrollpflicht viel zu lange nicht wahrgenommen, son-

dern hat sich auch aus der Verantwortung gegenüber den

Kommunen gestohlen, die für die Kitabauten in der Tat 6p)
in Vorleistung getreten sind und d.ann den Rückzahlun- 

\ '

gen der Mittel teilweise über Jahre hinweg hinterherlau-
fen mussten.

Es war ebenfalls der Bund, der den Betreuungsbedarf
quasi freihändig bei 35 Prozent festgeschrieben hat. Man
ging also davon aus, dass nur gut ein Drittel der Eltern
einen vorhandenen Kitaplatz fiir ihre Kinder auch tat-

sächlich in Anspruch nehmen würde. Aber schon damals

gab es Erhebungen, die davon ausgingen - sie waren
auch glaubwürdig -, dass der Bedarf wesentlich höher
liegen wird.

Es war ebenfalls der Bund, der den Widerspruch rwi-
schen diesem festgeschriebenen Ausbauzielund dem be-

schlossenen Rechtsanspruch völlig ignoriert hat. Denn

wenn man einen festgeschriebenen Rechtsanspruch hat,

kann ein Ausbauziel doch nur eine Orientierung sein.

Aber nein, über Jahre hinweg haben die beiden Ministe-
rinnen, die'dafür zuständig waren, dieses Ausbauziel wie
ein Naturgesetzvü sich hergetragen und waren nicht be-

reit und willens, hier nachzusteuern und zusätzliches

Geld zu investieren. All dies kam zu spät. Auch das Aus-
bauziel ist nur minimal auf 38 Prozent korrigiert worden.
Fatal ist dabei: Es sind die Länder und vor allern die

Kommunen, die mit den Folgen alleingelassen wurden.

Ebenfalls alleingelassen lvurden die Handelnden vor
Ort im Hinblick auf den Mangel an Fachkräften. Dass

Sie uns Linken nicht zugehört haben, mag die Macht der

Gewohnheit sein. Aber auch die zuständige Gewerk-
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Diann Golze

(A) sctaft Erziehung und Wisselschaft hat wieder und wie-

der gesagt: Wir brauchen zusäUliches Personal; es tnuss

inveitiert werden. Bund, L?inder und Kommunen ntüs-

sen gemeinsarn die Verantwortung fit die Fachkr'äfte t.a-

gen. - Angesichts dessen frage ich mich: warum ist die-

ser Ruf ignoriert worden?

Frau geschäftsführende Ministerin Schröder, Sie sa-

Betr, dasi über das Bundesprogramtl,,,Of;[e,sive .Fti.l'
Öhunr.n" die Fachkräfte besser bezahlt werden. Sie dür-

fen aber nicht verschweigen,. dass es sich dabei nur um

halbe Stellen handelt, die von den Kommunen mit Stun-

den aufgestockt werden müssen, damit die betroffenen

Menschen überhaupt davon leben können. Es nüffi
nichts, wenn man halbe Stellen gut finanziert. Denn es

handelt sich hier in erster Linie um Frauen, die ihre Fa-

nlilien ernähren müssen und die von halben Stellen nicht

leben können.

@ eifall bei .9.. LINKEN solllbll.F.tordneten
des BTINDMSSES 9O/DIE GRUNEN)

Die Liste der Versäumnisse seitens des Bundes ist

luqg. Die fehlende Debatte um Qualität war auch dem

Urnstand geschuldet, dass im Bundesgesetz keine Min-
deststand.ids festgeschrieben worden sind. Die nach wie

vor vorhandene Üngleichheit zwischen Kitas und Kin-
dertagespflege hat ihre'Ursachen auch darin, dass man

nicht über b.sr.p, Arbeitsbedingungen und Verdienst-

möglichkeiten reden wollte. Dann darf man sich nicht

aar[Uer wundern, dass es naih wie vor nicht genügend

Tagespfl egePersonen gibt.

rR\ Nun schlägt der Bundesrat ein weiteres Mal die Kor-
\p/ 

rektur eines Gesetzes der letzten Bundesregierung vor,

das den Realitätstest nicht bestanden hat. Ich fiirchte, das

wird in Zukunft öfter der Fal[ sein. Ich flirchte es auch

deshalb, weil ich mir angeschaut habe, was alles in der

Nacht der langen Messer aus dem Entwurf des Koali-

tionsvertrages gestrichen worden ist'

(volker Kauder [cDu/csu]: so lgg waren

äi. M.sser doch nisht! Das waren doch kurze

Messer!)

Die Kinder sind die Opfer dieser Nacht gewesen. Die an-

gedachten Verbesserungen beim BAftq das Ganztags-

Ichulprograrnm, das Qualitatsggsetz fiir Kitas, das Thema

Kindärarmut, all das kommt nicht mit einem Wort vor.

Kindergeld und Kinderzuschlag werden nicht erwähnt.

Es gibikeine Verbesserungen beim Bildungs- und Teil-

habäpaket, keine Einbeziehung der Leistungen für Kin-
der Äit Behinderungen in die Jugendhilfe. Diese Liste

ließe sich fortsetzen. Hitr ist noch einiges zu tun, vor al-

lem fiir die Opposition.

Vielen Dank.

(Beifall bei der LINKEN sowie bei Atgeord-
neten des BüNDNISSES 9g1DIE GRLINIEN -
Volker Kauder [CDU/CSU]: Na dann tut mal!)

Präsident Dr. Norbert Lammert:

Caren Marks hat nun das Wort für die SPD-Fraktion'

(Beifall bei aer SPP)

o

Garen Marks (SPD):

Sehr geehrter Herr Präsident! Meine sehr geehrten

Kollegimen und Kollegen! Meine selu geehrten Damen

und Herten! Lassen Sie mich noch einmal kurz in Erin-
. nerung rufen: Im Dezember des Jahres 2008 hat die

letzte 
-Große 

Koalition ein wirklich wichtiges Gesetz für
eine besserb Vereinbarkeit von Familie und Beruf, für
mehr Chancengleichheit und für eine bessere fitihkindli-
che Bildung und Betreuung auf den tffeg gebracht: das

Kinderfr rd ärungsgesetz, vi el en unter Kifö G b ekannt.

@eifall bei der SPD)

In diesem Gesetz ist auch der Rechtsanspruch veran-

kert, dass Eltern für ihre Kinder ab dem vollendeten ers-

ten Lebensjahr einen Anspruch auf einen Bildungs- und

Betreuungsplatz in einer Krippe oder bei e'iner Tages-

pflegep.tion haben. Wir alle wissen: Das war eingroßer

bshritt; denn wir hatten, was diesen Punkt angeht, irn

Vergleich zu den meisten europäischen Nachbarländern

einen riesigen Nachholbedarf. Es war auch eine große

,Kraftanstrengung. Seit dem 1. August dieses Jahres gilt
dieser Rechtianspruch, und r,war ohne Wenn und Aber.

Das ist wirklich gut, richtig und notwendig.

(Beifall bei der SPD)

Der Bund hat einige Milliarden Euro in die Hand ge-

' norlmen, sowohl für die Investitionskosten, also bauli-
che Maßnahmen, als auch das will ich in diesem

Zusammenhang noch einmal erwähnen für die Be-

triebskosten, hinter denen sich in erster Linie die Perso-

nalkosten verbergen. Das heißt, hinter der Höhe der Be-

triebskosten verbirgt sich die Qualität.

Die Mittel aus beiden Investitionsprogrammen sind

überwiegend bewilligt und abgeflossen. Ich denke, es

sollte ,rs.r gemeinsames Ziel sein, dass diese zum Auf-
bau einer besseren ftühkindlichen Bildung und Betreu-

ütrg, flir mehr Chancengerechtigkeit und flir eine bessere

VereinUarkeit von Famitie und Beruf verabredeten Mittel
auch weiterhin diesem Zweck zugutekommen und nicht

irgendeiner Frist anheimfallen.

(Beifall bei der SPD)

Darum begrüßen wir als SPD-Bundestagsfraktion
ausdrücklich die Bundesratsinitiative bezüglich der

Fristverl?ingerung. Es wurden schon einige gut nachvoll-

ziehbare Gründe genannt, warum es zu Verzögerungen

beim Mittelabruf kam. Es ist gut, wenn wir heute irn

Deutschen Bundestag dafür Sorge tragen, dass die erfor-

derliche Verlängerung ermöglicht wird. Zu Recht hat der

Bundes rat * auch das will ich an dieser Stelle noch ein-

mal deutlich betonen - auf die Eilbedürftigkeit dieses

Gesetzentwurfes hingewiesen. Wir frnden es nicht nur

Eut, sondefn auch notwendig, dass dieser Gesetzentwurf,

ä.. von uns heute im Bundestag verabschiedet wird, die

noch im November stattfindende Bundesratssitzung er-

reicht und somit auf einen guten Weg gebracht werden

kann, auf einen guten Weg im Sinne der Kinder und der

Eltern in unserem Land.

Ich möchte an dieser Stelle ausdrücklich einen riesen-

großen Dank an die Länder und an die Kommunen rich-
t.n; denn es war eine gemeinsurme, große Kraftanstren-

(c)

(D)
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(A)

(B)

Caren Marls

gung von Bund, Läindem und Kommunen. Wenn auch

noch nicht alles perfekt ist: Beim Thema ,,frühkindliche
Bildung und Beheuung" ist doch vieles gelungen. Das

hat auch etwas mit dem großen Engagement von Lan-
despolitikerinnen und -politikern und Kornmunalpoliti-
kerinnen und -politikern zu tun. Herzlichen Dank dafür!

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten
der LINI(EN)

Bedanken möchte ich mich aber auch bei den vielen
engagierten Erzieherinnen und Erziehern und Tages-

pflegepersonen. Ich furde, auch ihre Leistung kann bei
diesem Tägesordnungspuntr<t in diesem Hohen Haus ge-

würdigt werden; denn auch sie haben eine große Kraft-
anstrengung unternomrllen.

(B ei rar I b 

ä§ü,äB ilä TJ,-ifiHäifl 
ete n

Wir haben noch einiges vor uns, nicht nur was den

Ausbaü angeht, sondern vor allem auch was die Quali-
tätsoffensive angeht. Für diese Legislaturperiode haben

wir uns gemeinsam mit den Ländern und Kommunen
viel vorgenommen. Der Bund wird seiner Pflicht gerecht

und nimmt 6 Milliardpn Euro flir eine Qualitätsoffensive
in Kitas, Schulen und Hochschulen in die Hand. Ich
denke, das ist das richtige Signal für die Familien und

die Kinder in unserem Land und auch das richtige Unter-
stlitzungssignal für die Länder und Kommunen. Herzli-
chen Dank daflir!

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten
der CDU/CSID

' Präsident Dr. Norbert Lammert:
Das Wort erhält nun die Kollegin Katja Dömer, Bünd-

nis 90/Die Grünen.

Katja Dörner @ÜNDMS 90/DIE GRÜNEN;:
Sehr geehrter Hem Präsident! Liebe Kolleginnen!

Liebe Kollegen! Mit dem heute vorliegenden Gesetzent-

wurf lverden Fristen verlängert, damit die Kommunen
die Mittel aus dem Bundesprogramm für den U-3-Aus-
bau vollständig abrufen können. Damit werden schwaiz-
gelbe Fehler der Vergangenheit korigiert. Wir Griine

wollen den zügigen Kitaausbau, und deshatb ist es flir
uns selbstverständlich, dass wir diesem Gesetzentwurf
zustimmen werden.

(Beifail beim BÜTNDMS Io/DIE GRthIEN
sowie bei Abgeordneten der SPD)

G enügen d Kit ap lätze, Ganztagsb etreuun g sp I dfrze un d

nicht ztiletü. eine gute Qualität der fuigebote in den Ki-
tas - eine moderne Gesellschaft muss genau das leisten.

Das in Deutschland hinzubekomme& ist weiterhin eine

Zulunftsaufgabe, und das ganz klar auch für den Bund.
Gute Kitas, in die Eltern ihre Kinder gerne geben - dafür
Ieisten die Erzieherinnen und Erzieher in Deutschland
sshon heute Großartiges. Aber wir §ind eben bestenfalls
auf halbem Wege. Wir entsprechen den Wünschen und

den Bedürfirissen der Eltern noch lange nicht. Bessere

Kitas stehen ganz oben auf der Wunschliste der Elteffi,
und da ist der Bund in der Pflicht.

,o

(Beifall beim BIhIDNIS 90/DIE GRIINIEN)

Ein Blick in den Koalitionsveftrag vemät: Vor diesem

großen Handlungsbedatf verschließt die Große Koalition
in spe komplett die Augen. Das nenne ich Arbeitsver-

weiierung, ii.be Kolleglnn"n und Kollegen von Union
und SPD. Wenn mtul sich den Koalitionsveftrag der ab-

sehbaren Großen Koalition anschaut, dann sieht man:

Eventuell, aber auch nur evenfuell, soll eS zusätzliche

Mittel fitu' Investitionen in U-3+lätze geben, nämlich

nur dann, wenn der Bedarf weiter steigt. Ich möchte an

dieser Stelle darauf hinweisen: Schon heute liegt der Be-

darf weit über dem, was der Bund anteilig mitfinanzieft.
Zum Ausbau der Ganztagsbetreuung finden wir im Ver-

trag kein einziges Wort. Ich möchte darauf hinweisen,

dais der Ausbau der Ganztagsbetreuung ein ganz großes

Versprechen der SPD irn Wahlkampf war.

Richtig wundeft man sich, wenn man sich den Passus

zu den Quatitätsstandards auf Bundesebene anschaut;

alle Vorrednerinnen haben schon darauf Bezug genom-

men. Diese ?assage im Vertrag ist ein reines Placebo, .

weil mehr Qualität in den Kitas nicht zum Nulltarif zu

haben ist.

(Beifall beim BtJ]\IDNIS 90/DIE GRI.INIEN)

Geld für die Erfiillung der Qualitatsstandards soll es aber

nicht geben. Ob die schönen Wbrte zur Qualität in den

Kitas also einfach nur Lyrik bleiben oder die Kosten

dann einfach zu den Ländern und Kommunen verscho-

ben werden, bleibt abzuwarten. Ich finde das völlig inak-
.zeptabel, liebe Kolleginnen und KollegEn; es ist ein Ar-
mutszeugnis für die drei Parteien, die im Wahlkampf
beim Thema Kitaausbau den Hafen g^rlz schön weit auf-
gerissen haben

(Beifall beim BLJNIDMS 9O/DIE GRÜNIEN
sowie bei Abgeordneten der LINKEN)

Man muss auch die Sorge haben auch darauf

möchte ich hinweisen -, dass selbst das gute und wish-
tige sprachbildungsprogramm offensichtlich abgewi-
clielt werden soll. Anders als bei anderen vergleichbaren
Prograrnmen des Familienministeriums fehlt nämlich im
Koalitionsverhag die klare Aussage,'dass es fortgesetzt

wird, und es fehlt die konkrete Finanzierungszu§age

über 2014 hinaus. Ich finde, das ist ein echtes Drama,

liebe Kolleginnen und Kollegen. Jeder weiß, wie wichtig
gute Sprachbildung ist. Dass das Programm ,,Offensive
f'run. bhunt.n:, Schweqpunkt-Kitas Sprach e &,Integra-
tion" en passant versenkt wird, masht mich richtig sauer.

(Beifall beim BCINDMS 9OIDIE GRÜINEN
sowie bei Abgeordneten der LINKEN)

Klar ist: Die Große Koalition hat offensichtlich nicht
vor, in die Zukunft zu investieren. Es ist mehr als mick-
rig, was Union und SPD für Kitas tun wollen. Im Koali-
tiönsvertrag steht kein Wort n$ besseren materiellen

Absicherung von Familien und mr Bekämpfung von

Kinderarmut, zudem gibt e§ im Hinblick auf die Kitas
bestenfalls Placebos. Das ist völlig inakzeptabel, Iiebe

Kolleginnen und Kollegen. Da kritisiert der Familien-

bund der Katholiken völlig zu Recht, dass die neue Bun-

(c)

(D)
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Katja Dörner

(A) desregierung ,,mit einem Wortbruch in die neue Legisla-
turperiode" startet.

(Kerstin Griese [SPD]: Das ist aber ein
bisschen übertrieben ! )

Das sind z\ryar harte Worte, liebe Kolleginnen und Kolle-

8BD,

(Kerstin Griese [SPD]: Das stimmt auch
nicht!)

aber ich finde, sie sind durchaus richtig gew?ihlt.

(Beifall beim BUNDMS 9O/DIE GRIJI{EN)

Für die Kitas kommt wenig. Was bleibt? Das Betreu-

ungsgeld. Es kostet bekanntlich 2 Milliarden Euro, die

fiia den Kitaausbau weiterhin fehlen werden. Manuela

Schwesig hat das Betreuungsgeld unlängst als ,,Irrsinn"
bezeichnit. T[ir müssen feststellen: Mit diesem Irrsinn
sol| es offensichtlich weitergehen. Ich denke, dass die

Farnilien in diesem Land wissen, bei wern sie sich dafür

bedanken können.

(Beifall beirn BUNDMS 9g1DIE GRTINTEN -'
Dorothee Bär [cDu/csu]: Das tun sie auch,

und zwar zuhaufl)

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wir stimmen

heute den Fristverlängerungen zu. Ich hoffle, die Kinder
und f'aäitien in Deutschland haben nicht das Pech, dass

die Miniänderungen von heute dank der Großen Koali-
tion das Ein zige bleiben, was in dieser Legislaturperiode

beim Kitaausbau Passiert.(B) 
vielen Dank.

(Beifall beim BÜINDMS 9OIDIE GRCINEN)

Präsident Dr. Norbert Lammert:
Letüe Rednerin nr diesem Tagesordnungspunkt ist

die Kollegin Dorothee Bär für die CDU/CSU-Fraktion.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)

Dorothee Bär (CDU/CSU):

Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Meiue sehr geehrten Damen und Herren! Meine Vorred-

nerinnen haben ja bereits eingehend und detailliert dar-

gel,egt, wie sinnvoll der vorliegende Gesetzenhrurf zur

angestrebten Verlängerung der Fristen ist' Deswegen

w.rd. ich das alles jetzt nicht wiederholen. Aber ich

möchte dennoch auf rwei meiner Vorrednerinnen einge-

hen; denn manshmal fragt man sish schon: In welchem

Land leben Sie eigentlich?

Frau Golze, ich war immer der Meinung, man müsse

in Deutschland leben, üffi hier ein Mandat erringen zu

können. Aber offensichtlich haben Sie von Deutschland

überhaupt keine Ahnung. Bei Ihrsr Rede hatte ich den

Eindruck, Sie spiechen von einem anderen Land, aber

nicht von den Räalitäten in unserem Land,'für das wir ei-

gentlich zuständig sind. Sie leiden völlig an Realitätsver'

lust.

Das war wirklich so was von unsäglich, das hat mit un- (C)

sefer Lebensrealität null Komma null zu tun. Also: Will-
kommen in Deutschland! Wenn Sie Politik ftir die Bür-
gerinnen und Bürger machen wollen, darut sollten Sie

sich auch mal die Situation vor Ort anschauen.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU
Diana Golze IDIE LINKE]: Ja, das tue ich! Ich

, glaube, sogar öfter als Sie!)

- Nein, das glaube ich nicht. Wie man heute bei den

Grünen mitbekommen hat, ist Wahlkreisarbeit offen-
sichtlich nicht wichtig. Möglichenveise liegt das daran,

dass sie keine Wahlkreise vertreten; aberdas ist ein an-

deres Thema.

Frau Dörner, ich bin froh, dass die Menschen in
Deutschland wissen, bei wetn sie sich für das Betreu-
ungsgeld zu bedanken haben; in diesem Punkt gebe ich
Ihnen völlig recht. Ich lade Sie gerue in mein Büro ein;

dann kann ich lhnen die meterlange Reihe von Ordnern
zeigen, die Dankeszuschriften von Eltern enthalten

(Katj a Dörner [BÜNDMS 9 OIDIE GRÜNENJ :

Dann gebe ich Ihnen meine Ordner!)

Ich bin froh, dass das Betreuungsgeld bleibt; denn damit
können wir viel Gutes in unserem Land tun.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)

Lassen Sie mich meinen Blick darauf lenken, was der

Bund in den letzten Jahren getan hat. Wfu haben in den

Ietzten Jahren wirklich viel für den Ausbau der Betreu-
ung getan. Die Rednerinnen der SPD haben es angespro-

chenJ Schon in der letzten Großen Koalition haben wir (D)

daflir gesorgt, dass der Ausbau von Kitaplätzen vorange-

trieben wlrd. Damals haben wir auch den Rechts-

anspruch durchgesetzt. Außerdem haben wir - oh Wun-
der - seit dem 1 . August fricht das Holrorszenat io erlebt,

das von den Linken und den Grünen die ganze Zeitbe-
schrieben wrrde, dass nämlich die Zahl der Betreuungs-
plätze nicht ausreicht und wir von einer Klagewelle
überrollt werden. Sie alle haben hier in den letzten Jah-

ren in ihren Reden Schreckensszenarien verbreitet; das

war teilweise wirklich Wahnsinn. Wir haben nicht nur
einen goßartigen Endspurt hingelegt, sondern auch für
eine flächendeckende Versorgung gesorgt, mit der vor
einigen Jahren noch keiner rechnen konnte.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)

Spannend ist natürlich auch, dass die große Klage-
welle ausgeblieben ist. Die Ministerin hat heute einen
grünen Bürgermeister zitiert.Ich habe an dieser Stelle in
den letzten Jahren viele SPD-Bürgermeister und -Ober-

btirgenneister zitiert, die gesagt haben: Für uns ist das

kein Problem. IJnsere Kommunalpolitiker haben immer
Verantwortung übernommen und wissen es zu schätzen,
dass sich der Bund finanziell reingehängt hat, ohne die

originäre Zusttindigk eit m haben. - Mein Fraktionsvor-
sitzender Volker Kauder hat mehrfach betont - nicht nur
bei uns in der Fraktion, sondern auch hier im Plenum -,
dass auch einmal anerkannt werden muss, dass der

Bund, weil er wusste, dass es die Länder,und die Kom-
munen nicht alleine schaffen, seiner'Verantworfung ge-

recht wird. Das hat er auch getan.

p

@eifall bei der CDU/CSU)
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Dorothee Bär

(A) was' sagt der Deutsche stadte- und Gemeindebund

dazu? Buriäesweit gab es nosh ,icht eirunal 50 Klagen'

il E"gpässen koniten in vielen Fällen einvernehmliche

Lo sunfen erzielt werden. sogar spD-ob erbürgerm eister

habel iu mir gesagt: Frau 8fu, das ist kein Themq da,n

schaffen wir äUrn noch zusätzliche Plätze oder sorgen

fiir Lösungen mit Tagesmüttern. wir vor Qrt sind flexi-

bel g.nu{ und wir kennen die Bedürfirisse unserer

Städte unä Gemeiuden natürlich wesenttich besser, als

das bei einer übergeordneten Stelle der Fall ist. Deswe-

gen schaffen wir ei auch, uns darum zu klimmefiI'

sogar in München, wo es im vergleich zum Rest von

Bayer:n mit der Kinderbetreuung immer noch etwas

schwierig ist, wurden bislang macimal zehn Klagen tio-
gereicht,-rum Beispiel, weil die Eltem mit dem von der

stadt rorg.r.hlagenen Krippenplatz nicht einverstanden

sfurd, wei[ die Entfernung zu groß ist'

Der Ausbau der u-3-Plätze ist ein Riesenerfolg. Des-

wegen kann ich an dieser Stelle einerseits sagen: Wir ha-

ben unsere Hausaufgaben gemacht. Andererseits möchte

ich mich bei den M-itarbeitbrinnen und Mitarbeitern vor

Ort ganz,herzlich bedanken. Hier gibt es.sehrj-|SlSitf'
Kräfte. Daher möchte ich allen denen, die in Kindergär-

teu und in Kinderkrippen arbeiten, ein Earlz herzliches

Dankeschön und eil Grgelt's Gott sagen. Jeder beruß-

tätige Elternteil weiß, dÄs man ohne das wissen, dass

die Kinder gut vrrsoigt sind, dass sie gut betreut sind,

dass sie gefrrdert unä gefordert werden, seine Arbeit

, nicht gut"venichten könnte. Deshalb auch von meiner

Seite än gun, herzliches Dankeschön!

(B) (Beifall bei Abgeordneterr der cDu/csu)

Natärlich wissen wir, dass der Ausbau noch nicht ab-

. geschlossen ist. Jedes Mal, wenn ein Rechtsalspych- in

Kraft tritt, erhöht sich der Bedarf. Das ist völlig klar; das

sagt auch das Deutsche Jugendinstitut. Wir wissen auch,

dass wir die eualitat noch weiter verbessern müssen. Im

fioAitionsverträg, der offensichttich weder von den Lin-

ken noch von den Grünen ordentlich gelesen wurde, ha-

ben wir vereinbart, dass der Bund zur weiteren Realisie-

rung des Rechtsanspruchs im Bereich U 3 ein drittes

Investitionsprogramm auflegen wird. Darüber hinaus

unterstützt ä.r Bund die Länder - das ist bereits fest ver-

einbart - jährlich mit 845 Millionen Euro bei der Finan-

zierung d.r Betriebskosten, wozu auch die besonders

wichtilen Personalkosten zählen. Das ist eine große

,o

summä, die die Länder auch in den nächsten Jahren er-

halten werden.

Wir haben noch andere Maßnahmen eingeleitet - ich

erwähne sie, damit deutlich wird, dass es nicht nur um

den Ausbau und um das personal geht -: Die Bundesre-

gierung hat eine ArbeitsgrupPe zuln Thema Fachkräfte-

lewinnung etabliert. Wir haben das Aktionsprogramm

kindertagäspflege. wir haben Lohnkostenzuschüsse.

Wir haben än S-erviceprogramm ,,Anschwung fiir frühe

Chancen". Wir haben ein Bundesprogramm ,J-ernort
praxis'.. wir haben die Initiative ,Mehr Männer in Ki-
tur"; dies ist ein wichtiger Baustein, um immer mehr

Männer fiir die herausfoidernden Berufe im Bereich der

frühkindlichen Erziehung und Bildung zu begeistern.

Wir haben selbstverständlich auch die ,,Offensive Frühe

Chancen", über die bis 2AL4 400 Millionen Euro zur

Verfügung gestellt werden, uffi 4 000 Kitas i1 Deutsch-

land ä fitäs rnit dem schwerpunkt Sprache und Inte-

gr ati on weiterzu entwi ckeln.

Das ist nur ein kleiner Teil der Maßnahrnen und

Initiativen. Man könute noch hundert andere Maßnah-

men und Initiativen aufzählen, die zeiBotr, dass wir uns'

die Förderung der Kinder in unserem Lald gLnz groß auf

die Fahnen [eschriebeu haben; denn sie sind uns am

wichtigsten. §i. w.rden in dieser Legislaturperiode fest-

stellen können, dass wir auf diesen Bereich einen

Schwerpunld legen werden.

Ich sage aber auch Folgendes: Wir haben schon sehr

viel flir die unter Dreijährigen getan. Mi1 ist es wichtig,

dass wk, wenn wir in dieser Legislaturpe{ga*-uber das

Thema Familie reden, über eine ganzheitliche Familien-

politik re.den. Dabei geht es nicht nur um u 3, auch nicht

äut um Ü 3, sondern es geht um das garlze Leben, voll
der Geburt biszu* letztin Lebensabschnitt. Zeitgleich

leben vier Generationen. Das ist die Regel und nicht die

Ausnahme. Das heißt, wir müssen uns auch um die drei

anderen Generationen ktimmern. Ich nenne in diesem

Zusammenhang nur das Stichwort ,,Pflege". 
'Wir haben

atso viel zu tun.

(c)

Ich freue mich riesig auf diese Legislaturperiode. Ich

glaube, dies war meins erste Rede iur Familienpolitik in

ä.n leizten vier Jahren, in der Frau Marks keinen Zwi-
schenruf gemacht hat. Das ist der Beginn einer wunder-

baren Freundschaft.

Danke schön. (D)

@eifall bei der cDu/csu ' Heiterkeit und

Beifalt bei Abgeordneten der SPD Caren

Marks ISPD]: Da kann ich gerne mit dienen!

Wenn äas [ewünscht wird, liefere ich das
' nach!)

Präsident Dr. Norbert Lammert:

Ich schließe die AussPrache.

Hier werden noch viele wunderbare und überra-

schende Freundschaft en entstehen

(Heiterkeit bei Abgeordneten der cDu/csu
und der sPD - Michael Grosse-Brömer [cDu/
C SUI : Fraktionsüb ergreifend ! )

und einzelne vielleicht auch zerbrechen. Das wollen wir

in Ruhe der weiteren Entwicklung der Legislaturperiode

überlassen.

Wir kommen nun noch nicht sofort zur Abitimmung'

Ich mache Sie darauf aufinerksam, dass die Fraktionen

der CDU/CSU, der SPD und der Linken fristgerecht be-

antragt haben, gemäß § S0 Abs. 2 unserer Geschäftsord-

nung-ihne Auischussüberweisung in die nryeite Bera-

tud einzutreten. Die rweite und dritte Beratung soll

heufe Nachmittag nach dem TagÖsordnungspunk'8 auf-

gerufen werden. In der Zwischenzeit könnte der Haupt-

äusschuss, den wir heute Nachmittag konstituieren, als

Haushaltsausschuss Gelegenheit zur Prüfung der vor-

lage gemäß § 96 Abs, 4 der Geschäftsordnung haben'
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Präsident Dr. Norbert Lammert

Das ist die Regelung, die sicherstellen soll, dass bei Ge-

setzgeburgtro-thabeir vorher geprüft wird, ob dafiir

tiUrriurptli r haushaltsrechtlichen Vorau s s etzung en b e-

stehen.

Zu diesem Anh'ag hat die Kollegin Haßelmann zur

Geschäftsordnung dis wort gewünscht, das ich ihr hier-

rnit erteile.

(volker Kauder [cDu/csu]: schon wieder?

Menschenskinderl Dorothee Bär [cDu/
CSU]: Hier wird man nicht nach Reden be-

zahtti - Stefan Müller prlarrgenl [CDU/CSU]:
Wenn Sie so weitermachen, machen Sie dem

Kollegen B eck Konkumenz! )

Britta Haßelmann (BÜTNDNIS 90/DIE GttLiNEN):

Vielen herzlichen Dank, Hen Präsident! Vielen

Dank auch flir die kleinen Kommentierungen gleich am

Anfang.

Ich habe das Wort gewünscht, weil das, was Sie hier

vorfilhren, ein kleines Sttick aus Absurdistan ist.

@eifall beim Bti§tDNIS 90/DIE GRt^lEN
und bei der LINKEN)

Das sage ich, ehrlich gesagt, auch in Richtung der Links-

fraktioi. Ich bin üben'ascht, dass Sie diesen Antrag nrit

eingebracht haben.

Um das einmal vorweg zu sagen: Ich bin dafür, und

unsere Fraktion ist dezidiert dafür - das haben wir in al-

len Gesprächen mit den Fraklionen deutlich gemacht -,
dass dieser Gesetzentwurf und auch der Gesetzentwutd

über den wir nachher beraten, der Entwurf eines AIFM-

Steuer-Anpassungsgesetzes - beides sind Initiativen aus

ag* Bunäesrat - noch in diesem Jahr verabschiedet

werden.

Mchael Grosse-Brömer [cDu/csu] : Genau !

So ist das!)

Die Länder legen gaozgroßen Wert darauf dass das pas-

siert. Ich finde ei richtig, diesem Wunsch nt entspre-

chen.

@eifall bei Abg.eordneten des BÜINDNIS-

SES 90/DIE CRÜnfeN Michael Grosse-

Brömer [cDu/csu]: Genau deswegen stim-

men wir heute ab!)

Wenn Sie aber einen Hauptausschuss einrichten, was

sie heute mit Meluheit von Ünion un4 sPD gemacht ha-

ben, dann ist es fragwürdig, wenn Sie nicht sagen: Diese

beiäen Gesetzesinitiativen, die noch dieses Jahr verab-

schiedet werden müssen - das wollen auch wir -, kom-

men ietü. in diesen Hauptausscluss, und dort findet ein

grmäß der Geschäftsordnung ordentliches Beratungsver-

Iuhrtn statt. Das, Frau Kipping, ist nicht so'

(Zuruf der Abg. Katja Kipping IDIE LINKE])

Der Präsident hat darauf hingewiesen, dass der Haupt-

ausschuss die vorlage heute nur als Haushaltsausschuss

gemtiß § 96 der Gschäftsordnung prüfen wird. Das

f,eißt, gäricnterstattung dazu ist in diesem Sinne so nicht

möglich.

p

@eifall beirn BIhIDNIS 90/DIE GRITNEN) (c)

Wir haffen uns in einer PGF-Runde schon dzu'auf ver-

ständig1 - ihr erinneft euch sicher, Sie erinnem sich si-

cher - ai.se beiden Gesetzentwlirfe in der Woche vom
16. Dezember bis zurn lg.Dezember 2013 im Bundes-

tagsplenum in zweiter und dritter Lesu_ng zu verabschie-

dJn, damit sie dann in den Bundesrat können. Das alles

, wuide durch diesen Antrag über den Haufen geworfen.

Aus meiner Sicht gibt es keine sachliche Begrändung

dafür, dass wir heute sozusagen nur die Begleitung durch

den Haushaltsausschuss vorsehen und nicht eine Bera-

fung im Hauptausschuss. Ich weiß, dass es für viele der

Zuhorerinnen und Zuhörer schwierig ist, dies alles nach-

nwollziehen. Das Verfahren ist So, dass wir heute die

apeite und dritte Beratung direkt machen, obwohl wir
den Hauptausschuss eingesetzt haben. Das ist absolut

kritil$ütdig, da wir die Gesetzentwürfe auch nach einer

Beratung noch in diesern Jahr verabschieden können.

Vielen Dank.

(Beifall beim BÜNDMS Io/DIE GRCINEN)

Präsident Dr. Norbert Lammert:
Thomas Oppernarul'

Thomas OpPermann (SPD):

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Liebe
Kollegin Haßelmann, bei diesem Gesetzentwurf geht es

uurs.[ließlish darum, nr verhindeffi, dass die- für die

Länder und Kommunen vorgesehenen Kitamittel am

Jahresende verfallen. Wir wollen erreichen, dass sie

auch im nächsten Jahr verwendet werden können. Das

ist das Einzige, um das es in diesem Gesetzentwurf geht.

(Beifatl bei der SPD und der CDU/CSU
Britta Haßelmann [BIßTDMS 9O/DIE GRÜ-
NEN]: Das war doch Ihr Vorschlag mit dern

lg.Dezember!)

Wir sind von allen rot-grünen Landesregierungen, vom
rot-rot regierten Brandenburg und von allen sonstigen

Landesr.gi.rungen inständig gebeten worden, den Ge-

setzentwurf heut e nt verabschieden.

(KaLrin Göring-Eckardt 1B1}I'IDNIS 9g1DIE

önCtllE}.tr]: Deswegen kann man doch ein or-

dentliches Verfahren machen ! )

- Der Ausschuss nimmt doch nachher Stellung zu die-

sem Komplex. - Wir wollen den Gesetzentwurf heute

verabschiäden und wollen deshalb keine Ausschussüber-

weisung. Der. Hauptausschuss befasst sich mit diesem

Gesetzentwurf und nimmt Stellung dazu, aber wir ma-

chen keine Ausschussberatung, keine Anhörung oder

sonstige Dinge, weil der Gesetzentwurf noch heute ver-

abschiidet werden soll, damit er noch im November im
Bundesrat endgültig beschlossen werden kann und damit

die Kommun.n und die Länder diese Mittel fiir den Kita-
ausbau weiter einplanen können. Nur darum geht es'
'Was 

Sie j etzt hier wollen, ist eine Förmelei und'wider-
spricht eiakt dein, was die Grünen in den Ländern von

uns verlangt haben. Das halte ich nicht für angemessen,

Frau Haßelmann.

(Beifall bei der SPD und der CDU/CSU)

(D)
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Präsident Dr' Norbert Lammert:

Frau Kollegin Sitte.

Dr. Petra Sitte (DIE LINI(E):
Es gibt Momente, Frau Haßelmann, in denen fällt

selbst mir nichts mehr ein.

(Heiterkeit bei Abgeordneten der LINI(EN
und der CDU/CSU

Ich erinnere mich an un§ere Beratungen als Parlamen-

tarische Geschäifuführerinnen und Geschäftsführer, in

denen wir über die Einsetzung eines Hauptausschusses

geredet haben. Da haben Sie gesa$, {.utt Sie dem

frauptausschuss zustimmen, weil Sie in diesem Haupt-

uuusrhus diese beiden Gesetzentwürfe beraten haben

wollen. Das findet heute statt; das ist das eine.

Das andere ist: Wir haben grundsätzliche Kritik an

dem Hauptausschuss geäußert; ich habe sie heute Mor-

gen hinl?inglich begründet. tetü.gibt es diesen Hauptaus-

Ichuss abei. Da karur man nattirlich in eine Blockadehal-

tong verfatlen und sagen: Wir schicken da keinen hin, wir
*uIh.n da nicht mit, äas alles ist nicht unsere Sache. - Es

ist nun einmal so, dass sich der eine oder andere in die-

sem Haus demokratisch nicht durchsetzen kann. Das

kann man beklagen. Aber arn Ende stellt iictr die Frage:

Tun wir den Btirgerinnen und Bürgern damit einen.Ge-

fallen?

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Ich muss sagen: Dieser §esetzentwurf muss, so wie er

jetü.ist, nattin[fr zum Jahresende verabschiedet werden.

b* mächt die Kritik an dem Hauptausschuss nicht ge-

genstandslos. Das macht auch unsere Grundkritik, dass

ä., gttamte Kitaausbau schleppend vorangegangen ist,

nichr gegenstandslos. vor diesem Hintergrund haben wir
allerdlngt b.t.hlossen: Wir werden uns diesem Ansin-

nen von cDu/csu und sPD anschließen. wir wollen,

dass es eine zügige Beratung gibt und dass die Frist auf-

gehoben wird.

(Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeord-

neten der CDU/CSU und derSPD)

Präsident Dr. Norbert Lammert:

Wir haben hier die ganz außergewöhnliche Situation,

dass sich offensichtlic[ alle im ziel einig sind, aber im

verfahren nicht. Ich will nach sorgfiiltiger Prüfung der

Rechtslage drei knappe Bpmerkungen dazu machen.

Erstens. Das im Antrag beantragte Verfahren ist zwei-

fellos außergewöhnlich. seit der Reform der Gesch?ifts-

ordnung imJahr I9B0 hat es einen solchen Beschluss im

Deutsc[en Bundestag noch nicht gegeben'

Zweitens. Wir sind uns garLz sicher darin einig, dass

dieses Verfahren nicht das Modell der känftigen parla-

mentarischen Gesetzgebung hier im Hause sein kann'.

(Beifall bei Abgeordneten {r{,CDU/CSU, der

§pp, der LINKEN und des BTINDMSSES 90/

DIE GR1iNEN - Volker Kauder [CDU/CSU]:
Selbstredend!)

,!

Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass das irgend-
jernand ernsthaft in Erwägung ziehen kÖnnte'

Drittens. Nach dern Wortlaut ullserer Geschäftsord-

nung ist der Antrag aber nicht offensichtlich unzuläissig.

@ritta Haßelmann TBUNDMS 90/DIE GRti-
NEI'{I: Das ist klar!)

Deswegen stimmen wir darüber jetzt ab. 
'Wir werden si-

cher noch Gelegenheit haben, die damit verbundenen

grundsätzlichen und praktischen Fragen flir die Zukunft

im Attestenrat in Ruhe miteinander zu bereden.

' (Volker Kauder [CDU/CSU]: Das erübrigt sich

ab nächstem Jahr!)

Aush ihn wird es irgendwann demnächst ja sicher geben.

Dann greifen wir dieses Thema noch einmal auf.

letrtlasse ich über den eingebrachten Antrag der drei

genannten Fraktionen, die zweite und dritte'Beratung
ärs gerade debattierten Gesetzentwurfes nach dem Ta-

g.soidnungspunkt 8 als Zusatzpunkt 4 auf die Tagesord-

nung nt setzen, abstimmen. Wer diesem Antrag zustim-

*.n will, den bitte ich um das Handzeishen. - Wer

stimmt dagegen? - Wer enthält sich? - Damit ist dieser

Geschäftsärdnungsantrag, dieser Verfatu'ensantrag mit
den Stimm.en dei anh'agstetlenden Fraktionen gegen die

Stimmen der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen beschlos-

sen. Es wird dann so vetfahren.

Nun kommen wir zum Tagesordnungspunkl 4:

Erste Beratung des von den Abgeordneten

Matthias W. Birkwald, Sabine Zimmermann
(Zwickau), Katja Kipping, weiteren Abgeordne-

ten und der Fraktion DIE LINKE eingebrachten

Entwurß eines Gesetzes zur Stabilisierung der

Beitragssätze in der gesetzlichen Rentenver-
si che rung (Beitra gss atzgese tz 20L4)

- Drucksache 18152 -
Übenve i sun gsvorschlag.

Hauptausschuss

Auch hier haben sich die Fraktionen auf eine Aus-

sprache mit der Dauer von 38 Minuten verständigt.

Auch hierzu kann ich Einvernehmen feststellen.

Ich eröffne die Aussprache und erteile das Wort dem

Kollegen Matthias Birlcrvald für die antragstellende

Fraktion Die Linke.

(Beifall bei der LINI(E§

Matthias W. Biikwald (DIE LINKE):
Sehr geehrter Herr Präsident! Meine Damen und Her-

ren! Lassen Sie mich das rentenpolitische Ergebnis,der

Koalitionsverhandlungen einmal zusammenfassen: Die

SPD hat die notwendigen Schritte im Kampf gegen die

Altersarmut und fiir mehr Rentengerechtigkeit dem

Sparwahn von CDU und CSU geopfert. Wurde das dra-

matische Absinken des Rentenniveaus gestoppt, wie von

der SPD im Wahlkampf versprochen? Nein, die Renten

werden auch künftig weiter den Löhnen hinterherhinken'

Das, meine Damen und Herren von der Kpalition in spe,

(c)

(D)
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Matthias !\I' Birkn'ald

ist Ihre größte unterlassungssünde. Das Rentenniveau

muss dringend wieder angehoben werden'

(Beifall bei der LINKEN - Volker Kauder

[CDU/CSU] : Selu richtig!)

Aber damit nicht genug: Erstens. An der Rente erst ab

67 wird nicht gerüttel t. z*eitens. Eine echte, armutsfreie

Mindestrente i"ita es nicht gebep. Drittens. Die Anglei-

chung der Renten im ost.r, * das westniveau wird fast

auf den s ankt-Nimmer{eins-Tag verschoben.

Deshalb ist der Koalitionsvertrag ein rentenpoliti-

sches Arrnutszeugnis.

@eifall bei der LINKEN)

,,Soziale Gerechtigkeit", ,,IJmverteilung von oben nach

unten',, diese worte kommen im Koalitionsvertrag kein

einziges Mal vor. Das sollten sie aber; denn ers! gestern

habeä oEcD und statistisches Bundesarnt eindringlich-

gemahnt: Erstens. Deutschland ist weltweit das Schluss-

iirt t in der Alterssicherung von Geringverdienenden.

Zweitens. Das ärmutsrisiko der 55- bis 64-Jährigen

steigt. - Das ist ein unhaltbarer Zustand'

(Beifall bei der LINKEN)

Diesen Zustand wollen Sie, liebe Kolleginnen und

Kollegen von union und sPD, bis 2017 einfach ignorie-

ren. üst in vier Jahren soll es einen flächendeckenden

Mindestlohn und eine sogenannte Lebensleistungsrente

für Geringverdienende geben - die ihren Namen nicht

verdient. Vi*r Jahre versih.nkt im Kampf gegen die Al-
tersarmut! Das ist doch nicht zu fassen!

(Beifall bei der LINI(EN)

Die Erwerbsminderungsrenten für Kranke befinden

sich seit Jahren irn sinkflug. Das darf nicht so bleiben.

Niemand wird freiwillig kränk. Die neue Koalition will
nun die Zurechnungszäiten in einem Rutsch um zwei

Jatye anheben. Immerhin, das bringt den Betroffenen

35 bis 40 Euro mehr. Aber die Hälfte der Erwerbsminde-

rungsrenten liegt unter dem sozialhilfeniveau. Deshalb

ist fhr Schritt ,wu, richtig; er greift aber viel zu kurz,

weil Sie den s$-jährigen Busfahrer mit dem kaputten

Rücken weiterhin mit völlig ungerechten Abschlägen

bestrafen. Irn Schnitt fehlen im Portemonnaie von Men-

schen, die nicht m,ehr voll arbeiten können, Monat fiir
Monat rund 80 Euro. Darum fordere ish Sie auf, meine

Damen und Herren von union und sPD: Heben sie die

Zurechnungszeit um drei Jahre an und hören sie auf die

Präsidentin- des sozialverbandes vdK Deutschland,

Ulrike Mascher! Sie hat gestern gesagt - ich zitiere -:

Die Erwerbsminderungsrentner dürfen von CDU/

CSU und SPD nicht wäterhin mit der Beibehaltung

der Abschläge bestraft werden. Sie müssen gestri-

chen werden!

Recht hat Frau Mascher!

,o

@eifall bei der LINKEN)

Nächstes Beispiel: die abschlagsfreie Rente ab 63

nach 45 Beitragsjahren. Okay, gut, heute hilft das man-

chen, vor allem Mannern; aber in Zukunft wird wegen

der massenhaft gebrochenen Erwerbsbiografiep nur

noch eine Minderireit 45 Beitragsjahrr erreichen. IJld
dann heben Sie die Altersgrenze auch noch schrtttweise

wieder auf 65 Jahre all. Ist das die Handschrift der SPD,

von der st?indig die Rede ist? Neiri, das ist der billige Er-

satz der SPD

(Andrea Nahles [sPD]: Billig ist das nicht!)

für die nicht erfolgte Aussetzung der Rente ab 67, und

das ist ein Skandal.

@eifall bei der LINI(EN)

Es geht so weiter: Die Riester-Rente ist ein Flop; das

wissen mittlerweile alle. Die Zinsen sind tief im Keller,

und Sie wollen die private Altersvorsorge auch noch

stärken. So ein Wahnsinn!

Was ist jetzt zu tun? Derzeit müssen die Rentenversi-

cherungsbäiträge gesenkt werden, wenn die Rentenkasse

gut geflitlt ist. Das ist unsinnig.

(Beifall bei Abgeordneten der r nrKeN;

Deshalb wollen wir mit unserem Gesetzentwurf dieseR

Zwangein für alle Mal abschaffen.

@eifall bei der LINI(EN)

Die Reritenversicherung braucht jeden Cent. Wenn wir
auf die Absenkung der Beiträge verzichteten, könnten

wir erstens das Rentenniveau stabilisieren, aueitens die

Rente erst ab 67 abschaffen und drittens die Erwerbs-

minderungsrenten deutlich verbessern. Das wäre der

richtige Weg.

(Beifall bei der LINI(EN)

Das alles können wir aber vergessen, wenn Sie die

höheren Müttenenten aus Beiträgen finanzieren- Die

Mütterrenten s ind eine gesamtges ellschaftl iche Aufgab e.

Darum dürfen sie nicht aus Beitragsmitteln finanziert

werden, sondern sie müssen aus Steuermitteln finanziert

werden.

(Beifall bei der LINI(EN)

Mit dieser Forderung befinden wir Linken uns in guter

Gesellschaft: Der DGB und aIle Sozialverbände sehen

das auch so. Die Spitzen s?imtlicher Sozialversiche-

rungsträger - das ist einmalig - haben Union und SPD in

einJm gemeinsamen Appell aufgefordert, die Mütterren-

ten ausichließlich aus Steuermitteln zu finanzieren; denn

nur so elreicht lllffi, dass sich auch Reiche, Beamtinnen
und Beamte, Selbstständige und Abgeordnete an der

Finanzierung der höheren Mütterrenten beteiligen. Das

w?ire nur gerecht.

Herzlichen Dank. 
t

(Beifall bei der LINI(EN)

Vizepräsidentin Edelgard Bulmahn:

Als Nächste spricht die Bundesministerin von der

Leyen.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)

(c)

(D)
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(A) Dr. ursula von der Leyen, Bundesministerin fiir

Arbeit und Soziales:

Frau Präsidentin! Meine lieben Kollegimen und Kol-

legenl Die Deutsche Rentenveglicsrung ist keine kapi-

taigedeckte individualisierte versicherungsform, son-

deä ei'e sozialversicherung. Deshalb hat sie auch

besondere Merkmale. Ich möchte auf vier dieser beson-

deren Merkmale eingehen, weil sich darin auch wider-

suieselt. was wir in äer Rente warum verändeür wollen
j aiäReitrenfolge ist keine Wertung -:

Erstens. Wir haben eine umlagefinanziefte Rente. Das

heißt, in dern Monat, in dem eingezahlt *itl, wird

gleicirzeitig auch die Rente an die ältere Generation aus-

iezahlt. D; bedeutet im Klartext: Die Rente lebt von

kiod.*. Ohne Kinder keine Rente!

(Beifall bei Abgeordneten der cDu/csu
Marthias w. Birkwald IDIE LINKEI: Kinder

zahlen keine Beiträge! Gegenruf des Abg.

Max Straubinger ICDU/CSUI: AbÖr irgend-

wann schon!)

- ..Kinder zahlen keine Beiträge", aber Kinder sind die

Beitragszahlerinnen und Beitragszahler von morgen.

Das heißt, wenn wir auch morgen eine Rente haben wol-

lbn, dann müssen heute Kinder erzogen werden. Das wgu

in der Vergangenheit so, und das wird in der Zukunft so

sein. Das lst äas zentrale Merkmal einer umlagefinan-

zieften Rente.

(Beifall bei der cDuicsu Matthias 'w.

Birlcrryald IDIE LINKE]: Es sei denn, sie wer-

(B) den Beamte!)

Das ist auch einer der Gründe, waruln wir die Mütter-

rente verbessern'

Die Deutsche Rentenversicherung hat gerade aktuelle

zahlen herausgegeben. wenn man sich die zahlbeträge

anschaut, dann sieht man, dass Erziehende - das sind

klassischerweise die Mütter - im Durchschnitt 50 Euro

pro Kind weniger im Monat haben. Ein Teil dieser Dis-

i*.punz wird durch die Mütte*ente gemindert, die übri-

*.ri, für die vergangenheit und für die Gegenwart zu ei-

ä.* Ausgleich fiihrt. selbstverständlich gib-t es diesen

Ausgleicli auch in der Zukunft; denn auch dann gibt es

die Mtitterren-te fiir die jetztjunge Generation.

Zweltes Merkmal einer Sozialversicherung: Alle, die

sozialversisherungspflichtig arbeiten, müssen in die

Rentenkasse einza[len. Bis z'tr Beitragsbemessungs-

grenze werden ihnen im Augenblick 9,45 Prozent des

Ärbeitnehmerbruttolohns abgezogen.,,B is zur Beitrags-

bemessungsgr enze" heißt, dass insbesondere Menschen

mit kleinem Einkommen ihren Beitrag zur Rentenversi-

rt r*og leistän. Es bedeutät, dass diese Beit'räge typi-

scherwiise die Steuern der ,,kleinen Leute" sind. Je grö-

ßer ein Einkommen ist, desto mehr wirkt die

Beitragsbemessungsgr enze dämpfend, da die Abzüge ryr
ai, ruränschen *it größerem Einkommen nicht so rele-

vant sind.

Das ist einer der Hauptgründe, wanrm es in einer so-

zialversicherung selbsftärständlich sein muss, dass sich

auch Menscherimit kleinem Einkommen darauf verlas-

,o

sen können, dass sie, wenn sie ein Leben lang Pflichtbei-

träge eingezahlt haben, aln Ende des Tlges auch eine

Reäte ha6en, von der sie Ieben können. Das ist der

nteite Punkt, den wir in diesem Koalitionsvertrag fest

verankert haben, ndrnlich die Einführung einer solidari-

schen LebensleistUngsrente, die genau dieses Prinzip er-.

flillt.

@eifal[ bei Abgeordneten der CDU/CSU und

ä., SpD Matthias W. Birl«vald IDIE
LINKEI: Wie hoch ist sie netto?)

Ddttens. Die Rente ist keine Versicherungssumme,

die einfach nur einmal ausbezahlt wird, sondern die ge-

setzliche Rente ist eine Versicherungsleistung, die bis

zum letzten Lebenstag ausbezahlt wild. Das bedeutet für

uns aber auch, dass wir als Gesellschaft klug einteile'

müssen - insbesondere wenn sich die Lebenselwartung

erhöht: \Mie viel zeitwird in Arbeit investiert, sprich: in

die Beitragszahlung, ffid wie viel zeit ist flir den wohl-

verdient.n R hestand da?'Das ändert sich mit einer län-

geren Leb enserwartung.

Deshalb haben wir auch das schritfrveise Zugehen auf

die Rente mit 67 bis zum Jahr 2029 eingeflihrt. Es gibt

Menschen - und das wissen alle [rier in diesem Raum -,
bei denen der Berufseinstieg relativ speit erfolgt: Man be-

sucht die Schule, man absolviert ein Studium, und es

dauert eine ganze weile, bevor man im Beruf ist und in

die Rent.nkursr einzahlt. Es gibt andere, die schon sehr

viel fi{iher arbeiten müssen mit 16, 17, 18 Jahren.

Diese haben typischerweise körperlich harte, anshen-

gende, auszehrende Berufe.

weil das so ist und weil wir eine soziale Rentenver-

sicherung haben, die einen Ausgleich zum Beispiel avi-
schen den Generationen, zwischen den verschiedenen

Funktionen,,Kindererziehung" und,,harte körperliche

Arbeif' und zwischen den Menschen mit großem und

kleinem Eilkommen schaffi, werden wir die abschlags-

freie Rente mit 63 Jat[en einführen. sie gilt genau für

diese Menschen, die lange eingezahlt, hart körperlich ge-

arbeitet und im Durchschnitt sehr viel mehr Beitrags-
jahre haben, als das bei Akademikern oder Akademike-

?innrn typiicherweise der Fall ist. Fär diese Menschen

wolien wir in dieser Großen Koalition etwas tun.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU und

der SPD)

Viertens. Es ist eine Selbstverständlichkeit: Wen das

Schicksal schwerer Krankheit ereilt, den lassen wir nicht

hängen. Das ist das GrundprinziP der Erwerbsrninde-

run[srtnte. Wir wissen, dass es hier ein Defizit gibt und

dasi sie verbessert werden muss. Auch das werden wir
in der Großen Koalition tun'

J4 das alles muss finanziert werden. Es musste in der

Vergängenheit finanzieft werden, es mus§ ht*g finan-

zie{.wärden und auch in Zukunft. Deshalb stabilisieren

wir den Beitragssatz bei 18,9 Prozent. Deshalb wird es

im Jahre 2018 zusätzlich zrr den Bundesmitteln von

S0 Milliarden Euro, die es schon heute gibt, weitere

2 Milliarden Euro zur Einanzierung der Mütterrente ge-

ben. Deshalb wird die solidarische Lebensleistungsrente

durch Einsparungen bei der Grundsicherung im Alter

(c)

(D)
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Bundesministerin Dr. Ursula von der Leyen

(A) - das ist steuergeld - und die Abschmelzung des wan-\ 
derungsausgleichs an die Bundesknappschaft finanziert.

Das sage ich alles vor dem Hintergrund, dass heute in

den rurid lSAMillialden Euro, die fiir die Rente ausge-

geben werden, 80 Milliarden Euro Bundesmittel enthal-

Ien sind. Damit leistet der Bund schon heute einen we-

sentlichen Beitrag zur Finanzierung der gesetzlichen

Rente.

,!

Vizepräsidentin Edelgard Bulmahn:
Frau Ministerin, Sie müssen zum Schluss kommen'

Dr. Ursula von der Leyen, Bundesministerin fiir
Arbeit und Soziales:

Das ist das Wichtigste, und das ist auch das Ende' All
das, was ich eben beschrieben habe, funktioniert nur,

wenn die wirtschaft brummt und wenn die Menschen

eine gute Arbeit haben. Das ist das Entscheidende'

Heute sind die neuen Arbeitsmarktzahlen herausge-

kommen. Die Zahl der sozialversicherungspflichtigen

Erwerbstätigen liegt beizg,B Millionen. Das sind alleine

i* v*rgleicf, zurn v"r:ahresrnonat 380 000 mehr. Das ist

das Enlscheidende fiir solide Sozialkassen. Deshalb ist

das große ziel dieser Großen Koalition, die vollbeschäf-

tigung zu erreichen und den Menschen gute Albeit und

riehr-Arbeit zu ermöglichen. Denn das ist die Basis un-

seres Wohlstandes.

. Vielen Dank.

(Beifall bei der CDU/CSU und der SPD)

Vizepräsidentin Edelgard Bulmahn:
Ietrt spricht die Kollegin Ferner.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten
der CDU/CSU)

Elke Ferner (SPD):

Frau Präsidentin! .Liebe Kolleginnen und Kollegen!

Ich bin froh, dass wir im Gegensatz zur letrten Wahl-

periode jetzt rnit dieser Beitragssatzsenkerei Schluss ma-

then, die eigentlich viel zu kurz gesprungen war.

@eifalI bei der SPD)

Wir werden die Beitragssätze im kommenden Jahr

stabil halten und dann im Zusarn:nenhang mit dern, was

im Koalitionsverffag vereinbart worden ist, wenn das

Mitgliedervotum dei sPD positlv alsgeht, eine langfris-

tige- Entscheidung hinsichtlich der Bandbreitp der

Sätrwant<ungsreserve teffen, darnit wir nicht jedes JahI

wieder diesä Diskussion haben werden. Die gesetzliche

Rentenversicherung braucht Stabilitat. Diese hat sie

lairge Jahre nicht gähubt. wir werden ihr mit dieser Maß-

nahme Stabilität geben.

Noch einmal in Richtung der jüngeren Abgeordneten,

insbesondere aus der cDu/csu-Fraktion, die glauben,

es sei nicht generationengerecht, ietzt die Rentenversi-

cherungsbeitäge stabil zuhalten. Nein, das Gegelteil ist

der Fall. Die iätzige rentennahe Generation rahlt durch

diese Maßnahme hthere Beiträge, als sie es nach gelten-

(B)

,I

der Rechtslage tun müsste, damit sie, wenn sie selber in

Rente geht -- es werden in den kommenden Jahren im-

mer rnät, Menschen in Rente gehen -' ihre Rente be-

kommt und gleichzeitig auf die dann zahlende Genera-

tion nicht zu holre Beitragssatzsprünge zukomlnen. Das

ist die Folge stabilei Beitragssätze.

@eifall bei der SPD) 
I

Wir haben, denke ich, bei den Verhandlungen ein sehr

gutes Ergebnis eruielt. Herr Birkwal{, wlr Flr keine,

i,i. Sie iie gefordert haben, Rente von 1 100 Euro für
alle ohle jeäe Bedingürg, ohne jede Beitragszahlung

und ohne Einkommensberechnung erreicht. Das rvollen

wir auch nicht.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten
der CDU/CSU)

Wir sind nämlich der Auffassung, dass ein anderes

wichtiges Prinzip der Rentenversicherung auch in Zu-

kunft iingehalten werden muss' Dieses frinzip heißt

Beitragsbäzogenheit. Es bedeutet, dass j9d9r, der Bei-

tr-äge in die R.entenversicherung eingezahlt hat, die Ge-

wiJsheit hat, damit eine Rentenanwartschaft zu erwerben

und diese auch in Zukunft gesichert bleibt. Eine rein

steuerfinanziefte und einkommensunabhängige Rente,

so wie Ihre Fraktion und Ihre Partei das will, würde im

Ergebnis zu einer Rente nach Kassenlage führen.

(c)

Matthias W. Birloruald IDIE LINKE]: Das ist
falsch!)

Das wollen wir definitiv nicht., Das würde eine der ä[tes- .,)
ten Sozialversicherungen wirklich in den Abgrund trei- \ /

ben.

(Beifall bei der SPD sowip bei Abgeordneten

der CDU/CSU - Peter Weiß [Emmendingen]

[CDU/CSU]: Richtig! - Zuruf von der LIN-
I(EN: Das ist eine Lüge!)

- Nein, das ist keine Lüge. Sie haben das doch plakatiert.

Ich ha6e doch im Wahlkampf nicht die Plakate aufge-

hängt, auf denen Sie 1 100 Euro Rente für atle fordern.

Das waren doch Sie.

(Matthias W. Birloryald IDIE LINKE]: Erstens

war die Zahl nicht richtig, und zweitens

stimmt es nicht!)

-la BUt, dann eben 1 050 Euro. LJm die 50 Euro brau-

chen wir uns, glaube ich, nicht weiter zu streiten.

Wenn unser Mitgliedervotum positiv ausfiillt, dann

wird es für viele deutlishe Verbesserungen im Renten-

recht geben: für Mütter, für besonders langiZiluig Be-

schäftigte und für Menschen mit gebrochenen Erwerbs-

biogpafien. Das sind insbesondere'Frauen, die wegen

fehlender Kinderbetreuungseinrichtungen gebrochene

Erwerbsbiografien haben und Teilzeit arbeiten mussten,

auch wenn ii. .s nicht unbedingt wollten, und anschlie-

ßend nicht wieder in einen Vollzeitjob hineingekornmen

sind, aber auch Männer und Frauen aus OStdeu]1c,hland,

die in der Nachwend ezeit häufig gebrochene Elwerbs-

biografien haben.
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Elke Ferner

(A) Wir werden Verbesserungen fiir Elwerbsgeminderte

wie auch für diejenigen ..Ii.l.n, die gleitende Über-

gang. vom Er-weibsleben i. die Rente brauchen. Außer-

ä.* werden wir endlich, über'20 Jahre nach der deut-

schen Wiedervereiniguflg, eine Angleichung der Ost- an

die Westrenten bekommen.

@eifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten
der CDU/CSU)

Das sind zentrale Forderungen der SPD gewesen, und

die werden damit umgesetzt werden können.

Die Mütterrente Yfud zum 1. Juli 2014 kommen' Das

bedeutet einen Entlertpunkt mehr in der gesetzlichen

Rentenversicherung-füf diejenigen, die vor 1992 Kinder

g.borcn haben. wir hätten uns gewünsclrt, dass dabei

östzeiten wie Westzeiten behandelt würden.

(Beifall bei Abgeordneten der sPD und der
LINKEN)

f Wir hätten uns auch gewünscht, dass diese sozialpoli-

,1, tisch sinnvolle und notwendige Maßnahme steuerfinan-''q 
ziertworden wzire statt über die Sozialversicherungsbei-

träge, wobei im Laufe dieser Wahtperiode noch

Z lüiif iarden Euro zusätzlich für die Rentenversicherung

vorgesehen sind. Abeq nicht wir waren diejenigen, {it
keine steuererhöhungen bei den oberen 5 Prozent der

Einkommensbezieher wollten, sondern die Uniol war

gegen Steuererhöhungen.

Deshalb bleibt, wenn man die Mütterrente will, nur

die Möglichkeit, sie über Beiträge ar finanzieren' Aber

(B) n,t'*m:[ uL]:* ff..yläH*r\]ffffi::äJ:
(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Wir haben Verbesserungen bei der Erwerbsminde-

rungsrente beschlossen, nämlich dass die Zurechnungs-

zeitum zwei Jahre angehoben wird, und zwar auch zum

1. Juli 2014. Das isi besonders wichtig, weil gerade

Menschen, die wegen einer Erwerbsminderung in Er-

werbsminderungsrente gefien müssen, ga$z besonders

von Altersarmut betroffen sind. 
-

Wir werden außerdem eine Günstigerprüfuqg fiir die

letzten vier Jahre einführen. Auch das ist nicht zu ver-

nachlässigen. Denn es bedeutet, dass dit betroffenen

Menschen im Hinblick auf zeiten, in denen sie schon

krank waren und möglichenrueise weniger Beiträge ge-

zahlthabe,n, nach der Günstigerprüfung besser dastehen

als bisher'

Wir werden auch mehr Geld für Rehamaßnahmen

ausgeben, weil eine vernünftigeReha und vor allen Din-
g.riuuch vemünfti ge Arb e itsb e d ingungen Voraus s etzun-

E.n sind, um Erweibsminderung zu verrneiden.

(Beifall bei der SPD)

wir haben darüber hinaus eine solidarische Lebens-

leistungsrente vereinbart - wry haben sie im Wahlkampf

so[daäente genannt; die union hat sie Lebe4sleistungs'

rente grru*I; jetzt ist daraus die solidarische Lebens-

leisturigrrrntr'gewordor -, damit digjenigen, die heute

von Altersarnrirt betrof[en srqd und auf weniger als

30 Entgelpunkte - das sind 844 Euro - für ihr Altersein-

I

kommen kommen, im Alter nicht trotz langiithriger Be-

schäftigung in die Grundsicherung fallen.

Dafür gibt es eine Übergangszeit bis zum Jahr 2A23,

in der 35 Beitragsjahre notwendig sind, um die solidari-

sche Lebensleistrurgsrente zu bekommen. Das hilft ins-

besondere Frauen: Frauen, die schlecht verdient haben,

weil sie teilzeitbeschäftigt waren, Frauen, die schlechter

bezahlt wurden als Männer, oder Frauen, die jemanden

gepflegt haben. Aber es hilft auch Arbeitslosen, weil
Zrit.n von Arbeitslosigkeit bis zu fünf Jahren mit in die

Berechnung einfließen. Deshalb profitieren neben den

Frauen im Westen auch insbesondere die Menschen in
den neuen Bundesländern, weil auch sie häufig gebro-

chene Erwerbsb iografi en haben.

@eifall bei der sPD - Matthias w. Birkwald' 
[DIE LINKEI: Wie hoch wird die sein?)

- Die Höhe dieser Rente wird davon abhängen, wie die

Höherwertung erfolgt und welche Zeiten mit einbezogen

werden. Es wira in einer zweiten Stufe eine bedarfsge-

prüfte Grundsicherung im Alter geben, die {qn aller-

äings einkommensäbhängig berechnet wird. Herr
Birkwald, ich finde das in Ordnung. Wenn jemand einen

Partner oder eine Partnerin mit Einkommen hat oder

über ein entsprechendes Alterseipkornmen verfü5, d§
andere mögliöherweise nicht haben, mus§ aus Steuermit-

teln nicht noch aufgestockt werden; denn dann ist eine

ausreichende Versorgung vorhanden. Es geht uns viel-
mehr darum, diejenigen aus der Altersarmut herauszuho-

len, die ohne die nun vorgesehene Maßnatrme in die

Grundsicherung fallen würden.

(Beifall bei der sPD --Matthias w. Birkwald

IDIE LINIGI: Gegen die Einkommensprü-
fung habe ich ja nichts!)

Wir haben dar:über hinaus erkannt - das wird heute

Nachmittag noch Thema sein -, dass der Schlüssel für
eine gute Rente eine gute Erwerbsbiografig i:t.-Vor die-

sem Hintergrund ist die Einführung eines Mindestlohns
das zentralJ Thema, damit diejenigen, die heute irn Nie-
driglohnsektor arbeiten, zn besseren Renten kommen.

Di;bessere Tarifbindung, die wir vereinbart laben' trägt

ebenfalls zu einer Verbesserung der Renten bei. Die bes-

sere Vereinbarkeit von Familie und Beruf wird sich ins-

besondere fi.ir Frauen - auch in der Rente - auszahlen;

denn Frauen werden durchgängiger und mehr erwerbstä-

tig sein können, als das heute der Fall ist.

Ein weiteres Thema ist die befristete Teilzeit. Wir er-

möglichen es, nach einer befristet en 7,eit wieder sicher

auf?ie Vollzeitstelle bäil. auf die alte Stelle mit gleicher

Arbeits zeit wie zuvor zurückzukehren. Damit wird die

Gefahr gebannt, in der Teilzeitgefangen zu sein und spä-

ter auch nur eine Teilzeitrente zubeziehen.

Ebenfalls ein wichtiger Punkt ist die Entgeltgleich-

heit. Wenn Frauen für gleiche bar. gleichwertige Arbeit
genauso viel bekommen wie M?inner, werden sie am

Ende bessere Renten beziehen.

Das alles gehört zusammen, und das alles mu§s rnan

auch zusafltmen sehen.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten
der CDU/CSU)

(c)

(D)
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Elkt Ferner I

(A) Wir haben des Weiteren eine Vereinbarung für tes.olt-

ders laggiährig Beschäftigte getroffen. Es sind nicht

viele, aiJ+S neitlagsjahre vorweisen können. Wir sen-

ken das Renteneinh'ittsalter für diese Personen von heute

65 Jahren auf 63 Jahre. Das wird parallel zum Renten-

eintr ittsalter wieder angehoben, Aber man kann zrvei

Jahre früher abschlagsfrei in Rente gehen, als das ohne

diese Regelung der FaIl wäre. Dabei werden Zeiten der

Arbeitslo-sigkelt berück§ichtigt, was derzeit nicht der

Fall ist. Insofern wird ein größerer Personenl«eis davon

profitieren. Herr Birkwald, wenn Sie nun Sagen: -,,Das 
ist

alles nichts", dann kann ich nur festhalten: Es ist deut-

lich besser als der Status quo.

@eifall bei der SPD)

Wir möchten im Gegens atz zulhnen Verbesserungen ftir
die Menschen ereiChen und nicht irgendwelche Grund-

sätze vor uns hertragen, was im Ergebnis nicht daal

führt, dass es den Menschen besser geht'

(Beifall bei der SPD)

Letder Punkt, die Angleichung der Renten im Osten

an die im West'en . IU däs hat lange gedauert. Ich bin

froh, dass wir in dieser Wahlperiode ein Gesetz mit dem

schönen Namen,§entenüberleitungsabschlussgesetz"
verabschieden werden. Diejenigen, die häufig scrabble

spielen, werden wahrscheinlich eine riesige fq§zfl
eireichän, *.nn sie dieses,V/ort legen können. Aufjeden
Fall ist es fiir die Menschen in ostdeutschland gut, zu

wissen, dass spätestens wenn der Solidappakt II ausläuft,

die Renten in bst und West gleich berechnet werden und

7.-\ dass es dann ein einheitliches Rentenrecht gibt. Das ist
(u) 30 Jahre nach der deutschen Einheit mehr als überfti[ig.

(Beifalt bei Abgeordneten der SPD - Matthias

W. Birkrruald IDIE LINI(EI: Davon haben

viele heutige Rentner nichts!)

Wenn ich unter das alles einen Strich ziehe, dann

glaube ich, dass wir angesichts der Verbesserungen im

il.entenberäich getrost vor unsere Mitglieder treten kön-

nen. Ich möchte an dieser Stelle Andrea Nahles und all

denjenigen, die auf unserer Seite in der Koalition§ar-

beiisgrupp. dafür gestritten haben, danken. Das ist ein

wirklich gutes Ergebnis.

Schönen Dank für die Aufrnerksamkeit.

@eifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten
der CDU/CSU)

Vizepräsidentin Edelgard Bulmahn:
!etü. spricht der Kollege Markus Kurth'

Markus Kurth (B1II\1DNIS 9g1DIE GRÜNEN;:

Frau Präsidentin! Verehrte Kolleginnen und Kolle-

gen! Nun sieht es also so aus, dass alle Fraktionen im

beutschen Bundestag den Beitragssatz in der ges etzli-

chen Rentenversicherung nicht weiter senken wollen.

Bei näherem Hinsehen gibt es jedoch gewaltige unter-

schiede. Auf der einen Seite sieht die Fraktion Die Linke

ausweislich der Begründung ihres Gesetzentwurfs die

Aussetzung der Beitragssatzsenkung als Auftalct zu einer

ganzen fette von Beitragssatzerhöhungen, üffi in Zu-

p

kunft sämtliche rentenpolitischen Reformen nicht nur zu

verändern, sondern gleich abzuschaffen. Auf der ande-

ren Seite wollen Union und SPD rnit den Geldern der

Beiffagszahler sozialpolitische Geschenke machen, iit
eigentlich von der Allgemeinheit, das heißt von den

Stäuerzahlern, beiahlt werden müssen. Sie machen

Weihnachtsgeschenke, die nur die Beitragszahlerinnen

und Beitragszahler finanzieren müssen.

(Beifall beim BLNTDNIS 90/DIE GRIAIEN sowie- 
des Abg. Klaus Ernst IDIE LINI(E])

Nur wif die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, wollen
die Gelder der Rücklage zusammenhalten und im Sinne

der Versich erten e insetzen,

(Beifall beim BUNDMS 9O/DIE GRÜNEN)

und zwar für abschlagsfreie Erwerbsminderungsrenten,
um die Rente mit 67 vernünftig zu fl4nkieren,

@eifall beim BLJI{DMS 9O/DIE GRIJNEN)

flir ein angemessenes Rehabudget, weil ,,Reha vor

Rente" sich iechnet und den Leuten ein längeres Verblei-

ben im Erwerbsleben ermöglicht, und ftir eine Demogra-

fierücklage, um den Beih'agssatzanstieg ab 2018, den

wir erwart.n, abzufedern und flir Generationengerech-

tigkeit zu sorgen.

@eifall beim BÜNDMS 90IDIE GRÜI{EN)

Wenn ich manbhes hier so verfolge, kommen mir Er'
innerungen an meine Kindheit. Ich bin im Rtreinland ge-

boren, it Bo*. Dort gibt es Karnevalsumzige, und am

Ende des Karnevalszuges ftihrt der Prinzenwagen. Von

ihrn werden besonders viele Bonbons geworfen, und die-
jenigen mit den stärksten Schultertr und größten Beuteln,

die sich vordrängeln, kriegen das meiste ab'

@eifall beim BLINDI'üS 9O/DIE GRUNIEN)

Wir erleben hier die Vorbeifahrt des rentenpolitischen

Prinzenwagens, wir erleben, dass die Großkoalitionäre

mit vollen Händen das Geld der Beitragszahler an die

verteilen, die am lautesten schreien und sich vordrän-

geln. Das ist das Problem.

@eifatl beim BIh{DNIS 90/DIE GRÜTNEN)

Damit wir uns nicht falsch verstehen: Natürlich kann

man über Dinge wie die sogenannte Müfferrente disku-

tieren. Es ist klar: Stishtagsregelungen bringen immer

Ungerechtigkeiten mit sich. Einen Teil der Argumenta-

tion von Frau von der Leyen kann ish auch nachvollzie-

hen. Und natürlich kann man über einen abschlagsfreien

Rentenzugang mit 63 Jahren nach 45 Beitragsjahren

sprechen. Aber dann muss man auch ehrlich darüber re-

dbn, wie man das fin anziert Das mu§s man bilanzieren.

Es sind 10 Milliarden Euro, die Sie in die Hand nehmen'

Wir haben - das hat uns im Wahlkampf leider nicht
immer zum Wohle gereicht - vor unserem Wahlkampf
genau gerechnet, überlegt und mit Steuererhöhungen ar-

[umeniiert. Das haben Sie, meine Damen und Herren

von der Union, sich ersPart.

(Dr. Ursula von der L_eyen, Bundesministerin:
Ja!)

(c)

(D)
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I\{arkus Kurth

(A) - Frau von der Leyen ruft rnir von der seite noch ,,Jä"

ztt. Sie haben gesagt: Wir erhöhen keine Steuern' -
Was Sie aber letzten Endes machen, ist, dass Sie die

,,steuern der kleinen Leute" erhöhen; genau so haben sie

äUt, die Beifiagssätze genannt. Das ist unelulich.

(Beifall beim BUNDMS 90/DIE GRUNEN)

Sie loben sich, dass Sie auf Sicht fatu'en. Ja, das ist

inrmer das Argument der Regierung Merkel gewesell.

Nur, Itu Sichtfeld ist furc\tbar klein'

@eifall beirn BCTNDMS 9O/DIE GRUNEN)

Sie sitzen nämlich krampflraft am Lenkrad und schauen

nur auf das nächste Stück der Wegstrecke. Gerade bei

der Rentenversicherung würde es sich lohnen, den Blick
zu heben, auf lange Sicht zu fahren und auch die Warn-

schilder am Rand zu beachten, die sozialpolitischen und

die beihagssatzpolitis chen Warns chi lder.

(Beifall beim BCTNDNIS 90/DIE GRTINEN)

Ist nicht erst letzte Woche am Mittwoch im Kabinett

der Rentenversicherungsbericht der Bundesregierung

verabschiedet worden? Ist denn nicht ganz klar, welche

Beitragssatzanstiege ab 2018 drohen? Das wissen Sie

doch. Itg.ndwo auf dem Weg vom Kanzleramt zum

Willy-Biandt-Haus muss der Rentenversicherungsbe-

rich{ der Bundesregierung wohl abhanden gekommen

sein. Sonst könnten Sie so nicht handeln.

@eifalt beim BÜTNDMS 90/DIE GRUI\TEN)

Sie von der SPD sprechen gern von der Koalition des

A\ kleinen Mannes. Frau Ferner, ich schätze Sie - Sie haben
(u) jetü.noch einmal alles aufgezÄhlt -, aber, was die Koali-

tion des kleinen Mannes betrifft, mal elulich: Der kleine

Mann, der j etztzwÖlf Jahre alt ist,

(Elke'Fetner [SPD]: Kleine Frau auch!)

der in vier Jahren die Berußausbildung beginnt und drei

Jatrre später in das Berufsleben eintritt, wird sich fiir die

Beitragssatzerhöhung bedanken, die S!. ihm eingebrockt

habenlund fiir die Beitragssatzerhöhungen, die Jahr fiir
Jahr folgen werden

(Beifall beim BIINIDNIS 90/DIE GRUNIEII)

Wenn ich das hier sehe, muss ich sagen: So viele

Stimmen, die Sie haben, und so viel Mutlosigkeit; so

viele Stimmen, die Sie haben, und so viel Fdigheit vor
der Zukunft.

(Beifall beim BtITDMS 90/DIE GRI-II..TEN)

Vizepräsidentin Edelgard Bulmahn :

Als Nächster spricht Max Straubinger.

@eifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)

Max Straubinger (CDU/CSU) :

Frau Präsidentin! Werte Kolleginnen und Kollegen!

Wir haben ireute einen Gesetzentwurf der Linken zu be-

raten. Ich bin versucht, nr sagen: Es geht in der 18. Le-

gislaturperiode so weiter, wie die lT.Legitlrfutperiode
üeendef worden ist. Herr Birkwald, Ihre Rede war let7.-

endlich dieselbe wie immer. Es hat sich nichts geändert.

p

Matrhias W Birkwald IDIE LINKE]: Doch!

Wir haben Vorschläge gemacht!)

- Nein, BS hat sich nichts geändert; dem Sie sind irnmer

noch im rentenpolitischen Nirwana.

(Dr'. Matthias Zimmer [CDUICSU]: Da

kommt er auch nicht melu'raus!)

- Da kommt er nicht melu heraus. Ganz genau, Herr

Kollege Zimmer.

@eifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)

Auf der einen Seite volzuwerfen, dass die SPD dern

Sparwahn der Union erlegen wäre,-gleichzeitig-aber zu

sagen, wtr würden Weihnachtsgeschenke verteilen, wie
.s g.tude auch der Kollege Kurth getan hal ist wider-

sprüchlich. Sie tadeln uns, weil wir notwendige Verbes-

rärungen in der Rentenversicherung vomehmen, und be-

zeichnen das als Weihnachtsgeschenk; Sie selbst aber

stellen Anträge fiir eine abschlagsfreie EM-Rente und

filr die Auftrebung des Nachhaltigkeitsfaktors. Sie gei-

ßeln uns dafür, dass wir den Beitragssatz nicht senken,

sind aber eigentlich dafiiq dass der Beihagssatz nicht ge-

senkt wird.

verwechseln sie aber alles! Das waren wir,
und das mit dern Beitragssatz war der Kollege
Kurthl sie bringen alles durcheinander, Herr
Kollege!)

Also, Herr Kollege Kurth, irgendwo sollte das, was Sie

hier als rentenpolitisches Konzept darlegen, zusamrnen-

passen

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)

So zeigt sich sehr deutlich, dass die Linke und die

Grünen in diesem Haus in keinster Weise positive Vor-

stellungen von der Zukunft der Alterssicherung der

Menschen haben.

(Beifall des Abg.Thomas Stritzl [CDU/CSU])

Zrx Alterssicherung der Menschen besagt ein OECD-

Bericht, der morgen veröffentlicht wird - Herr Kollege
Birlovald, Sie haben ihn hier bemüht -, klar und deut-

lich, dass die Nachhaltigkeit der deutschen Rentenversi-

cherung die beste im Vergleich mit allen anderen Ren-

tenverslcherungssystemen der OECD-Länder ist, und

z,war aufgrund der Maßnatrmen, die wir in der Vergan-

genheit eigritren haben: einmal der Erhöhr1ng d9s Ren-

teneintrittsalters auf 67 bis zum Jahr 2029 - die Frau

Ministerin ,hat es dargelegt . ry{ darüber hinaus der

Einführun§ des Nachhaltigkeitsfaktors. Das heißt, die

Menschen in Deutschland können sich auf die Stabilität

unseres Rentenversichemngssystems verlassen. Das ist

die beste Auszeishnung, vor allen Dingen auch fi.ir die

Bürgerinnen und Bürger'

@eifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)

Auf der anderen Seite gilt es, dieses verlässliche Ren-

tenversicherungssystem, das wir fiir die Bürgerinnen und

Bürger über Jahrzehnte hinweg geschaffen haben, im
Sinne der Öerechtigkeitsfrage weiterzuentwickeln.

Diese Frage lösen wir, indem wir die Pläne fiir eine

(c)

(D)
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Max Straubinger

Mütten'ente umsetzen, wie wir, CDU/CSU, es im Wahl-

kampf hervorgehoben haben. 'Damit'gewährm .wir ab

dern 1. Juli nächsten Jahres, nicht schon ab Weihnach-

ten, einen ansdtzlichen Rentenpunkt. Viele Mütter irr

Deutschland verbessern somit ihre Rentenanwaftschaf-
ten bzw. erhalten höhere aktive Renten. Ich bin der Mei-
trwg, das ist im besten Sinne des Gebots des Gerechtig-

keitiausgleichs, der aus folgendem Grund erforderlich
wurde: frit Kinder, die vor 1992 geboren worden sind,

wird nur ein Rentenpunkt angerechnet, und für die nach

lgg} geborenen werden drei Rentenpunkte zugrunde ge-

legt. Wir haben dies hier dargelegt. Ich bin dankbar, dass

siJtr die zukünftigen Koalitionsfraktionen darauf geei-

nigt haben.

@eifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)

Vizepräsidentin Edelgard Bulmahn:
Herr Kollege Straubinger, lassen Sie eine Zwischen-

fiage des Kollegen Birkwal d zu?

Max Straubinger (CDU/CSU) :

Ja, sehr gerne, natürlich. Das verlängert meine Rede-

zeit.

(Dr. Petra Sitte [DIE LINKEI: Das werden wir
sehen, ob sich das lohnt!)

- Ja, sicherlich.

Matthias W. Birlonrald (DIE fnUfnl:
Vielen Dank, Frau Präsidentin und Herr Kollege

Straubinger, dass Sie diese Zwischenfrage zulassen.

Hem Kollege Straubing€f, Sie haben eben insinuiert,
dass der OECD-Bericlrt von der Rentenversicherung in
Deutschland schwärmt, vor allen Dingen haben Sie insi-
nuiert, dass Geringverdienende eine auskömrnliche

Rente hätten. Das Gegenteil ist der Fall. Das können Sie

rrr allen Zeitungen lesen. Ich zitiere jetü, einmal aus Ihrer
Lieblingszeitung; dai ist die Bild.

Max Straubinger (CDU/CSU):

Die kenne ich gar nicht.

Matthias W. Birkwald (DIE LINI(E):
Selbst in der Bild heißt es unter der Überschrift

,,Feuer unterrn Dach":

Die 'V/arnungen werden lauter, und sie kommen

nicht mehr nur aus Deutschland: Hunderftausenden
Gerinryerdienern droht im Alter der Absturz in
die Armut. ... Deutschland, eine Wirtschafts-

Weltmacht, aber bei,der Altersversorgung fast Ent-
wicklungsland - das passt nicht zusammen.

So die Bild-Zeitung.

Die Kollegin, die bei der OECD zuständig ist, sä81,

dass das Altersgeld von Geringverdienenden in Deutsch-

land so niedrig sei wie in kaum einem anderen OECD-

Land. Geringverdienende haben in Deutschland im
Schnitt netto 55 Prozent ihrer Bezüge, und rn27 OECD-

Ländern liegl der Durchschnitt bei E}Ptozent.

Also deutlich ist das gilt auch fiir die Kollegin (C)

Ferner -: Heute stellt sich das Rentenversicherungssys-
tem in Deutschland so dar, dass GeringVerdienende selu'

schlecht abgesichert sind. Deswegen brauchen wir eine

,,solidarische Mindestrente", die den Namen auch ver-
dient und von der Menscheh im Alter alrlutsfrei leben

können. lfir brauchen nicht irgendwelche ,,Geschich-
teu", die deutlich niedriger liegen. Ich bitte Sie, zor

Kenntnis zu nehmen: Die OECD hat das Gegenteil von

dem gesagt, was Sie hier behauptet haben.

richen 

ä::;rr bei der LTNKEN)

Max Straubin ger (CDU/CSU) :

Lieber Herr Kollege Birlsilald, ich möchte Ihnen ent.'

gegensetzen das kann dann die Bild-Zeitung auch

ichreiben -: In Deutschland gibt es Altersannut nur in
sehr, sehr begrenztem Maß: Nur 2,6 Prozent sind auf
Grundsicherung im Alter und bei Enruerbsminderung an-

gewiesen.

(Dr. Petra Sitte IDIE LINKE]: Die müssen alle
ln melnem Wahlkreis wohnen!)

Das zeig|. sehr deutlich, dass die Alterssicherungssys-
teme greifen. Sie ruhen ja auf drei Säulen. Sie reden im- '

mer nur vor der gesetzlichen Rentenversicherung. Es

gibt da auch noch die betriebliche Altersversorgung.

(Matthias W. Birkwald [Dm LINKE]: Die ist
doch schon im Keller!)

Genauso gibt es die private kapital.gedeckte Zusatrver- (D)

. sorgung, die Sie aus ideologischen Gründen immer ab-
' 
lehnen, die aber unter dem Gesichtspunki der Generatio-
nengerechtigkeit eine verbesserte Situation herbeiführt.

(Widerspruch der Abg. Elke Fetner [SPD])

- Natürlich, Frau Ferner! - Im Alter wird ein ausreichen-

des Einkommen erzielt, wobei dies nicht allein die nach-

folgende Generation zrt leisten hat, weil vorher ja ein

Ansparvorgang stattgefunden hat. Bei der Rentenversi-
cherung träUen wir 1in Urnlagesystem. Das bedeutet,

dass die im Erwerbsleben Stehenden für die Rentenleis'
tungen aus der gesetzlichen Rentenversicherung aufzu-

kornmen haben, während im anderen Fall ein Anspar-

vorgang stattfindet.

(Matthias'W. Birkwald IDIE LINKE]: Sagen

Sie was zur OECD!)

90 Millionen Lebensversicherungsverträge und ausge-

klügelte Altersversicherungssysteme in unseren Indus-
triebetrieben in Deutschland sorgen dafür, dass im Alter
eine gute Grundlage gegeben ist.

(Matthias W. Birkwald [DIE LINKE]: Keine
Antwort auf die Fra ge mr OECD-Studie!)

Im OECD-Bericht wird dies alles nicht ausreichend

berücksichtigt, Herr Koll ege Birkwal d.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU
Abg. Matthias W. Birlcruald IDIE LINKE]
nimmt Platz)

o

(B)

,I
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I\[ax Straubinger

Darüber hinaus kommt natür{ich. noch hinzu - bleiben

Sie bitte noch stehen, Hem Kollege; ich bin noch nicht

fertig -, dass Folgendes in die Waagschale gelegt werden

muss: Sie hantiet'en immer rnit Prozentsätzen.

Vizepräsidentin Edelgard Bulmahn:

Herr Kollege Bir'lauald, das ist schon noch eine Ant-
wort. Stehen Sie bitte wieder auf!

(Matrhias w. Bir.kwald [Dm LINI(E] erhebt

sich wieder von seinem Platz - Matthias W.

Birl«uald IDIE LINKEI: Er antwortet ja nicht! -
Weitere Zurufe von der LINI(EI'[)

Max Straubinger (CDU/CSU):

Aber mir sind 56 Prozent von einem relativ hohen

Durchschnittsgehalt - das ist die Grundlage des OECD-

Berichts - lie6er als ein höherer Prozentsatz von einern

sehr niedrigen Verdienst in anderen Ländern.

@eifall bei der CDU/CSU)

In Deutschland geht es den Menschen im Alter also weit

besser als in vielen anderen Ländern. Das ist letztendlich

das Wichtigste flir unsere Menschen.

Werte Damen und Herren, wir nehmen Verbesserun-

gen vor. Das gilt auch in der Frage der Anerkennung von

langiährigen Beitragszahlungen. Das war schon Gnrnd-

tage Uei der Umsetzung der Rente mit 67, wo wir darauf

g.atangt haben, dass Mänschen, die 45 Jahre Beiträge

lezahl{ haben, ab dem 65. Lebensjahr -'das gilt in der

Ümsetzung seit 2002 - ohne Abschlag in Rente gehen

können. Ea ist ein guter Kompromiss gefunden worden -
es ist ein gelungener Kompromiss -t dass ietrt bei

45 Jahren Bäit ragszahlungsdauer bereits ab einem Alter

Rente gegangen werden kann. Das ist angemessen für
die Mensihrn, die in der gesetzlichen Rentenversiche-

rung besonders langi?ihrig versichert waren. Wir stehen

daiu,und ich glaube, dass dies ein wichtiger Punkt ist.

Ein Letztes noch. Gerade beim Übergang von der Er-

werbstätigkeit in den Ruhestand gibt es derzeit einen

sehr starken Bruch. Wenn jemand vorzeitig Rente in An-

spruch nimmt, kann er nur ein geringfügiges Beschäfti-

gungsverhältnis eingehen. Viele angehende Rentnerin-

n.n ,t d Rentner wollen aber sozusagen gleitend in den

Ruhestand wechseln. Deshalb ist es richtig, wenn wir die

Hinzuverdienstmöglichkeiten bei vorzeitiger Inan-

spruchnahme von Rentenleistungen ausweiten. Das ha-

ben wir im Koalitionsvertrag vereinbart.

Ich glaube, das sind sehr viele positive Punkte. Ich

nehme än, dass auch die SPD-Mitgliedel, die ja zur Ab-
stimmung aufgerufen sind, dem zustimmen können und

dass. wir äementsprechend pine zukunftsorientierte Ren-

ten- und Sozialpolitik für unser Land gestalten können.

In diesem Sinne herzlichen Dank flir die Aufinerk-
samkeit.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeord-
neten der SPD)

Vizepräsidentin Edelgard Bulmahn:

Jetü. spricht der Kollege Peter Weiß.

@eifall bei der CDU/CSU)

Petgr Weiß @mrnendingen) (CDU/CSU):

Frau Präsidentin! Verehfte Kolleginnen und Kolle-
gen! Lassen Sie uns zum Abschluss dieser Debatte doch

äinmat zurückschauen, woher wir kotnmen. Vor vier
Jahren hatten wir einen Rentenversicherungsbeitrag von

lg,g Pt'ozent. Diesen haben wir in den vergangenen vier
Jahren um insgesamt 1 Prozentpunkt auf heute 18,9 Pro-

zent absenken können.

(Matthias W. Birlnrua1d [DIE LINKEI: Das war '

auch schon ein Fehler!)

Wir werden in dieser Legislatuqperiode, so alle Progno-

sen, diesen Beitrag weiter stabil bei 18,9 Prozent halten

können. .

Gleichzeitig werden wir zum Ende dieses Jahres in
der gesetzlichen Rentenversicherung voraussichtlich
eine Rücklage - sprich: ein Guthaben - von über 31 Mil-
liarden Euro haben, die höchste Rücklage seit über

rwanzig Jahren. Man kann überall, in jeder Debatte, ein

Haar in der Suppe finden; aber ish meine, wir können ei-
gentlich doch stolz darauf sein, dass wir in der Renten-

versicherung einen relativ niedrigen Beitrag und gleich-

zeitig die höchsten Rücklagen seit über rwanzig Jahren

haben.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeord-
neten der SPD : Markus Kurth [B[]ND-
NIS 90/DIE GR{II.,TE§: Nicht mehr lange!)

Das verdanken wir piner gut laufenden Wirtschaft,
gut laufenden Unternehmen und einer wachsenden Zahl
von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die rnit ei-

nem guten Lohn auch gute Sozialversicherungsbeiträge

bezahlen. Wenn es ein Zielzu Beginn einer neuen Legis-
laturperiode gibt, das uns einen sollte, dann sollte es das

sein- diese gute Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt, in
der Wirtschaft weiter zu beflügeln, damit unsere Renten-

versicherung, der Kern des deutschen Sozialstaates, auch

in Zukunft gut fin anziert ist, nicht ins Minus läuft und

trotzdem die Beiträge fiir die Arbeitnehmerinnen und

Arbeitnehmer und die Unternehmen stabil bleiben. Das

muss unser gemeinsames Ziel sein.

(Beifatl bei der CDU/CSU sowie bei Abgeord-
neten der SPD - Matthias W. Birkwald IDIE
LINKEI: hn Datenreport von gestern steht das

Gegenteil!)

Verehrte Kolleginnen und Kollegen, ieh finde es rich-
tig und auch notwendig, dass wir in einer solch guten Si-

tuätion, in der wir uns befinden, die Handlungsmöglich-
keiten nutzen, uE atlfüllig notwendige Reformen im
Rentenrecht durchzuführen. Daztt gehört, dass wir die

Leistung dtrjenigen, die die Zukunft der Rentenversi-
cherung gewährlEisten, indem sie Kinder großziehen, in
der Rente besser bewerten. Dafür war es höchste Zeit.
Wir haben verabredet, das j etzt endlich zu machen.

(c)

(D)

ro
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(A)

(B)

Peter Weiß (Emmendingen)

@eifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeord-
'neten der SPD Markus Kurth fgtil'ID-
MS 90/DIE GRUNENI: Machen Sie es mit
Steuergel dern, ni cht rnit B eih'agsgel dern ! )

Der zweite Punkt. Gerade Menschen, die wegen

Krankheit oder einem Unfall vorzeitig aus dem Erwerbs-

leben ausscheiden müssen und die liebend gelne länger

gearbeitet hätten, sind heute in der Gefalu, dass sie-mit

äer Erwerbsminderungsrente, die sie erhalten, nicht aus-

kommen können.

(Matthias w. tt'H;|*rBIE LINKEI : Das

BereitE 10 Prozent der n.n*.r in Deutschland, die Tr-
werbsminderungsrente erhalten, müssen ergänzend

Grundsicherung beziehen. Deswegen ist es richtig, dass

wir die Handlungsmöglichkeiten nutzen, durch ein bes-

seres Berechnungsverfahren daflir zu sorgen, dass auch

jemand, der vorzeitig wegen Krankheit oder Unfall aus

ä., Erwerbsleben ausscheiden muss' eine Rente erhält,

die ihn möglichst nicht dazu zwingt, uffi zusätzliche

staatliche Stütze anstehen zu müssen.

(Matthias 'W. Birkwald [DIE LINKE]: Dann

müssen Sie die Abschläge sfi eichen, sonst

kriegen Sie es nicht hin!)

Vizepräsidentin Edelgard Bulmahn:

Herr Kollege Weiß, gestatten Sie eine Zwischenfrage

der Kollegin Andreae?

Peter Weiß @mmendingen) (CDU/CSU):

Ja, bitte schön. 
,

Kerstin Andreae @tiNDNtS 9O/DIE GRÜNEITI):

Herr Kollege Weiß, Sie haben vorhin davon gespro-

chen, dass die Beitragssätze bei 18,9 Prozent stabil ge-

halten werden können und die Rentenkasse mit 3l Mil-
liarden Euro voll ist. Sie sagten, es wäre jetzt an der Zeit,
die Mütterrente einzuführen. Sie wisSgll, dass, wenn Sie

die Mütterrente aus der Rentenkasse und darnit aus den

Beiträgen der Beitragszahler finanzieren, die 31 Milliar-
den Euro schmelzenwerden; denn Sie werden jedes Jahr

6 bis 7 Milliarden Euro für die Mütterrente ausgeben

müssen. Die Mütterrente ist definitiv eine versicherungs-

fremde Leistung. Sie hat mit den Beiträgen in die Ren-

tenkasse nichts zu tun. Wenn Sie die Mütterrente wollen,
dann müssen Sie sie - das ist zwingend logisch - über

Steuermittel finanzieren.

Ich möchte Sie noch auf ein Zitat aus einer Rede von

Ihnen von vor einem Jahr hinweisen:

Wenn ich die Rücklage aber verjubeln will,

- das habeq Sie ges agi -
dann habe ich für die Rentenversicherung nichts
ge\ryonnen, sondern werde sie auf alle Zeit mit hö-

[*rtn Belastungen versehen und ktinftig immer

höhere Beiträge der Beitragszahlerinnen und Bei-
tr agszahl er erheben müss en'

Erklären Sie mir, warum Sie nicht in der Lage'sind, zu

sagen: ,,Die Müttenente muss zwingend Iogisch aus

Steuermitteln finanziert werden und hat mit den Bei-
tragszahlungen in die Rentenkasse nichts zu tun" !

(Beifall beim nÜlutrus 90/DIE GRThIEN
sowie bei Abgeordneten der LINI(EN)

Peter Weiß @mmendingen) (CDU/CSU) :

.Frau Kollegin Andreae, Frau Bundesministerin von
der Leyen hat in ihrer Rede bereits darauf hingewiesen,
dass die gesetzliche Rentenversicherung schon heute in
einem hohen Maß, nämlich zu einem Drittel ihrer Aus-
gaben, aus Steuermitteln finanziert ist.

(Bettina Hagedorn ISPDI: So ist esl)

Das heißt, die Beiträge der Beitragszahlerinnen und Bei-

tragszahler bestreiten nur zwei Drittel der jäilulichen

Ausgaben; ein Drittel kommt aus den Steuermitteln.

(Katrin Göring-Eckardt TBIINDMS 9O/DIE
GRLhIENI: Dann ist es ja kein Problem!
Elke Ferner [SPD]: Das ist doch eine Milchbu-
benrechnung, die Sie hier machenl)

- Frau Ferner, dieserBetrag ist mehr als das, was wir fiir
sogenarurte versicherungsfremde Leistungen aus der

Rentenversicherung ausgeben.

Ich komme zu einem zweiten Punkt und möchte das,

was die Frau Ministerin bereits vorgetragen hat, wieder-
holen: Es ist verabredet, dass ein züsätzlicher Bundeszu-

schuss in Höhe von 2 Milliarden Euro hinzukommen
soll, um den Beitrag des Bundes zur Stabilisierung des

Rentenniveaus und zur Stabilisierung des Rentenbei-

tragssatzes auch in Zukunft zu gewäihrleisten.

(Kerstin Andreae [BÜNDMS 90./DIE GRÜ-
NENI: Wo kommen die her?)

Ich finde: Zusammengerechnet ist es eine großartige
Leistung, die wir aus dem Steueraufl<ommen erbringen.

Das macht es uns möglich, die Leistungen so ausalge-
. stalten, wie wir es im Koalitionsvertrag rniteinander ver-
abredet haben.

(Kerstin Andreae [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEIII: Das ist doch nicht etulich!)

Weil wir hier über den Beitragssatz diskutieren und

weil Sie, Frau Kollegin Andreae, sich als mittelstands-
politische Sprecherin def Grünen gern bei Unternehmen

in unserem Lande aqfhalten,

(Kerstin Andreae [BÜNDMS 90/DIE GRÜ-
NENI: Das sollten Sie auch mal machen!)

möchte ich eines sagen: Ftir die Unternehmer in unserem

Land ist eine Beitragssatzstabilitat das Allerwichtigste,
sodass sie wissen: Ish muss nicht mit Sprüngen nach un-
ten oder nach oben rechnen, sondern kann stabil kalku-
lieren.

@eifall bei der CDU/CSU)

Würden wir den Beitragssatz jetzt senken, dann wäre

klar, dass er in wenigen Jahren wieder deutlich nash

oben gehen würde. Deswegen ist alles, was wir fun, ei-

(c)

(D)

,o
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Peter \\reiß (Emmen dingen)

(A) nem Ziel verpflichtet: der Beit'agssatzstabilität fiir die

Unternehmen und fiir die fubeitnehmerinnen und fu-
beitnehm er in Deutschland.

(Beifall bei der CDU/CSU Matthias W.

Birlrwald IDIE LINKE]: Sie reden anders als

in der vorigen Legislatur!)

Unsere Bundeskanzlerin hat gestern bei der Vorstel-

lung des Koalitionsvertrages erklärt, dass es bei erfolg-
reiCher Umsetzung dieses Koalitionsvertrages eine gute

Chance gibt, dass es uns in vier fahren, also 2017, besser

gehen wird als heute. Diese Botschaft gilt uneinge-

ichränkt auch flir die Rentenpolitik. Ja, wir wollen für
stabile Beiträge, eine ausreichende Finanzierung, Rück-
lagen in der Rentenversicherung und doft, wo es not-

wendig ist, für rentenpolitische Verbesserungen sorgen,

damit es den Menschen 2017 besser geht als heute.

Vielen Dank.

@eifall bei der cDu/csu sowie bei Abgeord-
neten der SPD)

Vizepräsidentin Edelgard Bulmahn:
Liebe Kolleginnen und Kollegen, damit schließe ich

die Aussprache.

Intertaktionell wird die Überweisung des Gesetzent-

1,vqrß auf Drucksache LSl52 an den Hauptausschuss vor-
geschlagen. Gibt' es dazu anderweitige Vorschläge?

b*r ist nicht der Fall. Dann ist die llberweisung so be-

schlossen.

(B) Ich rufe den Tagesordnungspunkt 5 auf:

Beratung des Antrags der Abgeordneten Oliver
Krischer, Bärbel Höhn, Annalena Baerbock,
weiterer Abgeordneter und der Frak tion BtiND-
NIS gO/DIE GRUNEN

Klimakonferenz in Warschau Ohne deut-
sche Vorreiterrolle kein internationaler Kli-
maschutz

- Dnrcksache 18196 -
Nach einpr interfraktionellen Vereinbarung sind für

die Aussprache 38 Minuten vorgesehen. - Ich hÖre dazu

keinen Widerspruch. Dann ist das so beschlossen

Ich rufe die erste Rednerin in dieser Runde auf: Das

ist fuinalena Baerbock. Sie haben das Wort!

Annatena Baerbock 1nüTND5IS 90/DIE GRli-
NEN):

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Kollegin-
nen und Kollegönl 5 200 Tote und 3,5 Millionen vertrie-
bene Philippinerinnen und Philippiner - die Mahnung an

die Staaten der Welt vor der Weltklimakonferenz hätte

nicht mächtiger ausfallen können. Doch trotz aller Soli-

daritätsbekundungen verdeutlichten die Staaten in'V/ar-
schau, welch niedrig,en Stellenwert sie dem Klimaschutz
mittlenuei le einräum en.

Die - ohnehin als technische COP angesetzte - Kli-
makonferenz war geprägt von einer Ambitionslosigkeit
der Staaten, die ihresgleichen sucht. Japan und Austra-

lien kippten schon vorab ihre Klimaambitionen. Der (C)

Gastgeber Polen veraustaltete parallel anr Weltklima-
konferenz einen Kohlegipfel, und Sie, Herr Alhnaier;
verdeutlichten mit Iluer Stippvisite, welche Priorität der

Klirnawandel bei Iluren hat. Sie haben lieber abends rnit
Maybrit Illner auf dem sofa geplaudett, anstatt mit den

Chinesen ernsthaft über Co2-Reduktionsziele zu disku-

tieren.

@eifall beim BÜNDNIS 9O/DIE GRUNEN)

In Ihrer Rede erwäihnten Sie g nz kurz: ,,Wir sind

wieder da im Klimaschutz". Ich fragte mich angesichts

dessen, dass Deutschland in VlarsQhau beim Klimaindex
gerade auf den beschämenden 19. Platz zurückgestuft

wurde, was Sie mit ,,da" eigentlich meinten. Der Koali-
tionsvertrag gibt daraufj etrt eine Antwort. Mit ,,d4" war

nicht die Voneiterschaft irn internationalen Klimaschutz
gemeint, mit ,,dd' war gemeint: Wir sind wieder da im
Kohlezeitalter in Deutschland.

@eifall beim BCTNDNIS 90/DIE §RÜI'IEN)

Von dem so wichtigen Klimaschutzgesetz, das Sie,

liebe Kolteginnen und Kollegen von der SPD, in rnehre-

ren Bundesländern gemeinsam mit den Grünen rnittra-

BGD, findet sich keine Spur mehr im Koalitionsvertrag.
Stattdessen heißt es in Ihrem Vertrag, die Braunkohle,
also der Klimakiller Nummer eins, spiele nach wie vor
eine bedeutehde Rolle und konventionelle Kraftwerke
.seien auf absehbare Zeit unverzichtbar. Mit Blick auf
den Fahrplan flir ein neues Klimaabkommen in Paris

2015, füi den sich die EU in Warschau zu Resht sehr

starkgemacht hat, kann man angesichts dieser Vorhaben 6p)
nur hoffen, dass IIr Koalitionsverkag nicht so schnell
ins Englische übersetzt wird. Denn erklären Sie mir bifte
einmal, wie Sie die Entwicklungsländer dazu bewegen

wollen, in den nächsten Monaten ambitionierte Reduk-
tionsziele auf den Tisch zu legen, wenn Deutschland sel-

ber weiter Klimakiller - wie bei mir in Brandenburg das

Kraftwerk Jäinschwalde, das mehr CO, ausstößt als

26 afrrkanische Staaten zusammen - Iangfristig am Netz

halten will, sehr verehrte Damen und Herren von der

SPD und der CDU/CSU.

@eifall beim BLINIDNIS 9O/DIE GRCINEN
und bei der LINKEN)

Ihr Koalitionsvertrag mag Schritte in die richtige
Richtung enthalten. Man muss aber gauklar sagen: Für
die Energiewende und die internationale Klimapolitik ist
er ein DJsaster. Während iir Warschau eines der wirklich
positiven SigUale war, dass vor Ort die erneuerbaren

bnergien weiter ausgebaut werden, dass mittlerweile
T0Prozent der weltweiten Investitionen der Energiein-
dustrie in Erneuerbare gehen, deckeln Sie den Ausbau

der erneuerbaren Energien in Deutschland. Die Be-

schräinkung des Ökostromanteils auf 45 Prozent bis 2025

und bis 60 Prozent bis 2ßA hdbiert das heutige Aus-
bautempo. Ich frage Sie sehr direkt, liebe Kolleginnen
und Kollegen von SPD und CDU/CSU: Ist Ihnen eigent- 1

lich klar, dass Ihre Pläne zur Windhöffigkeit bedeuten,

dass in Zukunft südlich von Hannover so gut wie kein
neues V/indrad mehr gebaut werden kann? Ich frage

auch Sie, lieber Herr Altmaier, wie Sie mit solchen Plä-

,o

MAT A BMVg-3-5e_1.pdf, Blatt 83



Deutscher Bundestag- 18. Wahlperiode - 3. Sitzuug. Berlin,Dorurerstag, den 28' November 2013 io
110

.O

Annalena Baerbock

(A) nen, die den Erneuerbaren die Flügel stutzen und dem

Klimaschutz ,,Made in Germany" eine Absage erteilen,

in den nächsten Monaten international ernsthaft für aln-

bitionie rte Ziele werben wollen.

Eine flir ein neues Klimaschutzabkommen so wich-

tige Von'eiterschaft hieße, über 80 Prozent der Bevölke-

rrlng in unserem Land, die für die Energiewende stehen,

und-Millionen von Menschen, die die Energiewende mit

eigenen Solaranlagen auf ihlen Dächern tagtägli.h ,g-
rantreiben, nictrt weiter vor den Kopf zu stoßen. Vorrei-

ter sein hieße, die Warnungen der direkt vom Klima-
wandel behoffenen Entwicklungsländer emst zu nehmen

und den jüngst veröffbntlichten Sachstandsbericht des

IPCC mii Vtäßnahmen zu untermauern. Von'eiter sein

hieße, Mindestwirkungsgrade flir fossile Kraftwerke
festzusetzen und den Außchluss neuer Tagebaue durch

' eine Novelle zum Bergrecht auszusshließen. Von'eiter

sein hieße, sich auf euiopäischer Ebene bis zum Früh-

jahrsgipfel der EU fiir ernsthafte und ambitionierte 99r.
Reduktionsziele von mindestens 55 Prozent bis 2030

einzusetzen.

@eifall beim BLINDMS 9O/DIE GRUNTEN)

Voneiter sein hieße auch, meine sehr verehrten Damen

und Herren, den Emissionshandel wieder zu einem

scharfen Schwert des Klimaschutzes zu machen, indem

wir eine Preisuntergrenze für COr-Zertifrkate einführen

und für eine dauerhafte MarkWerknappung sorgen'

Vizepräsidentin Edelgard Bulmahn:
Liebä Kollegin Baerbock, es gibt den Wunsch einer

(B) Zwischenfrage aus den Reihen 'der CDU/CSU. Lassen

Sie sie zu?

Annalena Baerbock (BUNDMS 9O/DIE GRU-

NEN):
Ja, fragen Sie ruhig'

' Vizepräsidentin Edelgard Bulmahn:
Die Kollegin Baerbock lässt die Frage zu'

@eifall beim EtII\TDMS 90/DIE GRLTNEN)

Bitte, Herr Kollege.

Dr. Philipp Lengsfeld (CDU/CSU):
Frau Präsidentinl - Liebe Kollegin Baerbock, vielen

Dank, dass ich eine Zwischenfrage stellen darf. Ich hätte

sie auch am Ende der Rede stellen können. D4 es aber

meine erste Zwischenfrage ist, stelle ich sie jetzt direkt.

Annalena Baerbock 13ÜINDNIS 9g7DIE GRÜ-

NEN):
Dies ist auch meine erste Rede; das triffi sich gut.

(Heiterkeit - Beifall beim BLINDMS gADß'
GRUI..IEN)

Dr. Philipp Lengsfeld (CDU/CSU):
Sie haben in Ihrer sehr emotionalen Rede auf die

schreckliche Katastrophe auf den Philippinen abgeJro-

ben. Ihnen ist aber schon klar - das meine ich j etrt ohne

p

Zynismus , dass der Taifun und seine schrecklichen

Auswirkungen auf den Philippinen, wenn überhaupt, nur

sehr periphär etwas mit dem Klimawandel zu tun haben.

(Lachen beim BtNDMS 90lnm GRIINTEN)

(c)

Ich beziehe mich dabei auf einen Fachartikel, der vor ei-

niger Zeit im Tagesspiegel erschienen ist und in dem

se[r deutlich ausgeflihrt wurde, dass die jahrzelurtelurge

Entwaldung kombiniert mit dem massiven Bevölke-

rungsanstieg mit se[r hoher V/ahrscheinlic]rkeit die

Huoptursacfie firr die schreckliche Dimension dieser Ka-

tastrophe auf den Philippinen ist. Ich finde - das wäre

meinä Frage -, wir solften in dieser Diskussion zu einer

etwas sactilicheren Betrachtung solcher Ereignisse kom-

men; denn es kann nicht sein, dass jeder Taifun - Taifune

wird es auch in der Zukunft immer wieder geben; das ist
ein Stück weit einb Zwangsläufigkeit - die Debatte be-

fordert und damit Diskussionen, die wir auf einer sachli-

chen und wirtschaftlich relevanten,Basis führen müssen,

ein Stlick weit übertüncht werden.

Vielerr Dank.

Annalena Baerbock @UNDMS 9g1DIE GRÜ-

NEN):
Vielen Dank für Ihre Frage. - Ich hätte nicht gedacht,

dass Sie den Koalitionsvertrag noch überheffen können.

Darin wird ja anerkannt, dass der Klimawandel vom
Menschen gemacht ist. Das erkennt ja nicht nur die Bun-

desregierung, sondern, wie ich glaube, so gut wie jeder

in diesem Land an. 
'Weirn Sie das nicht anerkennen, dann

gehören Sie zu einer deutlichen Minderheit. (D)

@eifall beim BCTNDNIS 90/DIE GRÜ1.1EN

und bei der LINKEN)

Natürlich kann man nie sagen, ob ein einzelner Taifun

vom Klimawandel ,*rurrurr.It ist. Aber die Erderw?ir-

mung und vor allen Dingen die Erwäirmung der Meere

ftitnen daru - lesen Sie das einmal genau nach -, dass

sich die rilirbelstürme weltweit, nicht nur auf den Philip-
pinen, sondern auch bei uns, verschtirft haben. Ich
glaube, es gibt doch fachliche Studien, die das untermau-

eül.

Sie haben die Entwaldung angesprochen, die ich zum

Ende meiner Rede ohnehin enuähnt hätte' Wir sind ja io
Warschau zum Glück dazugekommen, dass das Wieder-

aufforstungsprogramm REDD+ auf den Weg gebracht

wurde, dais-Mittel bereitgestellt werden und dass wir
uns weltweit fiir eine Eindämmung der Abholzun§ von

Tropenwäldern' einset zen. Ein schdner Nebeneffekt war

- aänir sind solche internationalen Konferenzen ja auch

immer EUt -, dass indigene Völk et jetzt erstmalig inter-

national anerkannt werden, womit ihr Schutz einhergeht.

In diesem Sinne war, glaube ich, der Taifun eine sehr

gute Mahnung, sowohl in'Richtung Klimayandel als

äuch bezogen auf die Eritrrualdung, die global gerade

stattfindet.

(Beifall beim BIINDNIS 9O/DIE GRUNEN
sowie bei Abgeordneten der SPD und der LIN-
KEII)
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Annalena Baerbock

(A) Zum Schluss ist mir eines wahnsinnig wichtig: I9h\ / 
glaube, alle, die gesehen haben, dass die Preise im Emis-

Iionshandel durch das Backloading eben nicht nach oben

gegangen sind, dass wir immer noch l.i 5 Euro pro

Tonne CO, kreisen, obwohl wir eigentlich Preise von

25 bis 30 Euro pro Tonne bräuchten, haben verstanden,

dass wir dringend etwas tun müssen. Einige der Forde-

rungen, gerade auch von anderen internationalen Dele-

gatiänen, lauteten j4 dass die EU hier endlich handeln

*urr. Datrer fordern wir Sie in un§erem Antrag dazu auf,

sich i1 Vorbereitung des frtihjatrrsgipfels auf EU-Ebene

dafi.ir einzusetzen, dass wir den Emissionshandel wieder

zu dem machen, was er eigentlich sein sollte: ein schar-

fes Schwert im Klimaschutz, das zu einer dauerhaften

Marktverkn appung b eim Emis s ionshau d el fiihrt.

@eifall beim BtiNDMS 90/DIE GRLINEN)

Vizepräsidentin Edelgard Bulmahn:
Frau Kollegin, Sie müssen zum Schluss komtnen.

Annatena Baerbock GtII{DNIS 90iDIE GRÜ-

NEN):
In diesern Sinne möchte ich bei Ihnen, liebe Parla-

mentarierinnen und Parlamentarier, d1flir werben, dass

wir heute trotz dieses Koalitionsvertrages als Parlament

deutlich machen, dass Deutschland den Klimaschutz in

Zukurrft nicht ersatzlos streichen will, sondern dass wir
mit ambitionierten Schritten auf 4.* Weg nach Paris vo-

ranschreiten. Dafür brauchen wir ambitioniefte Mafjnah-

men vonseiten Deutschlands und von der EU. Stimmen

(B) Sie bitte deshalb unserem Antrag zul

Herzlichen Dank.

(Beifatl beim BÜINDMS 9O/DIE GRÜNEN
und bei der LINKEN)

Vizepräsidentin Edelgard Bulmahn:
Dies war die erste Rede der Kollegin Baerbock,

gleich mit Einer Zwischenfrage. Herzlichen Glück-
wunscht 

*eifall)
I etrt spricht der B undesminister Altmaier.

Peter Altmaier, Bundesminister fiir Umwelt, Natur-

schutz und Reaklorsicherheit:
Frau Präsidbntin! Meine sehr verehrten Damen und

Herren! Frau Kollegin Baerbock, auch ich gratuliere Ih-
nen herzlich zu Ihrer Jungfernrpde und wünsche Ihnen

eine gute und interessante Arbeit im Deutschen Bundes-

tag.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)

Die Vereinbarungen von Warschau sind ein wichtiger
Zwischenschritt auf dem Weg zu einem großen Klima-
abkommen in Paris, das alles andere als sicher, aber

dringend notwendig is! sie sind nicht mehr und auch

nicht weniger. Vor allen Dingen haben die get.orynen

Vereinbarungen - wie bei allen anderen Klimakonferen-
zer- seit Kioto die Hoffirungen von Millionen von

Menschen nicht erfiillt, die unter dem Klimawandel lei-

den oder die - wie wir in Deutschland, in Europa und in (C)

anderen L?indern - hoffen, dass sich die Weltgernein-

sclraft endlich einmal dazu aufrafft, etwas Durchgreifen-

des zu tun.

Trotzdem haben wir gemeinsaln die Verantwortung,

die Fortschritte, die wir emeichen, und die Beiträge, die

wir leisten, nicht kleinzureden, so wie es heute hier und

auch in manchen Kommentaren geschehen ist; denn wir
befinden uns in einer Situation, in der es der Klima-
schutz weltweit schwerer hat als vor 10 oder 15 Jahren.

Die Banken- und Börsenlaise, die Staatsschuldenlcrise,

die weltrroeite Wirtschafulcrise, all das hat dazu geführt,

dass eine Reihe von Staaten ihre Ambitionen zurückge-

schraubt haben und andere Staaten beim Eingehen von

Verpflichtungen vorsichtig sind. Wir haben die Situa-

tion, dass Ltinder wi.e Japan und Australien beim Klima-
schutz eher auf dem Rückmarsch sind und dass Schwel-

len- und Entwicklungsländer wie Indien, China und

Brasilien beim Eingehen von Verpflichtungen sehr vor-

sichtig sind, obw.ohl sie erkannt haben, dass sie mit wei-

terhin ungehemmt steigenden COr-Emissionen den Ast

absägen, auf dem sie selber sitzen.

Vor diesem Hintergrund haben wir alle gemeinsam

die Verantwortung, dafür zu sorgen, dass es beim Klima-
schutz nicht itiet<warts, sondem vorwärts geht und dass

wir in Paris irn Jahre 2015 zum ersten Mal ein Abkom-
men erreichen, das nicht nur einige Industriel?inder, son-

dern alle Ltinder auf dieser Welt verpflichtet, also flir alle

Länder klare und nachvollziehbare Minderungsver-
pflichfungen festsshreibt. Davon sind wir noch ein er-

heblishes Sttick entfernt. (D)

Vizepräsidentin Edelgard Bulmahn:
" Herr Bundesminister, lassen Sie ein e Zwischenfrage

der Kollegin Höhn zu?

Peter Altmaier, Bundesminister für Umwelt, Natur-

schutz und Reaktorsicherheit:

Von der Kollegin Höhn jederzeit.

Bärbel Höhn (BUNDNIS 90/DIE GRÜNEI'I;:

Danke schön. - Herr Bundesumweltminister, ich habe

Ihren Koalitionsvertrag genau studiert. Darin haben Sie

sehr deutlich geschrieben, es müsse sichergestellt wer-

. den, dass es sich beim Backloading, fiir das Sie sich zu

Recht eingesetzthaben - es ist jetrt augh auf EU-Ebene

beschlossen -, um eine eiumalige Maßnahme handelt:

Die Zertifkate müssen zurück in den Markf, und mehr

gibt es auch nicht.

Nun wissen Sie, dass Backloading nicht reicht. Wenn

Sie also, wie Sie eben gesagt haben, für einen ehrgeizi-
gen Klimaschutz stehen, wenn Sie Länder wie China

und Indien daru bringen wollen, etwas zu tun - auch

China muss etwas tun; der durchschnittliche COr-Aus-

stoß pro Kopf ist dort schon fast so hoch wie in EuroPa -,
dammrss üutopa vorangehen, Also: Backloading reicht

nicht. Bedeutet dieser Koalitionsvertrag, dass Sie sich

nicht fiir ein Set-aside und für eine Reduktion der COr-

Emissionen um 30 Prozent bis 2A20 einsetzen werden?
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Bärbel Höhn

(A) Wie wollen Sie unter diesen Bedingungen die anderen

Länder dazu bringen, etwas zu tun?

Peter Altmaier, Bundesminister fiir Umwelt, Natur-

schutz und Reaktors icherheit:

Frau Kollegin Höhn, ich kann mich erinnenr: In den

letzten anderthalb Jahren haben Sie mich eigentlich alle

vier Wochen gefi'agt, warum es beim Backloading nicht

endlich einmal vorangeht; sie haben uns alles Mögliche
unterstellt.'Nun ist die Bundestagswahl gerade einmal

sechs Wochen vorüber, und wir haben das Backloading

im Ministerrat in Brüssel beschlossen; es ist auf dem al-

lerbesten Weg. Da hätten Sie viellpicht wenigstens ein-

rnal anerkennend sagen können, dass wir in diesem

Punkt p artei- und fi'aktionsübergreifend einen Forts chritt

erzielt haben.

@eifall bei der CDU/CSIJ)

Das war der erste Punkt'

Der zrueite Punkt: Das Backloading findet einmalig

statt, weil es nicht ständig willkürliche Eingriffe in ein

Handelssystern geben kann, das nach marlchvirtschaftli-

chen Kriterien funl.tioniert. Aber das schließt nicht aus,

dass wir uns in den nächsten wochen, Monaten und Jah-

ren auf eine strukturelle Reform des Emissionshandels-

systerns verständigen,

(Otiver Krischer [BIII{DNIS 90/DIE GRÜ-

ffi;,Ir 
Koalitionsvertrag stelrt aber etwas

,E\ um ihn wirksamer und besser zu machen. Was niemand
(u) will, ist, dass es je nach Kassenlage Eingriffe gibt, die

niemand voraussehen und kalkulieren kann. Wir brau-

chen auch in diesem Bereich Beständigkeit und Verläss-

lichkeit.

@eifall bei der CDU/CSU)

Es ist deshalb auch wichtig, meine sehr verehrten Da-
men und Henen, dass wir uns im Koalitionsvertrag ein-

deutig zu unse ren Zielen beim Klimaschutz und bei den

.rn.uirbaren Energien bekennen, die flir die Bundes-

regierung fiir alle Bundesregierungetr der letzten

ZO latue - maßgeblich wafen. Das bedeutet, dass wir
den Ausstoß von CO, in Deutschland bis 2050 um 80 bis

95 Prozent reduzierin wollen. Von diesem Ziel gehen

wir nicht ab. Wir wollen, dass Europa insgesamt Vorrei-

ter wird.

(Oliver Krischer [BÜNDMS 90/DIE GRÜ-
NENI: Was tun Sie denn dafiir?)

Wir haben uns im Koalitionsvertrag daru bekannt, dass

wir innerhalb der EU ein ambitioniertes Treibhausgas-

minderungsziel von mindestens 40 Prozent für das Jahr

2030 festietzen und dass wir in einer Zieltrias darüber

hinaus auch ambitionierte Ziele in Bezug auf erneuer-

b are En ergi en un d E4ergi eeffizi enz b es chl i eß en.

All das macht deuttich, dass Deutschland aush in

Europa ein Vorreiter beim Klimaschutz bleibt. Aber es

*urht auch deutlich, dass wir das rnit Augenmaß tun

und dass wir es so tun wollen, dass die lJnternehmen und

die Arbeitsplätze in Deutschland erhalten bleiben, dass

\o

sie sich an die neuen Bedingungen anpassen können und

dass wir unsere Von'eiterstellung, auch was die wirt-
schaftliche Wettbewerbsftihigkeit und die Zahl von In-
dush'iearbeitsplätzen in Deutschlanä angeht, auch in Zu-
kuuft erhalten und verteidigen können. Das ist übrigens

ein wichtiges Ziel; denn es nützt gar nichts, liebe Frau

Kollegin Höhn, wenn wir hier in Deutschland die

strengsten Klimaschutzauflagen haben, aber gleichzei-

tig dG Unternehmen, die Stahl, Kupfer, Aluminium und

anderes produzieren, in Ländem produzieren, in denen

es diese klimaschutzauflagen nicht gibt. Dann haben wir
am Ende für den Klimaschutz nicht mehr, sondern weni-
ger erreicht. Das ist der Grund, warum wir ein weltwei-
ies Abkommen brauchen, das für alle Läinder gleicher-

maßen verbindlich ist.

@eifall bei der CDU/CSU)

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe so-

wohl in Warschau als auch an anderer Stelle nachdrück-

lich betont, dass ich der Auffassung bin, dass sich auch
jene Länder bewegen müssen, die schon damals in Ko-
penhagen verhindert haben, dass wir ein notwendiges

Abkommen beschtießen konnten. Das sind vor allen

Dingen die großen Länder USA und China. In beiden

Fällän haben sich die politischen Führunge& Präsident

Obama und die neue Staats- und Parteifiituung in China,

in den letzten Monaten klimapolitisch konstruktiv und

positiv ggäußert. Wir furden aber, dass.das.noch nicht in
äusreichendem Maße das reflekfiert, was auf internatio-

nalen Klimaschutzkonferenzen möglich ist. Jedenfalls

haben wir das in dieser Form in Warschau nicht vorge-

funden.

Es war wichtig, dass wir in Warschau einen Fatrrplan

fiir Paris ausgearbeitet haben, der vorsieht, dass alle Län-

der aufgefordert sind, deutlich vor der Konferenz, näm-

lich bereits im MärzZA15, ihre'eigenen Verpflichtungen
und Beiträge vorzulegen und offenzulegen; denn dann

können wir einschätzen) ob die vorge§ehenen Maßnah-

men ausreichen, um das 2-Grad-Ziel ru erreichen. An-
schließend werden wir darüber sprechen, inwieweit der

Erfolg der Beiträg.e, die in der Zeit, bevor das Abkom-
men laZO in Kraft tritt, geleistet werden, ndchzuprüfen

ist. Sie sehen: Das ist alles hochkomplex und hochkom-.
pliziert.

Wir haben in Bezug auf Deutschland im Übrigen auch

klargemacht, dass wir zu unseren Zusagen zur interna-

tionalen Klimafi.natt-ierung stehen. Wir haben klarge-

macht, dass wir at unseren Zusagen fiir den Green

Climate Fund stehen. Wir haben klargemacht, dass wir
zu unserän sonstigen Zusagen stehen. Aber es kann nicht
sein, dass nur Norwegeo, Schweden, Deutsshland und

einige andere Länder diese Beitrage leisten. Wir erwar-

ten, dass andere Länder in vergleichbarer Situation die-

sem Beispiel folgen und ebenfalls ihre nationalen Bei-
träge entsprechend erhöhen und ihre Zusagen ein-lösen.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)

Wir haben in einem Bereich - ich freue mich sehr,

dass die Kollegin Baerbock das angesprochen hat - ei-

nen wirklichen Durchbruch etaelt,und zwar beim Wald-

schutz. Ich habe an der entsprechenden Konferenz in

(c)

(D)
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Bundesminister Peter Altmaier

(A) Warschau nicht nur teilgenornmen, sondern auch noch

einmal die deutsche Position vertreten. Wir haben nicht
nur die finanziellen Mittel für den Waldschutz erhöht,

sondern wir haben vor allen Dingen zum ersten Mal mit
dem Methodenhandbuch einen ünabh?ingigen Überprü-

fungsmechanismus fiir die erreichten Emissionsminde-

rungen in Entwicklungsländern geschaffel. E wird für
die tndustrieländer viel einfacher und viel attraktiver

sein, in den Waldschutz in Entwicklungsländern zu in-

vestieren, wenn klar ist, dass die gesteckten Ziele tat-

sächlich überprüfbar und verifizierbar sind; denn nur

dann lohnt es sich irn Endeffekt, entsprechende Gelder

einzusetzen. Genau das haben wir erreicht, übrigens ge-

rneinsam mit unseren Kollegen und Freunden aus Groß-

britanni en und Norwegen.

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir werden

in den nächsten Wochen und Monaten harte Arbeit vor
uns haben. Tr/ir werden mit der Reform des deutschen

EEG, die wir im nächsten Jahr beginnen, deutlich ma-

chen: Wir stehen zu den erneuerbaren Energien, aber sie

müssen so bezahlbar werden, dass sie sich auch Ländei
wie China und Indien leisten können. Wir werden im
Frühjahr deutlich machen, dass sich die Europäische

Union ein ambitioniertes Klimaschutzziel für das Jahr

2030 gesetzt hat. Wir werden alle Kräfte ginsetzen, da-

mit der Klimaschutzgipfel in Paris irn Jahre 2015 endlich

ein Klimaschutzgipfel wird, der diesen Namen auch ver-

dient.

In diesem Sinne: Die Anstrengungen lohnen sich' Der
Kollege, der die Zwischenfrage gestellt hat, die Kollegin

,-n\ Baerbock und alle anderen in diesem Hause sind herz-(lr') fi.t 
"ingeladen, 

die neue Bundesregierung in diesen Ari-
sffengungen zu untersttitzen.

Vielen Dank.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Vizepräsidentin Edelgard Bu lmahn :

AIs nächste Rednerin spricht ietzt die Kollegin
Bulling-Schröter.

@eifall bei der LINKEN)

Eva Bulling-Schröter (DIE LINIG);
Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen!

' Wenn unsere Nachkommen eines Täges schauen, was in

den Geschichtsbüchern über die Weltklimakrise steht,

dann werden sie nur zu einem Schluss kommen können:
mit Vollgas gegen die Wand. Der Warschauer Klimagip-
fel - meine Vorredner haben ihn bereits angesprochen -,
aber auch der Koalitionsvertrag von CDU, CSU und

SPD weisen in diese Richtung. Ich glaube nicht, dass die

künftige Bundesregierung es wirklich ernst meint mit
dem rui** chutz, erst rJitrt nicht unter der Agide der

Möchtegernklimakanzlerin Merkel. Der Klimagipfel in
Warschau hat gezeigf,, dass sich die Klimakrise weltrn eit

weiter zuspitrt. Tratz aller Warnungen der Wissenschaft
wird immer noch zu wenig gehandelt, auch und gerade

in Deutschland.

Die Gefahr des Klirnawandels wird kollektiv ver- (C)

drängt. Damit meine ich nicht nur die Klimawandelleug-
ner in der CDU, von denen sich einer vorhin zu Wott ge-

meldet hat. Wir kennen die Arbeitsteilung von der

letzten Großen Koalition: Die SPD schmeißt ihre \Mahl-

versprechen über Bord, um mit Volldampf Kurs auf
mehr Braunkohletagebau und mehr Kohlekraftrruerke zu

nehmen.

(Oliver Krischer [BCTIIDMS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Wie der Wirtschaftsminister aus Bran-

,.*,läT:?.h steinbrücks noch im August angekiin-
digte staatliche Strompreisaußicht, mit deren Hilfe
Energiearmut und Stromspen en verhindeft und die Will-
kür der Stromveßorger bei der Preisbildung beendet

werden sollten. Wie steht es so schön im Koalitionsver-
trag: Begfenzung der,,Kostendynamik beim Ausbau der

erneuerbaren Energi€o", und man will ,,der Entwicklung
der konventionellen Energiewirtschaft einen stabilen

Rahmen" geben. Was hinter dieser Verklausulierung
steht, ist ja wphl klar: Der Ausbau der Erzeugung von
Energie aus Wind und Sonne wird gebremst; schwarz

wie Kohle ist die Zukunft.

Damit hat Hannelore Kraft zum wiederholten Male
ilue schützende Hand über die sogenannte fossile Ener-
gieindustrie gehalten. Und die CDU? Die zieht mit.
Wenn es dem Klima an den Kragen geht, dann ist die

Union Sogar noch besser. Ich nenne nur die Quandt-
Spenden und Daimlers frisch gebackenen 'Lobbychef

Eckart von Klaeden. Die Autolobby ist stark. Sie sorgt

daflir, dass in Brlis§el die Begrenzung des COr-Aussto- (D)
ßes bei Pkw ausgebremst wird und durch eine Blockade
im Rat die Rechte des Europaparlaments infrage gestellt

werden. Das BIvIW-Mandat wird geflissentlich umge-

setzt: Bloß keine Unternehmensinteressen antasten, we-
der in Europa noch im Bund! Den Vorschlag der SPD,

ein Klimaschutzgesetz auf den Weg zu bringetr, haben

die Herren von der CDU auch zu Fall gebracht. Der Kli-
maexperte der SPD trvitterte dazu: Klimaschutz irn Ko-
alitionsvertrag - Note drei minus. Mal sehen, ob die

SPD die Versetzung schaffi. Klar ist, dass wir mehr Ar-
beitsplätzebrauchen; aber wir brauchen ökologische Ar-
beitsplätze, mit weniger COr-Ausstoß. Icb sage Ihnen:

Das ist machbar.

(Beifall bei der LINKEN)

Für Millionen von Menschen, die nicht qrst seit heute

unter den Folgen der Gletschersshmelze, unter den Fol-
gen von Überschwemmungen und Dürren leiden, wird
Deutschland unter dieser Großen Koalition - das ist eine

große Kohle- und Autokoalition - wenig Gutes bringen.

Das hat natürlich mit Kapitalismus zu tun. Wir müssen

Nein sagen zu dieser Wirtschaft der Ausschließung und

der Disparität der Einkommen,

(Matthias W. Birkwald IDIE LINKE]: Sagt der

Papst auch!)

und zwar nicht nur zwischen dem Bodensee und Rügen,

sondern weltweit. Die Verweigerung der Regierungspar-

teien, die freien Kr?ifte des Marktes an die Leine zu neh-
men, is't nicht nur ein Beleg fiir die Beißhemmung der

o

@eifall bei der LINI(EN)
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Eva Bulling-Schröter

(A) Politik gegenüber der Wirtschaft - dieser Vorwurf stirnmt

einfach-7; aufs spiel gesetzt wird die AtmosphäLr._ d:t
ganzen Plantten. Ich sage Ihnen: Diese Wirtschaft,

äei1e Damen und Herren, tötet. - Darüber regt sich ja

niemand auf. Das wundeft mich.

(Dr. Georg Nüßlein ICDU/CSq: Wir haben

nicSt zugähortl Sagen Sie es 'bitte noch ein-

mal!)

Die Forderung nach weniger Egoismüs und melu' Ge-

rechtigkeit, gJrade auch in Klirnafragen, würde ich so-

fort unt.rrchreiben. Gestellt ,hat sie kein Geringerer als

Papst Franziskus in seiner jüngsten Erklärung zur Refor-

mierung der katholischen Kirche. Sie arbeitet sogar an

einer Ü**.ltenzyklika. Wenn selbst der Vatikan das

sagt, dann, meine:ich, sollten auch sie ihm einmal zuhö-

ren und nicht nur ich als alte Linke. \

(Beifall bei der LINI(EIII)

Zumschluss noch: Es gibt im Internet ein BlaBlalvleter,

das Texte auf ihren Aussagegehalt prüft und ganz unideo-

logrsch entlarvt, wie viel um den heißen Brei herumgeredet

wird. Wir haben dort einmal die Klimavereinbarung aus

dem Koalitionsvertrag eingegeben. Ich zitiere das Ergeb-

nis: Ihr Text riecht sChon deutlich nach heißer Luft. Sie

wollen hier wohl offensichtlich etwas verkaufen oder je-

manden tief beeindrucken.

(Dr. Georg Nüßlein [CDU/CSU]: Wie riecht
denn heiße Luft?)

(B) Vizepräsidentin Edelgard Bulmahn:

Liebe Kollegin, Sie müssen zum Schluss kommen.

Eva Bulling-Schröter (DIE LINKE):

Ich komme zum Schluss.. - Die Linke sagt: Wir wol-
len eine gerechte Klimapolitik und eine Energiewende

ohne StrJmsperren und Industrieprivilegien. Wir brau-

chen Ktimagerechtigkeit weltweit. Nach 2A Jahren er-

folgloser Klimapoliiik heißt das für uns auch, dass der

Status Klim afl tiöftl ing in d ie UN-F lti chtlingsft onventi o n

aufgenommen werden muss.

(Beifall bei der LINI(EN)

Vizepräsidentin Edelgard Bulmahn:

Es spricht j etzt' der Kollege Frank Schwabe.

(Beifall bei der sPD Oliver Krischer

fnft1mgs 9g;DIE GRCTNENI: Jetzt sind wir
einmal gespannt!)

Frank Schwabe (SPD):

Frau Präsidentinl Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Zunächst einmal Eariz herzlishen Dank an diejenigtstr,

die fi.ir uns verhandelt haben, an die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter, an die Chefdiplomaten des Bundesum-

weltministeriums und anderer deutscher Ministerien.
Wir haben international wirklich einen guten Ruf. Ich
glaube, den Dank dafiir muss man aussprechen.

o

(Beifall bei der sPD sowie bei Abgeordneten (c)
der CDU/CSU und des BTiNDNISSES 9O/DIE
GRI^TEN)

Ich will mich auch bei den Kollegilmen und Kollegen
aus dem Bundestag bedanken. Es war gut, dass wir dort
mit einer Delegation vefireten warcn; denn so können

wir besser verstehen, wie die internationalen Prozesse

jenseits der nackten Vertragstexte ablaufen. Es ist auch

gut, dass wir die deutsche Position dort durchaus diffe-
renziert darstellen konnten.

Was die Ergebnisse dieser Klimakonferenz und auch

die Ergebnisse der Konferenzen der letzten Jahre betrifft,
empfehle ich einen nüchternen Blick. Wir brauchen

dieie Klirnakonferen zen; das ist meine Quintessenz der

letüen Jalue. Wir haben gesehen, dass wir beim Wald-
schütz und auch beim Umgang mit klimawandelbeding-
ten Schäden durchaus Fortschritte emeicht haben. Das ist

das eine. Wir brauchen also diesen Prozess; ich würde

ihn nicht über Bord werfen. Aber wahr ist auch: Wir
brauchen ergiinzende Prozesse. Wir brauchen, wie es in-
ternationd [enannt wird, Vorreitetallianzen. Auch'da ist

es gut, dass Deutschland im Rahmen von tril-Projekten
unä' anderen Projekten international eine Menge guter

Arbeit leistet. Allerdings - ällch das wilt ich sagen - war
das, was wir in den letzten vier Jalu'en auf höchster

Ebene, auf Ministerebene gesehen haben, zu schwach.

.Ich weiß bis heute nicht, was der Club der Energie-

wende-Staaten.eigentlich sein soll. Es wird Aufgabe der

zuktinftigen Koalition sein, Klarheit darüber zu schaffen.

@eifall bei Abgeordneten der SPD - Oliver
Ikischer---ptiur.us 9o1DIE GRL1{ENI, (D)

Dann mal los!)

Das ist meiner Meinung nach das, was gebraucht

wird. Deutschland hat eine große Verantwortung. Der
Begriff der Energiewende ist - das war auf der Konfe-
rerlz interessant - in der Tat ein Begriff, den alle durch-

buchstabieren können; egal ob Chinesen, Mensshen aus

Bangladesch, Nigeria, Peru oder Mexiko, alle konnten

uns Sagen, was Energiewende bedeutet. Auch wenn wir
unterschiedliche Einschätzungen dazu haben, wer für die

Energiewende verantwortlich ist und wer sie eher blo-
ckiert, sind wir uns, glaube ich, einig, dass Deutschland
diese Verantwortung hat. Daflir müssen wir unsere natio-

nalen Aufgaben erledigen, und wir müssen europäisch

und international wieder zurück auf das Spielfeld. Wir
brauchen in Deutschland in den nächsten vier Jahren

eine Renaissance einer ambitionierten Klimaschutzpoli-
tik.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD und der

CDU/CSU - Oliver Krischer [Btht»MS 90/
DIE GRLINENI: Wo steht die denn im Koali-
tionsvertrag?)

Ich jedenfalls finde, dass ps in den letzten vier Jahren

Stillstand bis Rückschdtt gegeben hat. Ich will auch auf-
- 

zeigen, wo der Rückschritt in den letzten Jahren statt-

fanä. Es gab in der Tat eine viel zv lange Blockade beim
' Emissionshandel, insbesondere beim Backloading, aber

nicht nur dort. Es gab eine Blockade im Bereich der

Energie efftzienz. Es gab eine Blockade bei den COr-
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Frnnk Schwabc

(A) Grenzwerten bei Automgbilen. Es _gibt faktisch auch

eine Blockade hinsictrtlich eines pinfuhrstopps von Ölen

aus Teersandon. Ich ärwarte, dass eine neue deutsche

Bundesregierung diese Blockaden in den nächsten vier

Jahren auflöst.

(Beifall bei der sPD oliver Krischer

rBth.tDMS 90Dm GRIINENI: Im Koali-
iionsverh'ag steht dazu nichts!)

Ich erwatte, dass die ngue Koalitiou ihre Hausaufga-

ben macht. vor ihr tiegen eine gar:Eje Menge Aufgaben,

und insbesondere drei Auftaben müssen j etzt sehr kurz-

fristig erledigt werden.

Erstens. Wir brauchen einen klaren nationalen Rah-

rnen, wie wir Klimaschutzpolitik eigentlich orgarrisieren

und kontrollieren wollen. Ich gebe 7,u * so kommt die

Drei minus zustande -, ich hätte mir ein Klimaschutzge-

, setz gewünscht, wie es andere Länder auf der Welt und

Bundeständer in Deutschland haben. Ich glaube, das

hätte uns einen klaren Rahmen für die nationale Politik
gegeben. Es hätte auch Orientierung flir den internatio-

. nalen Prozess gegeben.

(Beifall bei Abgeordneten der sPD, der

LINKEN und deS BIINDNISSES gO/DIE

GRUNEN)

Ich bedaure, dass es ein solches Klimaschutzgesetz jetzt

nicht geben soll.

Zum Klimaschutzplan. Meine Einschätzung ist, dass

(B)

es den letzten vernünftigen KlimaSchutzplär : so etwas'

Ätrntiches hat es schon einmal gegeben - am 23 ' August

iOOl gegeben hat, nämlich das IEKP, das Integrierte

Energiä- und Klimaprogramm, dig sogenaotttt Mese-

U.rgä Beschlüsse mit ihren 29 Punkten."Ich glaube, dass

wir einen solchen Plan sehr schnell brauchen, noch deut-

lich vor der Konferenz in paris. Es wird nämlich aush in-

ternational erwartet, dass wir aut den Tisch legen, lvas

wir erreichen wollen, und ein vernünftiges controlling
der Maßnahmen beschließen. l

Zweitens. Wir werden im Hinblick auf die EU-2030-

ziele g?trlz schnell handlungsfiihig' werden mü§sen.

Dabei begrüße ich es, dass im Koalitionsvertrag aus-

drücklich steht, dass wir für das Jabr 2030 drei ziele

haben wollen - die sogenan nte Zielüias ,-: für die Re-

duktion von Treibharsfasrn, fllr den Ausbau im Bereich

der erneuerbaren Ener[ien und fiir die Energie effrzienz.

Es ist vollkommen klar - egal wie man rechnet -: wenn

wir die internationalen Verpflichtungen ernst nehmen,

dann wird d,as ziel, bis zum Jahr 2030 eine Treibhaus-

!*srrduktion um 40 Prozent at erzielen, nicht ausrei-

äh.o. Im Koalitionsverkag steht ,,mindestens 40 Pro-

zerrt".Ich sagei Das Ganze wird sich mehr in-Richtgng

50 Prozent bäwegen müssen, wenn wir im Rahmen des

internationalen Prozesses überhaupt emst genommen

werden wollen

(Oliver Krischer TBLII.TDMS 90/DIE GRÜ-

f.Wf.\U: Warum schreiben Sie das dann nicht in

den Ko al itionsvertr aE?)

Drittens. Wir brauchen in der Tat - ich glaube, auch

das ist bei Bundesminister Altmaier zwischen den zellen

deutlich geworden - eiue Refoun des Emissionshandels,

die Ubei das Backloading hinausgeht. Das, was im
Koalitionsvefirag steht, ist - so würde ich das interpfe-

tieren - auf die al«uelle Situation bezogen'

(oliver Krischer [BÜNDNIS 9O/DIE GRÜ-

NElr{]: Der soll doch für vier Jahre sein!)

Es wird zukänftig Vorschläge der Kommission geben'

Ich habe die Vermutung, dass Deutschland diese Vor-

schläge sely fortschrittlich begleiten wird.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich geb e m - die

SPD befindet siCh ja gerade in einem Diskussionspro-

ä.ss, wie wir mit dieser Großen Koalition umgehen -:
Ich bin kein Anhiinger einer Großen Koalition. Aber ich

glaUbe, dass wir in äen Jahren 2005 bis 2009 im Bereich

ä.. Klimapolitik eine ordentliche fu'beit geleistet haben.

Das ist aüch unsere Aufgabe und unser Job für die

nächsten vier Jahre. Ich freue mich dabei darauf dass die

Opposition das, was wir in der Koalition machen wer-

d;;, kontrollieren wird; so soll es sein. Ich freue mich

abei auch darauf dass wir über die Fraktionsgrenzen'

hinaus eine sehr intensive Debatte über die Rolle

Deütschlands führen werden und dies auch auf interna-

tionalen Konferenzen immer wieder deutlich wird.

Glückauf'l

@eifall bei der SPD)

Vizepräsidentin Edelgard Bulmahn :

Jetzt hat der Kollege Andreas Jung das Wott.

(Beifall bei der CDUiCSU)

Andreas Jung (Konstaz) (CDU/CSU):

Frau Präiidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen!

Ich will vonveg b,etonen, was wir hier schon oft betont

haben: Für mrine Fraktion gibt es keinen begründeten

Zweifel,'dass der Klimawandel voranschreitet, dass er

sihneller voranschreitet, als wir alle gemeinsarn be-

fürchtet haben, dass er menschengemacht ist, dass er mit

unserem Handeln, mit dem Ausstoß von CO, zu tun hat

und dass wir aus diesem Grund genau hier ansetzen

müssen und wirksame Maßnahmen und Erfolge brau-

chen. Ich witl auch angesichts der Herausforderungen

der Finanzkrise und der wirtschaftskrise sagen: Klima-

wandelundKlimaschutzsinddiewichtigsteglobaleHe-
rausforderung, die die Menschheit in diesem Jahrhundert

hat. Deshalb mtissen wir dies gemeinsam angehen.

Selbstverständlich ist, gemessen an dieser Heraus-

forderung, bei diesem Gipfel wenig, ernüchternd wenig

herausgrTiommrn. Selbstverständlich sind die Schritte

immeizu klein. selbstverständlich verbindet uns des-

halb der Wille: Da muss mehr passieren. Wir brauchen

mehr Ambitionen. wir müssen ietzt endlich den Durch-

bruch erzielen. - Manche haben geglaubt - wir haben es

gehofft -, Warschau könnte 
"ing 

witttig. Station auf

ät* Weg nach Paris sein. Spätestens dann, wenn man

mit dem-Zug stundenlang nach Polen fährt, weiß man:

Wer nach paris will, für den ist Warschau bestenfalls ein

Umweg.

(c)

(D)
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Andreas Jung (Konstanz)

(A) Trotzdem wäre es falsch , zü sagen: ,,D3 ist gzu {c!ts
herausgekommen, wir haben nichts effeicht", und das

hat hiei auch niemand getan. Wfu'haben in Warschau ei-

nige wichtige Scluitte gemacht. Für mich der wichtigste
isider Durchbruch beiru Waldschutz. Dieses Thema soll-

ten wir nicht kleimeden; immerhin entsteht ein Drittel
der weltweiten Co2-Emissionen durch Landnutzungsän-

derungen, die allermeisten durch Rodungen. Deshalb ist

der Dürchbruch beim Waldschutz ein großer Erfolg, auf

dem wir aufbauen müssen.

@eifall bei Abgeordneten der cDU/csu, d.er

SPD und Aes bÜTT.IPNISSES SOIDIE GRÜ-

NEN)

Dafür hatte sich die Bundesregierung eingesetzt, ge-

nauso wie für den Anpassungsfonds. Bundesumweltmi-

nister Altmaier hat in seiner Rede den deutschen Beitrag

fiir diesen Anpassungsfonds angektindigt. Das hat eine

Dynamik aus§elöst, die dazu geführt hat, dass der An-
passungsfonds jetzt tatsächlich kommen wird, dass er

funktionieren wird. Das ist ein nryeiter Punkt, an dem

wir vorangekommen sind. Darauf gilt es jetzt aufzu-

bauen.

Selbstverständlich müssen wir weiter die Vorreiter-

rolle einnehmen, die wir in Deutschland immer für uns

, in Anspruch genommen und immer ausgefüllt haben' Ich
glaube, wir können da auf etwas aufbauen, und das müs-

. sen wir auch. 
'V/orum geht es dabei? Es geht erstens um

Ziele. 
'Weit 

über den Koalitionsvertrag gesprochen

wurde, will ich sagen: Es ist falsch, wenn behauptet

wird, der Koalitionsvertrag sei ein Weg ins Kohlezeital-
(B) ter. Wir bekennen uns in diesem Koalitionsvertrag ^t

den ehrgeizigen Klimazielen, die wir in Deutschland

haben una die da heißen: bis 2A20 Reduktion der COr-

Emissionen um 40 Prozent gegenüber 1990, bis 2050 so-

gar um 80 bis 95 Prozent. Die Koalition bekennt sich zu

äi.s.m ehrgeizigen, ambitionierten Programm. Diese

Ziele müssen wir gemeinsam erreichen.

@eifall bei Abgeordneten der CDU/CSU und

der SPD)

Die EU rnuss genauso ambitioniert vorangehen. WiI
haben formuliert, dass wir die COr-Emissionen bis 2030

um mindestens 40 Prozent reduzieren wollen. Ich will an

dieser Stelle betonen, dass das Wort ,,rnindestens" zeig1,

dass es da noch Spielraum nach oben gibt; Frank

Schwabe hat das ebenfalls gesagt. Gerade wir Klima-
politiker werden darauf drängen, hier noch ambitionier-

i.r votzugehen, und wir werden dieses Anliegen kraft-
voll in die europäische Debatte einbringen.

Das gilt auch für den Emissionshandel. Ich bin dem

Bundesumweltminister aus drücklich dankbar dafür, d ass

er sic! vehement für dab Backloading eingesetzt hat.

Hier hat es in den letzten Wochen einen Erfolg gegeben.

Wir konnten das Sigual geben - da sind wir uns alle ei-

nig -: Das ist ein wichtiger Schritt. Für mich ist auch

klär: Es ist nur ein erster Schritt, wir müssen hier noch

weiter gehen. Deshalb bin ich Peter Altmaier dankbar,

dass eiausdrüsklich gesagt hat, dass er diesen Schritt

mit der Oflenheit für strukturelle Reformen verbindet.

Ich meine, die brauchen wir. Backloading war die Not'

OP. Nach
meinsam
ren.

der Not-OP kommt die Reha. Wir müssen ge- (C)

daran arbeiten, dieses Instrument zu stabilisie-

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU und
der SPD)

Vizepräsidentin Edelgard Bulmahn:
Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage aus

den Reihen von Bündnis 90lDie Grünen?

Andreas Jung (Konstanz) (CDU/CSU):
Geme.

oliver Krischer @tiNDMS 9O/DIE GRÜNEN):

Hem Kollege Jung, Sie sprechen beim Backloading
jetzt von einer Notoperation und sagen, es müsse weiter-
gehen. Ich schaue in Ihren Koalitionsvertrag. Da steht

drin, das Backloading soll ein einmaliger Eingriff in das

System bleiben, es 
'soll 

nichts weiter geschehen. Ich
kann diesen Koalitionsveftrag nur so interpretieren - die

ganze Welt tut das -, dass Sie am Emissionshandel

Iirhtr weiter ändern wollen, dass Sie nichts weiter dafür

tun wollen, dass der Emissionshandel in Zukunft wieder

funktioniett, und sehenden Auges in Kauf nehmen

wollen, dass das einzige Instrument der europäischen

Energie- und Klimapolitik kaputtgeht.

Ich finde, es ist ein Unding, dass, obwohl Sie irn
Koalitionsverhag gestern etwas völlig anderes verein-

bart haben, Sie sich a[[e schön hier hinstellen und so tun,

als würden Sie beim Emissionshandel etwas machen -:wollen. Da bitte ich doch um die Ehrlichkeit , zu sagen: (D)

Diese Große Koalition hat nicht die Kraft, das zu tun,

was eigenflich erforderlich ist und was Sie hier einfor-

dern. Da bitte ich Sie um eine Erläuterung.

(Beifall beim BLINIDMS 9O/DIE GRLINIEN)

And reas J ung (Konstailz) (CDU/CSU) :

Herr Kollege, Sie behaupten, es werde nur so getan,

als wolle man etwas machen, aber es passiere nichts.

Diese Aussage ist durch die Fakten schon widerlegt.

Noch bevor dieser Koalitionsvertrag überhaupt unter-

schrieben war, noch bevor es grünes pder rotes Licht ftir
diese Koalition gab, hat man sich darauf geeinigt diese

Hängepartie zu beenden. Es war in den le.tzten Monaten

eine-Hängepartie, weil man sich bisher nicht'darauf eini-
gen konnte, dass man diesen Schritt zum Backloading

[eht. Der Bundesumweltminister wollte es, aber das war

insgesamt nicht durchs etzbar.

Ietzt haben wir es quasi als Vorschuss geschafft, uns

fir das Backloading auszusprechen. Vfir sind uns einig,

eS war zu spät, BS wäire besser gewesen, eS wäre fräher
passiert, abär das zeigl: Noch bevor die Koalition über-

haupt in Kraft getreten ist und arbeiten konnte, ist der

erste Schritt gemacht worden. - Dies wollte ich zuerst

einmal in den Mittelpunkr stellen.

Das eine ist also - hier will ich auf das verweisen, was

Peter Altmaier vorhin gesagt hat - die ,,Not-OP", wie ich

es nenne, eine Ultima Ratio, die einen Markteingriff
darstellt. Wir alle würden uns wünschen, dass das nicht
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Andreas Jung (Konstanz)

(A) notwendig wäre und dass der Enrissionshandel funktio-

nieren *ilrd., ohne dass man diesen außerordentlichen

Eingriff hätte rnachen müssen. Den hat man ietrt aler

gernacht. Das entlastet uns aber niclrt davon, daniber

nachzudenken, wie wir beirn Emissionshandel struktu-

rell weiter-kommen können und wie wir strukturell die

Voraussetzungen dafiir schaffen, dass er seine Minde-

rungswirkung erreicht und gleichzeitig Innovatiott-

sigriale aussJndet. Diese Diskussion steht wiederum im

Zusarnmenhang rnit der Diskussion um die Erhöhung

der EurKlimaschut zziele, die in der Europäischen

Union noch aussteht.

Ich verspreche mir davon, dass uns beides gelingt,

näimlich di; Erhöhung der Eu-Klimaschutzziele, wo-

durch mehr Druck ftir den Emissionshandel entsteht, und

arn Ende ein gutes Ergebnis fiir den Klimaschutz'

Herzlichen Dank.

(Beifall bei der cDu/csu sowie bei Abgeord-
neten der SPD)

Vizepräsidentin Edelgard Bulmahn :

Herr Kollege Jung, es gab noch den wunsch nach ei-

ner zweiten Zwischänfi a§e, und Twar von der Kollegin
Bulling-Schroter.

And reas J u ng (Konst anz) (CDU/CSU):

Gerne, bitte.

Vizepräsidentin Edelgard Bulmahn :

/Er\ Ich habe noch eine Bitte an den Kollegen Krischer.\-,/ 
Wir haben hier die, wie ich finde, gut eingefiihrte und

akzeptierte Regel, dass man bei der Beantwortung seiner

Frage stehen bleibt.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU
Oliver Krischei tBtiI.tDNIS 9g1DIE GRÜ-

NEN]: Die Beantwortung war doch schon

lange zu Ende! - Gegenruf von der cDu/
Csu-Fraktion: Nein!)

Frau B ulling-S chröter.

Eva Bul ling-Sch röter (DIE LINI{E):
Das ist sehr nett, vielen Dank. - Kollege Jung, Sie ha-

ben von einer ,§otoperation" gesprochen. Wir beide

sind keine X*.". Wenn es ein Problem gibt und man

operieren muss, dann operiert man ja die gal?e Wunde

una nicht nur ein Drittel. So sehe ich das auch beim Zer-

tifikatehandel.

Wir wissen, dass die Zettifikate durch das Backloa-

ding jeffi um 50 Cent teurer geworden sind. Wir

beiäe und zumindest alle Klimapolitiker wissen, dass die

Zefüfikate einen wesentlich höheren Preis haben müss-

ten, damit sie relevant werden und Investitionen in den

Betrieben auslösen. wir haben das im umweltausschuss

oft distr<utiert und waren uns über die Parteien hinweg

relativ einig, dass wir so viel e Zefüfikate wie möglich

- möglichslalle - stilllegen sollten, und Twar bleibend.

Es gibt
CDM; das

faUle Zertif*ate im Zusammenhang mit dem

ist nach vielen Jahren der Diskussion inarui-

o

schen nicht mehr umstritten. Das hat aber doch nichts

mit der Marktwirtschaft zu tun. Wenn diese Zertifikate

stillgelegt wären, kann man in der EU und in der UN

entslrechende Kriterien und.. Regularien rniteinander

vereilbat'en, sodass es' diese Überallokation upd faulen

Zertifikate nicht mehr gibt.

Der erste Scluitt wäire doch, das so auf die Reihe zu

bringen, dass es dann wilklich funktionieft.

And reas J ung (Konst anz) (CDU/CSU) :

(c)

Frau Kollegin, es ist ja das Ziel, das so nr auf die

Reihe zu bringen, dass es funktioniert. Das, was wir hier

diskutieren, können wir aber nicht von der europäischen

Diskussion loslösen.

Der Vorschlag, den die EU gemacht hat und der auf

dem Tisch lug, war das Backloading. Diesem Vorschlag

haben wir .rit einmal zugestimmt. Auch auf europäi-

scher Ebene wird die Diskussion ganz sicher weiterge-

hen, und natürlich wird es dabei auch um CDM gehen.

ZumCDM will ich sagen: Setbstverständlich gab es

cDM-Zertifikate, bei denen die ökologische Integrität

nicht sichergestellt war. Dem ist zu einem großen Teil

schon der fuegel volgeschoben worden. Es hat dort

Veränderungen gegeben, und es ist nicht mehr ohne Wei-

teres mOgliJh, solche Projekte zu machen, wie das in der

Vergangenheit der Fall war.

Das sind rwei Beispiele dafür, dass die Debatte und

die Entscheidungen Schritt fiir Schritt erfolgen. Ich will
einfach die Botschaft aussenden: Für mich urld für uns

ist diese Debatte nicht am Ende, und fiir uns ist der (D)

Emissionshandel das Herzstück der Eu-Klimapolitik.
Das gilt es zu bewahren, und dafür arbeiten wir.

Danke.

(Beifalt bei der cDu/csu sowie bei Abgeord-
neten der SPD)

Vizepräsidenti n. Edelgard Bulmahn:
Als nächster Redner hat der Kollege Matthias

Miersch das \ilort.

(Beifall bei der SPD)

Dr. Matthias Miersch (SPD):

Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen!

Ich bin den Grünen dankbar, dass sie'diesen Antrag hier

eingebracht haben, weil wir damit zu Beginn dieser Le-

gislatuqperiode die Möglichkeit haben, über- eines der

äentraten politischen Themet zu sprechen, die uns si-

cherlich nicht nur die nächsten vier Jahre, sondern viele

Jahrzehnte beschäfti gen werden.

Jeder, der schon einmal an einer Klimakonferenz teil-
genommen hat, weiß, w.ie unterschiedlich die Interessen

ä,rrischen den Industriestaaten, zwischen den Entwick-

lungsländern, zWischen den Schwellenländern sind, ja

urrh zwischen den Ländern der Europäischen Union

und, wie wir angesichts dieser Debatte auch wieder fest-

stelien konnten, auch in diesem Haus. Hier hat eben ein

Kollege von der CDU/C§U die Frage gestellt: Wie ist
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Dr. I\{atthias Miersch

(A) das mit dem Klimawandel und seine Auswirkungen _auf\ 7 
die Philippinen? Ich glaube, diese Frage illusbtert, dass

auch wii t irr in diesJm Parläment eigentlich noch nicht

die Voraussetzung dafiir erfüllen, diese Menschheitsauf-

gabe wirklich zu begreifen.

Es ist leider immer so, dass in der Vergangenheit erst

die großen Katastrophen passieren mussten, bevor die
potitik gehandelt hai. Hiei haben wir es mit einem Phä-

nomen Iu tun, bei dem wir als Politiker beweisen müs-

sen, ob wir tatsachlich nachhaltig denken können, ob wir

Folgen viel größeren Ausmaßäs volkswirtschaftticher

Art heut. ,.rf,indern und das kurzfristige Denken über-

winden können. Insofern gehört der Klimaschutz natät'-
' lich ins Zentrum unserer Überlegungen'

Ja, i1jeder Koalition gibt es Kompromisse' Ja, mögti-

cherweiJe würde der Koatitionsveftrag völlig anders

. aussehen, wenn nur umweltpolitiker an ihm gearbeitet

hätten. Jä, Frau Bulling-Schiöter, es gibt auch bei den

Linken fänteUefürwort.r. Ich nenne hier beispielsweise

d en brandenburgis chen Wirts chaftsmin ister, der d eutl i ch

macht, wie wicrrtig der Übergang vom fossilen ins er-

nrurrb are zeitalterl ist. Ich bin mir sicher, sie stimmen

nicht mit allern überein

Das, was wir in den nächsten vier Jahren in dieser

Großen Koalition schaffen müssen, ist - das ist auch die

Messlatte, die wir uns alle gefaLlen lassen müssen -, ob

wir als Bundesrepublik Deutschland - da haben die Grü-

. nen recht, wenn ii. tugen, man braucht nationale Vorbil-

der - *"it.r ein nationales Vorbild darstellen. Das muss

:e Messlatte sein.
(B)

(Beifall bei der sPD sowie bei Abgeordneten

der CDU/CSU, deT.LINKEN und des BUND-
MSSES 9OIDIE GRIJNIEN)

Dazu gehört, dass wir versuchen, mit einer Stimme zu

sprechenlg.n Kollege Altmaier. Die erste Große Koali-

tion mit- einem sozialdemokratischen umweltminister

hat bewiesen - das jedenfalls sagen alle groß9l Umwelr
organisationen -, du5 diese vier Jahre fiir Klima- und

uäweltschutz nicht schlecht gewesen sind. Aber das,

was wir die letzten vier lahre erlebt haben - nun hatten

Sie die Sozis nicht an Ihrer Seite -, wil eben genau das

Gegenteil. wir haben diese vorbildfunktion nicht länger

einäehmen können, sondern wir haben uns hier als Bun-

desrepublik Deutsshland kein gute-l Zeugnis ausgestellt,

weil wir uns blockiert haben, weil wirtschaftsminister

und umweltrninister keine einheitliche vorgehensweise

hatten.

Über den Koalitionsvertrag kann man an vielen Stel-

len diskutieren.

(Katj a Keul IBüNIDMS 90/DIE GR{INENI :

Das müsst ihr auch!)

- Das müssen wir, im Übrigen auch hier im Parlament,

weil das parlament nisht die Bundesregierung ist. Des-

wegen müssen wir das Ganze an der einen oder anderen

steTle auch vorautreiben, glaube ich. - Der Koalitions-

vertrag gibt eines wiederr Es wird im Bereish Klima und

Energie-eine Sprachregelung gebln; Backloading ist da

nur e-in kleinei Bereich. Ich- 6in froh, dass der Bereich

Eftizienz ein ganzes Kapiter hat. Insofern: Nehrnen wir
es heute als eürtatt, dieses Thema ganz oben auf die Th-

gesordnung zu setzen!

(Oliver Krischer @ÜNDMS 90/DIE GRÜNEN:' 
Wieso steht es denn da nicht drin?)

Wir werden, Herr Krischer, im Fachausschuss sicherlich

über diesen Antrag und über die Möglichkeiten, zu ge-

meinsamen Empf.hl,rngen zu kommen, sprechen; denn

es geht darum, Lösungen gemeinsam zu entwickeln,

weif es gerade irn Bereich Energie und Umwelt wenig

bringt, uJlt vier Jahre etwas Neues zu machen. L*:tl
Sie äs uns deshalb als Auftakt nehmen. So verstehe ich

die'Debatte heute. Vier Jahle liegen vor uns. Ich glaube,

die Große Koalition kann durchaUs auch im Bereich

Klima und Energie beweisen, dass Dinge positiv zu ver-

ändem sind. In diesem sinne freue ich mich auf eine

gute Zusammenarbeit von uns allen'

Vielen Dank.

@eifall b.9i der SPD sow_i1§ *lgP,rdneten
dCS BCII.{DMSSES 9OIDIE GRUNEN)

Vizepräsidentin Edelgard Bulmahn:
Als letzter Redner in dieser Runde spricht der Kollege

Göppel.

Josef GöpPel (CDU/CSU):

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Aus gegebenem

Anlass beginnelch mit der Schilderung des Besuchs ei-

ner schulklasse, den ich kürztich machte. Es ging urn die

Frage: ,,Kann der Mensch das Klima verändern, wo der

Hirimei doch so hosh ist?" Die fubeitsgruppe Klirna in

dieser schule hat die Erde so groß gestaltet wie einen

Fußball, und als Erdatmosphäire hat sie ihn mit einer

dünnen Haut überzogen. Das war ein Millimeter auf die-

sem Fußball, und dann beginnt der freie Weltraurn' Es

gab in dieser Klasse dann niemanden mehr, der nicht ge-

ilaubt hat, dass der Mensch das Klima beeinflussen

f,u*. Das ist auch die Frage, vor der sotche Konferenzen

wie die in Warschau immer wieder stehen'

Ich beginne mit einem der Erfolge. Die noch benötig-

ten 100 lüittionen US-DolIar für den Anpassungsfonds

gegen den Klimawandel und zum Schutz von Küstenge-

6irtrn sind überschritten. Das zielsind aber 100 Milliar-
den us-Dollar bis ä.rm Jahr 2020. Die 100 Millionen
US-Dollar konnten nur dadurch erreicht werden, dass

Deutschland eine großzügige zusage von 40 Millionen
US-Dollar gemarht hat. Aber bis zum Jafu1 2020 sollen

100 Millianden US-Dollar - das ist tausendmal so viel -
aufgebracht werden, damit bestimmte Teile der Erde be-

wohnbar bleibrn .rnd riesige. Flüchtlingsbewe'gungen in

vermeintlich sichere Zonen äer Erde unterbleiben kÖn-

ngn.

Damit wird deutlich, üffi welche Aufgabe es geht'

Deswegen ist es wichtig, dass Deutschland wieder da ist'

Das ist fiir den Umweltminister eine Herausforderung,

aber auch für uns.

Ich teile die Meinung des Kollegen Miersch, dass es

in den nächsten Jahren sehr auch auf das Parlament an-

(c)

(D)
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Josef Göppcl

(A) kommt, zum Beispiel bei der Frage, ob -dit 
nun verein-

bafien Ziele zurtr Ausbau der emeuerbalen Energien

noch rnit unseren Klimaschutzzielen zusammenpassen.

wenn wir die Minderung des Klimagasausstoßes uln

80 bis 95 Prozent bis 2050 en'eichen wollen, dann müs-

sen wir den Anteil der erneuerbzuen Energien pro Jalu-

zehnt um 20 Prozent steigetn. Denn niemand wird glau-

ben, dass der Verkehl die privaten Haushalte oder das

Gewerbe so viel erbringen können, dass wir auf der an-

deren Seite bei der Eneigieversorgung bzw. beim Zubau

der erneuelt aren Energi e zurückhinken können.

Darin liegt eine wesentliche Aufgabe. Deswegen bin

ich nach wie vor dafür, das§ wir unsere ziele, die in dem

erwähnten Klimaschutzplan niederzuschreiben sind, als

international sichtbares und glaubwürdiges Signal in ei-

nem Gesetz nieder{egen. Wir braUchen keine neuen

Ziele, sondern wir müssen die vorhandenen Ziele inter-

national sichtbar und glaubwürdig verankern, damit

auch die deutsche Wirtschaft und die deutsche Technik

.der bevorzugte Partner der Entwicklungsländer in der

welt bleiben und wir unsere Anstrengungen auch wirt-

schaftlich venrerten können.

(Beifall bei Abgeo.rdneten der CDU/CSU, der

SpD und aes büIUoMSSES 90/DIE cRÜ-
lrtEN)

Dazu gehört 
'auch 

eine Co2-Obergrenze für jede er-

zeugte Kilowattshrnde Strorn. Anders wird es nicht ge-

hen. Gute Beispiele dafiir sind nicht nur Großbritannien,

sondern auch äi. USA. Die Beseitigung der Konstruk-

rR\ tionsfehler des europäischen Ernission§handels ist ein
\D/ 

langwieriges Unterfangen. DeswegIl plädiere ith. für

nationale Maßnahmen, wie sie Großbritannien und die

USA ergreifen. Das wird letztlich unserer Glaubwürdig-

keit dienen, aber auch der Stellung der deutschert Wirt-
schaft in der Welt.

lHäBÄßääi,frH,f:"1ü'f.llT#ffi :

ten der SPD)

Vizepräsidentin Edelgard Bulmahn:

Liebe Koll.eginnen und Kollegen, ich schließe die

Aussprache.

Wir komrne n zu dem Antrag der Fraktion Bündnis 90/

Die Grünen auf Drucksache 18196. Die Fraktion Bünd-

nis 90/Die Grünen wünscht Abstimmung in der Sache.

Die Frak tionen der CDU/CSU und SPD sowie die Frak-

tion Die Linke wünschen Überweisung an den Haupt-

ausschuss. Wir stimmen nach ständiger Übung daher zu-

erst über den Antrag äuf Ausschussüberweisung ab. Ich

frage deshalb: Wer sti**t für die Übenryeisung an den

Aulschups? - Wer stimmt gegen die beantragte Über-

weisun gi *Wer enthält sich? - Damit ist der Anhag auf

Ausschirssüberweisung mit den Stirnqen der CDU/

CSU, der SPD und der Linken gegen die Stimmen von

Bündnis 90lDie Grünen angenoülmen worden. Damit ist

die überweisung so beschlossen. Damit stimmen wir im
übrigen heute über den Antrag auf Drucksache 18/96 in

der Sache nisht ab.

Vizepräsident Peter Hintze :

Ich rufe den Tagesordnungspunkt 6 auf:

Fragestunde

- Drucksache 18/87 -
Für die Fragestunde haben wir anderthalb Stunden

vorgesehen. Unser Ziel ist, dass möglichst viele Fragen

beantrvoftet werden und dass rnöglichst viele 
^) 

Wort

kommen. Deswegen hatten,wir uns in der letzten Legis-

laturperiode darauf geeiligg dass für die ersten Antwor--

ten der Regierung jeweils zwei Minuten und für die fol-
genden jeweils eine Minute zur Verfügung stehen. Damit

äas jedär, auch diejenigen, die nicht über ein entspre-

chendes Zeitgeflihl verfiigetr, verfolgen karn, gibt es

Ampeln, die das farblich anzeigen. Die letzten 30 Sekun-

den werden durch gelbes Licht angezeigt. Wenn die Zeit
dann vorbei ist, leuchtet es rot. Wir bitten alle, sich mög-

lichst daran zu halten, auch wenn das nicht bei jeder Ma-

terie gleich gut gelingen kann.

Zuerst kommen wir zum Geschäftsbereich der Bun-

deskanzlerin und des Bundeskanzleramtes. Zut Beant-

wortung steht Frau Staatsministerin Professor Dr. Maria

Böhmer zur Verftigung.

Ich rufe die Frage 1 der Abgeordneten Lisa Paus von

Bündnis 90/Die Grünen auf,

, Inwieweit hat Staatsminister a. D. Eckart von Klaeden in

seinerAmtszeit Einfluss auf die Bearbeitung des Themas

Elektromobilitrit genommen, hier insbesondere auf den Natio-

:*lääY,'H:ä-'iIf[,ff HiT'?li.l'H,HiliJ:';ff ff ä-

Frau Staatsministerin, bitte.

Dr. Maria Böhmer, Staatsministerin bei der Bundes-

kanzlerin:
Herzlichen Dank, Herr Präsident. - Ich beantworte

die erste Frage der Abgeordneten Lisa Paus wie folgt:

Staatsministei a. D. von Klaeden war für das Thema

Elektromobilität nicht zuständig und hat nach Kenntnis

der Bundesregierung apch keinen Einfluss auf dessen

B earbeitung genoillmen.

Vizepräsident Peter Hintze :

Eine Zusatzftage? - Bitte, Frau Paus.

Lisa Paus (BLhIDNIS 90/DIE GnÜXr$:
Frau Professor Böhmer, Sie hatten mir bereits auf

meine schriftliche Frage geantwortet, dass Herr von

Klaeden sehr wohl umfassende Kenntnis von internen

Vorlagen in Bezug auf die RegUlierungsvorhaben auf

.nropäischer Ebene hatte, die für den Daimler-Konzern

von ientralerBedeutung sind. Sie sind jetü. dennoch da-

von überueugt, dass Her von Klaeden nichts davon im

Rahmen stirr.r zahlreichen Tieffen mit Daimler-Vertre-

tern, über die Sie auch Auskunft gegeben haben, thema-

tisiert hat. Können Sie mir doch noch einmal erläutern,

lryie Sie zu der Einschätzung kommen, dass er nicht über

dieses Therna gesprochen und keinen Einfluss genom-

men haben k*t, obwohl es zahlreiche Tieffen mit
D aiml er-Vertretern gab?

(c)

(D)
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(A) VizePräsident Peter HinEe:
Frau Staatsministerin Böhmer, bitte' '

Dr. Maria Böhmer, Staatsrninisterin bei der Bundes-

kanzlerin:
Frau Kollegin Paus, ich hatte Ihnen bereits in meinem

schreiben voni 14. November zaß darauf geantwciftet;

es ging um die schriftliche Frag e}|.Ich zitiere: ,,Es ging

,niaisenreine bundespolitische Themen und die Iftise

im Euro-Raum."

VizePräsident Peter Hintze:
wir kommen n$ Frage 2 der Abgeordneten Lisa

Paus:

Welche MalJnahmen hat die Bundesregierung untemom-

men, um Loyalittitskonflikte des Staatsministers a. D' Eckart

von'Kl..aen im direkten dienstlichen Kontakt zu christoph

Brand von der Investmentbank Goldman Sachs zu verhin-

dern?

(B)

Dr. Maria Böhmer, Staatsministerin bei der Bundes-

kanzlerin:
rch nehme stellung zur zweiten Frage: Staatsminister

a. D. von Klaeden fiihrte eine vielzahl von Gesprächen

mit vertretern aus politik, wirtschaft und verbänden auf

nationaler wie europäischer Ebene. Dies gehörte zu sei-

nen Aufgaben. Dabei verhielt,er sich stets loyal gegen-

über aen pnichten seines Amtes und der Politik der Bun-

desregierung. Für irgendwelche Maßnahmen gab es

keinen Anlass.

Vizepräsident Peter Hintze:

Eine Zusatzfrage, Fr1 Kollegin? - Bitte schön.

Lisa Paus (B1i§IDMS 9g1DIE GRIiNEN):
Es war aus den schriftlichen Antworten auch heryor-

gegangen, dass Herr von Klaeden zv dem EADS-Fatl

Is"v"rlagen gesehen hat - sie teilweise auch in vertre-

tung voriH.rrn Pofalta beko*men hat - und dass Herr

von"Klaeden sich Z3-malmit einem der zuständigen ryd
von Daimler beauflragten Parfirer von Goldman Sachs

g.trorrrn hat. Können si. mir erklären, welche dienstli-

chen Notwendigkeiten den staatsminister im Bundes-

kanzleramt dazu fiihrten, irgendwelche anderen Themen

mit einem partner der weltweit großten Investmentbank

bei die sen 23 Terminen zu besprechen, wenn bei diesen

23 Terminen nicht ein einziges Mal über das Thema

EADS und die 18 Vorlagen gesprochen worden ist?

Vizepräsident Peter Hintze:
Frau Staatsministerin, bitte.

Dr, Maria Böhmer, staatsministerin bei der Bundes-

kanzlerin:
Frau Kollegin Paus, ich komme ietrt wieder auf mein

Schreib.n ,oi, 14. November 2013 zurück' Dort hatte

ich abschließend bei der Frage 30 formuliert:

Bei seinen Tfeffen mit Christoph Brand

- sie fragten damals aush nach Dirk Notheis,

bin ich auch auf ihn eingegangen -
deshalb

und Dirk Notheis hat Staatsminister a. D. Eckaft

von Klaeden nicht über dieses Therna gesprochen.

Dem ist nichts hinzuzufügen.

Vizepräsident Peter Hintze:

Eine Frage dazu von Hern Beck. Bitte'

Votker Beck (Köln) (BUNDNIS 90/DIE GRÜNEN;:

Können sie uns als Parlament die Gegenstände der

Gesprächsthemen - es waren ja offensichtlich eine ganze

Reiüe von Terminen - hier kurz rviedergeben, darnit wir
uns ein Bild machen kÖnnen, wie plausibel die Antwort
ist, dass dieses Thema nicht ein einziges Mal behandelt

worden sein soll?

Vizepräsident Peter Hintze:

Frau Staatsministerin, bitte.

Dr. Maria Böhmer, Staatsministerin bei der Bundes-

kanzlerin:

Herr Kollege Beck, darüber ist nichts bekannt.

(Volker- Beck [Köln] tBLil.lDMS 90/DIE

bnüf.UBry: Wie kann es bekannt sein, dass

darüber nilht gesprochen wurde, wenn in der

Bundesregierung darüber gar nicht gesprochen

wurde? 'Dus ist unglaublich! - Heiterkeit

bei Abgeordneten des BTIIDMSSES 9g1DIE

GRÜINEN)

- He6 Kollege Beck, ich habe es schon zweimal getan

und zitiere gJrne noch einrnal die schriftlichen Antwor-

ten, die ich gegeben habe. Das erste Zitat war aus der

Aniwort auflie Frage 28; Sie können das gerne noch

einmal hören.

Es ging um allgemeine bundespolitische Themen

und die Krise im Euro-Raum-

Bei dem zweiten Zitatwar die Formulierung, dass ,,nicht
über dieses Thertra gesprochen" worden ist. Das ist der

Stand der Dinge.

Vizepräsident Peter Hintze :

Die nächste zusatzfrage hat der Kollege schick.

Dr. Gerhard Schick @1[IDNIS 90/DIE GRÜ-

NEN):
Ich muss zugeben, dass ich j etzt Erre Argumentation

nicht verstand; habe, dass Sie eine Antwort auf die

Frage gegeben hätten, welche sonstigen dienstlichen

Cränae ei gegeben habe. Npr dann wird die Sache ja

plpusibel. Gswegen w?ire ich dankbar für die Beantwor-

iuirg der Frage una wilt sie an dieser Stelle um einen

Unärpunkt irgäruen. Herr von Klaeden war auch der

Bund-Lander-Koordinator. Die Länder haben auch

EADS-Anteile. Welchen Zusammenhang gibt es da?

War es nicht sogar seine Aufgabe als Bund-L?inder-

Koordinator, grnäu diese Fragestellung zn bdarbeiten,

oder wer sonst hat es gemacht?

(c)
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(+) VizePräsident Peter Hintze:

Frau Staatsministerin, ich bitte, zu antwoften.

Dr. Maria Böhmer, Staatsministerin bei der Bundes-

kanzlerin:

Ich rekurriere j etzt noch einmal auf die scluiftlich
vorliegende Antrrubrt vom 14. November zu der damals

gestellteu Frage 30 - ich zitiere -:

Staatsminister a. D. Eckart von Klaeden hat in An-
gelegenhgiten des Verkauß der EADS-Anteile der

DaiÄter AG an die KfVy Bankengruppo keine Ent-

scheidungen getroffen.

(Dr. Gerhard Schick ;BÜNDNIS 90/DIE
GRLINENI: Das war nicht die Frage! so. geht

das hier nithtl - Volker Beck [Köln] IBÜI'{D-
1.r11S 90/DIE GRI}NENI: Das war nicht die

Fragel - Weitere Zurufe vom BL}I.1DMS 90/

DIE GRÜINEN)

VizePräsident Peter H intze:

Gibt es weitere Fragen zu diesem Punkt? - Das ist

nicht der Fall. Dann bedanken wir uns herzlich bei der

Frau Staatsministerin.

Ich will den Zwischenruf des Kollegen Beck aufgrei-

fen. Das Parlament darf fragen, wie es das fiir richtig

hält, und die Regierung darf antworten, wie sie es für
richtig hält. Das ist dip Regel in diesem Hause.

(B) (Zuruf von der LINI(EN: Nein' die Regierung
hat die Wahrheit zu sagen!)

Wir komrnen damit zum Geschäfubereich des Bun-

desministeriums für Wirtschaft und Technologie. Zur

Beantwortung steht Herr Parlamentarischer Staatssekre-

tär Ernst Burgbacher bereit. Ich rufe Frage 3 der Kolle-
gin Annette Groth von der Linken auf:

Welche konkreten Schritte 11,ird die Bundesregierung Un-

temehmerL darnit die Öffentlichkeit und der Deutsche Bun-

destag über den Stand der Verhandlungen tiber das geplante

Freihändelsabkommen USA - EU informiert werden?

Bitte, Herr Staatssekretär.

Ernst Burgbacher, Parl. Staatssekretär beim Bun-

desminister für wirtschaft und Technologie:

Frau Kollegin Groth, die Bundesregierung seffi sich

dafür ein, dasJ die Verhandlungen über die Transatlanti-

sche Handels- und Investitionspartnerschaft möglichst

transparent verlaufen. Sie hat dies mehrfach gegenüber
' der duropäi schen Kommission eingefordert.

Sie fragen einmal nach der Information der Öffent-

lichkeit. Dit Verhandlungen über dieses Abkommen

werden von der Europäischen Kommission gefiihrt'

Sowohl die Europäische Kommission als auch die US-

Regierung haber im Vorfeld des Verhandlungsbeginns

öffäntli"t . fonsultationen durchgefiihrt. Begleitend zu

den Verhandlungsrunden führt die EU-Kommission zu-

dem AnhOrungtn mit der Zivilgesellschaft, mit Verbän-

den durch, so zuletzt am l5.November in Brüssel im

o

Nachgang zw aueiten Verhandlungsrunde, die vom

I 1. bis 15. November erfolgte.

Der Bundesregierung ist die Einbindung der Zivilge- '

sellschaft und der Verbände ein Kernanliegen. Das Bun-

desministerium fiir Wirtschaft und Technologie hat im

April und im November dieses Jahres eine Verbändean-

hdrung zu den Verhandlungen durchgefiihrt und im
September 2013 Nichn'egierungsorganisationen m
einem Informationsgespräch über handelspolitische

Fragen mit dern Schwerpunkt TTIP eingeladgn, Auch im

*.it.t.r, Verhandlungsverlauf sollen Verbäinde und

Nichtregierungsorganisationen eingebunden und infor-

miert werden. nie Europäische Kommission plant, die

Öffentlichkeit auch im weiteren Verfahren umfassend zu

informieren, natürlich auch über ihre Internetseite.

Schließlich zur Unterrichtung des Deutschen Bundes'

tages: Die Bundesregierung wird dem Deutschen Bun-

destag gemäß den Bestimmungen des EUZBBQ abh?in-

gig von den Fortschritten der Verhlldlupgen, auch

*äitertrin regelmäßig auf eigene Initiative und auf

Wunsch des Deutschen Bundestages unterrichten' Sämt-

tiche einschlägigen Dokumente und Berichte werden an

den B undestag übermittelt.

(Tabea Rößner [BIINDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN: Das wäre einmal schön!)

Vizepräsident Peter Hintze:

Recht herzlichen Dank, Herr Staatssekretär. - Gibt es

dantvon der Kollegin Groth den Wunsch nach einer Zu-

satzfrag e? - Bitte schö4.

Annette Groth (DIE' LINI(E):

Vielen Dank. - Wenn .das so ist, wie Sie es sagen,

dann wundert es mich, dass s?imtliche Umweltverbände,

Gewerkschaften, andere Verbände und Organisationen

irirmer wieder nach den Dokumenten bei der EU fragen

und die EU deren Herausgabe verweigert. In den USA

bekommen die Berater der 600 größten international täti-
gen Unternehmen die Dokumente aus den Verhandlun-

Ern, und sie schalten sich dann sofort eh, etwa indem

iie schriftlich vorbringetr, was sie geme noch verhandelt

haben möchten. Das ist deri europäischen und den deut-

schen Umwelfferbänden sowie anderen Organisationen

bislang nicht möglich gewesen.

Vizepräsident Peter Hintze:

Herr Staatssekretär, bitte.

Ernst Burgbacher, Parl. Staatssekretär

desminister für Wirtschaft und Technologie:
beim Bun-

Frau Kollegin, ich habe ja gerade gesagt- darum geht

es übrigens auch in der Antwort auf die nächste Frage -:
Verhanälungsführer ist die EU-Kommission; die EU in-

formiert. A6er wir selbst, gerade das Bundesministerium
flir Wirtschaft und Technologie, haben in zwei AnhÖrun-

gen und verschiedenen anderen Gespräclen Verbände

und die Zivilgesellschaft auf eigenes Betreiben hin infor-
miert. Ich denke, das wird auch so fortgesetzt werden-

(c)

(D)
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Vizepräsident Peter Hintze :

Schönen Dank. - Gibt es zu diesem Komplex weitere

Fragen? - Bitte schön, Kollege Lenkeft von der Partei

Die Linke.

Ralph Lenkert [Dm LINIG):
Vielen Dank, Herr Präisident. - Es ist fiir die Öffent-

lichkeit sehr schwierig gewesen, zu etfahren, über wel-

che konkreten Bereiche man rnit welchen Zielsetanngen

ver.handelt. Mich würde also interessieren, welshe

Themenbereiche komplett zur Verhandlung stehen und

welche Zielsetzungen äie Bundesregierung in den jewei-

ligen Bereichen bei diesen veihandlungen erreichen

will.

Ernst Burgbacher, Parl. Staatssekretär beim Bun-

desminister für Wirtschaft und Technologie:

Herr Kollege, auch darüber haben wir ausfiihrlich

informiert. Ich- gehe davon aus,. dass auch die nächste

Bundesregierung das tun wird. Wir haben das Parlament

informieri. Wir haben, wie gesagt, in zwei fuIhörungen

infonniert. Aber - das bezieht sich, wie gesagt, schon

auf die nächste Frage - das Verhandlungsmandat hat die

EU-Kommission. wir sind natürlich auf den verschie-

densten Wegen ständig im Gespräch mit der EU-Kom-

mission.

Vizepräsident Peter Hintze:

Es gibt noch weitere Nachfragewünsche. Die erste

Nachfräge stellt der Kollege Ströbele, Bündnis 9glDie

Grünen, di. nächste Frau Kollegin Hupach von der Frak-

tion Die Linke.

Herr Strobele, bitte.

Hans-Christian Ströbele @tII{DNIS 90/DIE

GRIiNEI.I):
Herr Burgbacher, Sie haben gesagti Der Deutsche

Bundestag wita informiert. Nun sind wir ja hier der

Deutsche Bundestag - immer noch.

(Heiterkeit bei Abgeordneten der LINKEN)

Wen informieren Sie denn derzeit? Haben Sie etwa den

heute neu eingesetüen Ausschuss informiert, oder ver-

teilen Sie j etr. hier Ihre Unterlagen, oder was ist für Sie

,,der Deutsche 
"Bundestag"?

(Heiterkeit bei Abg.eordneten des BÜNDMS-
SES 9O/DIE GRUNEN und der LINI(EN)

Vizepräsident Peter Hintze l

Herr Staatssekretär, bitte.

Ernst Burgbacher, Parl. Staatssekretär beim Bun-

desminister für Wirtschaft und Technologie:

Herr Kollege Ströbele, Sie sind natürlich der Deut-

sche Bundestäg, aber es gehören auch noch einige

andere dazu. pi ist auch eine besondere Situation, dass

der neue Deutsche Bundestag die alte Regierung befragf.

ro
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Wir haben in vielen Gesprächen infonniert. Ob der

neu eingesetzte Hauptausschuss den Wunsch hat, infor-
miert zu werden, entzieht sich meiner Kenntnis; ich habe

darauf keine Hinweise. Aber selbstverständlich beant-

woften wir die Fragen, die Sie gestellt haben.

Ich habe die Frage danach beantwortet, was wir
gemacht haben, und ich betolle noch einmal: Wir haben

äuf eigene Initiative unseres Ministeriums informieft,
und es wEIr der Bundesregierung insgesamt ein Anliegen,

zu informieren. Ich habe auch die gesetzlichen Grund-

lagen genannt, Hem Kollege Ströbele, wonach selbstver-

sttindlich der Deutsche Bundestag auf seinen Wunsch

hin, aber auch auf Initiative der Bundesregierung infor-
miert wird.

Vizepräsident Peter Hintze:

Danke schön, Herr Staatssekretär - Jetzt die Kollegi-n

Hupach von der Fraktion Die Linke und danach die Kol-
legin Hänsel von der Fraktion Die Linke, bitte-

Sigrid Hupach (DIE LINI(E):
Hen Staatssekretär, welche Auswirkungen könnte das

Freihandetsabkommen für den Bereich Kultur und Me-
dien und dessen Förderstrul«turen in Deutschland haben?

Die Kulturverbäinde warnen und haben fuigst, dass bei

Wegfall der tarifüren oder nichttarifüren Handelshemm-
nisse etwa die Buchpreisbindung oder der reduzierte

Mehr-wertsteuersatz wegfallen könnten oder dass auch

Bereiche des öffentlich-rechtlichen Rundfunks betrof-
fen sein könnten. Wie ist Ihre Einschätzung dilzu?

Ernst Burgbacher, Parl. Staatssekretär beim Bun-
desminister für \Mirtschaft und Technologie:

Frau Kollegin, Sie wissen, dass der Bereich Kultur
und Medien eigentlich nicht einbezogen isl dass die

Amerikaner aber den Versuch machen, ihn einzubezie-

hen. Darüber wird ietrt geredet. Ich gehe aber davon aus,

dass die Bedenken, die Sie geäußert habeo, garlz schnell

zerstreut werden. Auch wir haben übrigens ein paar

Punkte, die wir noch hineinbringen wollen. Der Bereich

Kultur und Medien ist bisher nicht Verhandlungsgegen-

stand,

Vizepräsident Peter HinEe:

Schönen Dank. Ietü. die Kollegin Frau Hänsel,

Fraktion Die Linke, und dann die Kollegin Frau

Haßelmann, Fraktion Bündnis 90lDie Grünen.

Heike Hänsel (DIE LINI(E):
Danke schön. Ich habe eine Nachfrägo, Herr

Burgbacher; bezüglish der Information. Wie konkret in-
formieren Sie denn den Bundestag und die Parlamenta-

rierinnen und Parlamentarier? Ich habe nie eine Einla-
dung zu einer Anhörung gesehen, Ich habe bisher null
Zugang zu Informationen zu diesen .Verhandlungen.
Meine konkrete Frage: Können Sie sicherstellen, dass

ich, wenn ich Sie jetzt anschreibe, von Ihnen Infonnatio-
nen über den derueit aktuellsten Verhandlungsstand zu-

geschickt bekomme?

(c)
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(A) Ernst Burgbacher, Parl. Staatssekretiir beirn Bun-

desminister fiir Wirtschaft und Technologie:

Frau Kollegin Hänsel, ich habe auch die gesetzliche

Grundlage genannt. Wenn Sie die Bundesregierung T1-
sclueib.n, *rrden Sie selbstverständlich die Informatio-
ntsn bekommen, die im'Augenblick vor:handen sind. Das

ist ein Thema, was immer sehr offlen gefahren wurde.

Wir sind auch mit der EU-Komrnission im Gespräch.

Wir legen allergrößten Wert darauf, tlass die Verhandlun-

gen r.fr transparent laufen und gerade das Parlament in-
formiert wird.

Vizepräsident Peter H intze:

Herzlichen Dank. - Frau Kollegin Haßelmann, Bünd-

ruis 9OIDie Grünen, bitte.

Britta Haßetman n (BLII..IDMS 9OIDIE Gnth{EN):

Vielen Dank, Herr Priisident. - Hen Burgbacher, ich

möchte doch einmal nachfragetr, was die Informations-
rechte der Abgeordneten und die tnformationspflichten
gegenüber den Abgeordneten angeht. Meinem Kollegen

§trou.te hatten sie gerade erklärt, dass sie alle mögli-
chen Initiativen unternommen haben, die Abgeordneten

des Deutschen Bundestages zu informieren. Es könnte

sich ja um einen Einzelfall handeln, wenn Herr Stöbele

nichis gekriegt hat. Aber ich habe auch nichts gekriegt,

weder [rieflich, noch per Mail, noch durch irgendeine

Unterrichtung. Deshalb möchte ich mich mit so einer

Aussage, wiä Sie sie hier treffen: ,,Die Abgeordneten

,.h\ sind ausreichend informier[.", nicht zufiiedengeben, son-
(Ir') 

dern möchte Sie j etztfragen: Auf welche Art und Weise

haben Sie denn den Abgeordneten die entsprechenden

Informationen zukommen lassen?

Vizepräsident Peter Hintze :

Herr Staatssekretär, bitte.

Ernst Burgbacher, Parl. Staatssekretär beim Bun-

desminister fiir wirtschaft und Technologie:

Frau Kollegin, es ist doch völlig klar, dass der Bun-
destag, wie es jetü gerade geschieht, fragen kann und

wir untruorten, dass wir dann, wenn ein Ausschuss an die

B unde sreg i erung h erantritt,

(Lachen beim BCII.{DNIS 90/DIE GRLTNEN)

ents pre'ä:llHffiTkr 
: Haben wir

nicht! Kriegen wir nicht!)

und dass der Bundestag nach dem EUßBG ausdrück-

lich dieses Recht hat'

Wir stehen ja eigentlish erst am Anfang dieser Ver-

handlungen. Natürlich wird die Information erfolgen.

Die Bunäesregierung wird es von sich aus tun; aber der

Bundestag hat jederzeit das Recht, diese Informationen

nachzufragen. Wenn das bisher geschehen ist, haben wir
auch geantwofiet.

Vizepräsident Peter H i ntze:
Die nächste Frage N diesem Komplex hat Kollege

Ebner, Bündnis 90/Die Grünen.

Harald Ebner (BIIIIIDMS 9OIDIE GRIiNEN;:
Danke, Herr Präsident. - Herr Burgbacher, wie erklä-

ren Sie sich angesichts Ihrer Aussagen denn, dass die

Mitglieder des Bundestages, sowOhl des alten als auch

des neuen Bundestages, nicht über den Inhalt des Ver-

handlungsmandates, das die EU-Kommission bekom-

men hat, informiert wurden, und dies, obwohl dies auch

Thema in den Ausschüssen der 17. Wahlperiode war?

' Ernst Burgbacher, Parl. Staatssekretär beim Bun-

desminister für Wirtschaft und Technologie:
' Wir haben in der 17. Wahlpertode alle Anfragen be-

antwortet. Wir haben offengelegt, was offenzulegen war.

Ich kann nur sagen: Ich gehe davon aus, dass die neue

Bundesregierung das genau so tun wird.

(Täbea Rößner tBthlDMs 90IDIE GRÜ-
NENI:Natoll!)

Dieses Thema ist Gegenstand der ersten Sitzung; wir
antworten. Mehr kann ich für die neue Bundesregierung
heute allerdings nicht sagen. Dafür werden Sie Verständ-

nis haben.

Vizepräsident Peter Hintze :

Herzlichen Dank, Herr Staatssekretär. - Frau Kollegin
Pau.

' Petra Pau (DIE LINKE):
Herr Staatssekretäir, wir sind tatsächlich in einer lJber-

gangsphase. Sie haben den Vorteil, dass Sie im Gegen-

satz zu Abgeordneteno die schon in der 17 . Legislatur-
periode hier Mitglied waren, im Moment weder mit
Ümzügen noch mit Sonstigem beschäftigt sind. Deshalb

gehe ich davon aus, dass in Ihrem wohlsortierten Haus

eine Übersicht darüber vorliegt, welches Gremium oder

welcher Abgeordnete der 1 7 . Legislaturperiode an wel-
chem Tag mit welchem Inhalt zv diesen Vorgängen un-

terrichtet wurde. Sind Sie, wenn Sie das jetrt nicht dabei

haben, in der Lage, uns im Nachgang zu dieser Frage-

stunde diese Übersi cht anzustellen, damit wir dann ge-

zielt w e iterarb e iten könn en?

Ernst Burgbacher, Parl. Staatssekretär beim Bun-

desminister für Wirtschaft und Technologie:

Frau Kollegin Pau, ich habe das wirklich nicht dabei.

Aber ich werde das selbstverständlich mitnehmen.

(Iris Gleicke [SPD]: An alle Fraktionen!)

Petra Pau (DIE LINKE): '

Danke.

Vizepräsident Peter H intze :

Dann kommen wir zur Frage 4 der Kollegin Groth:

Wer verhandelt 'filr die EU das geplante Freihandelsab-

kommen usA - EU, und wie ist die Bundesregierung in den

Verhan dl ungsprozes s integri ert und inforrn i ert?

(c)

(D)
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(A) Diese Frage wurde r.war immanent schon beantwor-

tet, wir wolien sie nattirlich dennosh aufr"ufen. Hen

Staatssekretär, bitte zu Frag a 4, auch wenn sie zum Teil

schon behandelt wurde.

Ernst Burgbacher, Parl. Staatssekretäir beim Bun-

desminister für wirtschaft und Technologie:

Sehr gerne. Es geht um die Frage, wer eigentlich die
VerAandlungen über TTIP auf europäischer Seite führt.

Ich habe dai schon gesagt: Sie werden von der EU-Kon-
mission und dort von der Generaldirektion Handel ge-

führt. Die Mitgliedstaaten der Europäischen Union

haben der EU-Kommission ein entsprechendes Mandat

- auch darüber haben wir geredet - zur Führung der Ver-

handlungen rnit den USA erteilt. Handelskommissar

Karel dJcucht ist der fiir die TTlP-Verhandlungen poli-
tisch verantwortliche EU-Kommissar. Iguacio Garcia

Bercero aus der Generaldirektion Handet ist Hauptver-

handtungsfiihrer der Europäischen Kommission.

Die EU hat für die umfangreiche Zahl von Arbeits-
gruppen - es sind über 20 -jeweils Verhandlungsführer

benannt, deren Namen auf der Intemetseite der EU-

Kommission abrufbar sind. Die Verhandlungsflihrer auf

EU-Seite werden themenabh?ingig von Fachexperten aus

den betroffenen Generaldirektionen der EU-Kommis-
sion und der Regulierungsbehörden begleitet.

VizePräsident Peter Hintze:

Schönen Dank. -Haben Sie eine Zusatzfrage? - Bitte

(B) schön, Frau Kollegin Groth.

Annette Groth (DE LINI(E):

Wir wissen aus Medienberichten sehr But, wie sich

das in den USA abspielt. Ich kenne rnich ja i'.run etwas in

Brüssel und rnit den Lobbyverbänden aus. Daher frage

ich Sie noch einmal: Sind Businesseurope - das ist der

größte Unternehmerverband Furopas oder andere

Ünternehmen, Gewerkschaften' und Verbände direkt be-

teiligt? Wie sind diese Unternehmen und Verbäinde in

diesän Diskussions- und Verhandlungsprozess eingebun-

den?

Ernst Burgbacher, Parl. Staatssekretär beim Bun-

desminister für Wirtschaft und Technologie:

Frau Kollegin, ich sage es noch einmal: Wir machen

es auf deutscher Seite. Wir haben rwei Anhörungen im
BMWi gemacht, und r,war ausdrücklich mit zivilgesell-
schaftlich.n Organisationen, mit den Verbänden. Natür-

lich gehe ich divon aus, dass die Verbände auf europäi-

schei Ebene genauso mit der Kommission in ständigern

Austausch sind.

Vizepräsident Peter Hintze:

Haben Sie noch eine Nachfrage?

Annette Groth (DIE LINKE):

Nein.

Vizepräsident Peter Hintze:

Wir haben viele Kollegen, die sich mit
schalten. Das sind die Kollegin Hupach,
Beck und dann der Kollege Lenkert. - Bitte,
gin Hupach, Fraktion Die Linke.

Sigrid Hupach (Dm LINIG):

(c)
Fragen ein-
der Kollege
Frau Kolle-

Danke. - Sehr geehrter Herr Burgbacher, Sie sagten

eben, dass die Verhandlungen irn KultuF und Medienbe-

reich noch in der Schwebe sind. Frau Herkes hatte aber

bereits im Juni Frankreich für das Veto in diesery Be-

reich kritisiert. Können wir also davon ausgehen, dass

sich die Bundesregierung im Verhandlungsprozess für
die Herausnahme des Kultur- und Medienbereichs ein-

setzt, oder ist das nicht der Fall?

Ernst Burgbacher, Parl. Staatsselo'ettir beirn Bun-

desminister für Wirtschaft und Technologie:

Herr Präsident, wir komuren jetzt zurück zur ersten

Frage. Ich kann gerne etwas dazu sagen'

Vizepräsident Peter Hintze:
Das ist nicht ganz in Ordnung. Wir wollen aber heute

milde sein. Es wäre nett, wenn Sie trotzdem noch etwas

zu dieser Frage sagen würden

Ernst Burgbacher, Parl. Staatssekretär beim Bun-

desminister für Wirtschaft und Technologie:

Ich habe es vorhin bereits gesagt: Die USA haben ei-

nen Text zu den Themen Audiovision und Kultur vorge- ,"h\
legt. Dieser Bereich ist vom EU-Mandat ausgenommen. (u/

Wir möchten etwa einen Annex zum Bereich Maschi-

nenbau hineinbringen. Dieser ist im Moment nicht ent-

halten. Das muss nun abgewartet werden. Wie gesagt:

Im Moment ist der Bereich Kultur noch ausgenomrnen.

Vizepräsident Peter H intze :

Danke schön. - Der Kollege Beck, Bündnis 90/Die
Grünen, hat eine Frage dazu.

Votker Beck (Köln) @tII.{DNIS Io/DIE GRÜNEN):

Nach § 4 Abs. I des EUZBBG ist die Bundesregie-

rung verpflichtet, das Parlament frühzeitig, umfassend

und fortlaufend über alle Vorhaben der Europäischen

Union zu unterrichten. Wann hat die Bundesregierung

den Deutschen Bundestag zum letzten Mal formlich über

dieses Vorhaben der Europäischen Union unterrichtet?

Die Untemichtung erfolgt in der Regel schriftlich und,

wie gesagt, fortlaufend und umfassend. Ich kann mir
nicht vorstellen, dass es seit Monaten keine neuen Ent-

wicklungen, die einen Bericht notwendig machen, EeBe-

ben hat.

Ernst Burgbacher, Parl. Staatssekretär beim Bun-

desminister für Wirtschaft und Technologie:

Herr Kollege Beck, die Daten habe ich jetzt nicht bei

mir. Wfu liefern sie aber gerne nash.

(volker Beck [Köln] IBLINDNIS 90/DIE GRÜ-
NENI: Das wäre sehr freundlich!)
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(A)' Vizepräsident Peter Hintze:
Danke schön, Herr Staatssel«etär. - Der Kollege

Lenkert von der Fraktion Die Linke hat noch eine Frage

zu diesem KomPlex. - Bitte

Ralph Lenkert (DIE LINI(E):
Vielen Dank, Herr Präsident. - Hem Burgbacher, Sie

sprachen davon, dass ein Verhandlungsmandat von der

dundesfegierung ausgesprochen ist. Dieses ist sicherlich

auch untersttitzt worden. Ich würde von Ihnen gern wis-

sen, ob in diesem Verhandlungsm.andat Regelungen zum

Investorenschutz nach dem Enprgiechafta-Vertrag und

den üblichen bilateralen Abkommen zum Investorell-
schutz enthalten sind und, wenn ja, ob sie sich auch auf
die Bereiche Landwirtschaft, Gentechnik und Fracking

erstrecken?

VizePräsident Peter Hintze:
Herr Staatssekretär.

Ernst Burgbacher, Parl. Staatssekretär beim Bun-

desminister für wirtschaft und Technologie:

Herr Kollege, ich kann Ihnen sagen: Das Thema In-
vestorenschutz spielt natiirlich eine große Rolle. Ich bitte

Sie aber um Verständnis dafiir, dass ich die Details, die

ich j etü.nicht zur Hand habe, nashliefere. Denn diese la-

gen im Rahmen der Frage nieht auf dem Tisch.

VizdPräsident Peter Hintze:
Ich denke, so können wir uns verständigen.

(B) 
Weitere Frage n zudiesem Kornplex liegen nicht vor.

Herr Staatssekretär Burgbacher steht aber weiterhin zur

Beantwortung bereit.

Ich rufe Frage 5 des Kollegen Peter Meiwald, Bünd-

nis 90/Die Grünen, auf:

Wie hoch sind nach Kenntnis der Bundesregierung die

Okologischen und ökonomischen Sshaden durch den Erd-

Olausfitt aus dem Kavernenfeld in Eitzel vom 17. Novenber
2Ol3 an beziffern, und rvelche konl«eten Schritte zum Bei''

spiel im Bergrecht plant die Bundesregierung zry Verhinde-

rirg zukUnftiger Umweltschadensere iguisse im Gefol ge 
_des

Befiebs von Kavernen zur Speicherung fossiler Brennstoffe?

Herr Staatssekretilr, bitte.

Ernst Burgbacher, Parl. Staatssekretär beim Bun-

desminister fiir Wirtschaft und Technologie:

Herr Kollege Meiwald, der Vollzug des Bergrechts

liegt in der ausschließlichen Zuständigkeit der Länder.

Di; Bundesregierung ist daflir nicht zuständig und hat

von datrer auch keine eigenen Kenntnisse über die Aus-
wirkung des Erdölaustritts. Nach Informationen der

' 
Bundesiegierung trat das Erdöl aus einer Leckage in einer

überirdischen Armatur aus. Die Ursache hierfür ist noch

nicht bekannt. Das Bundesberggesetz legt allgemein fest,

dass von Bergbaumaßnahmen keine gemeinschädlichen

Einwirkungen ausgehen dürfen, und ermächtigt die zu-

ständig.n L*desbehörden mit umfassenden Erlaubnis-

und Kontrollzuständigkeiten. Die Bundesregierung sieht

momentan keinen Zusammenhang zrvischen dem Ereig-
nis und den gesetzlichen Regelungen zum Bergrecht

(o

oder zum Wasserschutz und plant vor dem Hintergrund (C)

des Vorfalls keine konla'eten Schritte.

Sie fragen dann - Sie sind ja leu im Bundestag *,
welche konkreten Schritte die Bundesregierung plant.

Wenn mir der Präsident eine Viertelstunde gibt, dann

schaue ich im Koalitionsvertrag nach, ob diesbezüglich

etwas drinsteht. - Das ist nattirlich eine Sache, die dann

gemacht werden muss.

Vizepräsident Peter H intze:
Erne Viertelstunde wird nicht genehmigt. - Haben Sie

eine Zusat*äE€, Herr Kollege Meiwald?

Peter Meiwald (BUNTDMS 90/DIE GRI}NEN):
Gibt es Erkenntnisse, dass die Notwendigkeit besteht,

am Bergrecht insgesarnt oder hinsichtlich der Bundeszu-

ständigkeit im Bergrecht etwas zil verändoffi, damit sol-

che Dinge zukünftig nicht mehr dem willkürlishen
Durchsetzen auf Landesebene unterliegetr, und einen

Grundriegel vorzuschieben, demzufolge der Bund in
diesem Bereich Verantwortung hat und.dieser entspre-

chend nachkommen muss? 
,

Vizepräsident Peter H intze :

Herr Staatssekretär.

Ernst Burgbacher, Parl. Staatssekretär beim Bun-

desminister für Wirtschaft und Technologie:

Herr Kollege Meiwald, der Fall sietit im Augenblick
folgendermaßen aus: Circa 40 000 Liter Rohöl sind über /T\
einen Zeitraum von 20 Stunden ausgetreten. Eine Ct- (D)

ftihrdung des Wattenmeers oder des Trinlcrryasser§

scheint nach bisherigem Stand ausgeschlossen. Für den

Fall zuständig ist die niedersächsische Landesregierung.

Der niedersächsische Wiruchaftsminister hat sich dem

jetzt angenommen und die Koordination des Schaden-

managements übernortmen. Weitere Infondationen lie-
gen im Moment nicht vor.

Nach unseren Erkenntnissen hat auch Niedersachsen

!m Augenblick noch keine Informationen über die ei-

gentliche Ursache. Ich glaube, man sollte neue Informa-
tion.n abwarten, bevor man über weitere Dinge nach-

denkt.

Vizepräsident Peter Hintze:
Vielen Dank, Herr Burgbacher. - Wir haben jetzt ei-

nen ganzen Schwung von Nachfragen. Als Erster Herr
Behrens, Fraktion Die Linke, dann Frau Zimmeffnann,
Fraktion Die Linke, und dann eine Kollegin von den

Grünen.

Herbert Behrens (DIE LINI(E):
Wir haben gerade gehörf dass die Bundesregierung kei-

nen Handlungsbedarf sieht. Gleichwohl sind 40 000 Liter,

die oberirdisch abfließen, nicht nichts und besorgen die

dortige Bevölkerung sehr stark.

Meine Frage bezieht sich auf die besondere Situation

der Betreibergesellschaft, der ehemals staatlichen Inves-

titionsgesellschaft, fvq die sich im Moment in Insol-
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Herbcrt Behrens

(A) venz befindet: welches schadensreguli.Png.szenario
ist aus Bundessicht eigentlich vorstellbar? Ich denke, die

Bürgerinnen unq Bürger habgn es nicht verdient, dass

man sie bei solchen Fragen alleinlässt'

Ernst Burgbacher, Parl, Staatssekretär beim Bun-

desminister für wirtschaft und Technologie:

Herr Kollege, es ist nicht so, dass wir leichtfertig da-

rüber hinweg§ehen. In der Bundesrepublik Deutschland

haben wir aber eine klare Verteilung der Kompetenz.

Diese liegt im Augenblick ganz klar bei der Landesre-

gierung dis Landei Niedersachsen, Natürlich stehen wir
in engem Kontakt.

Die Frage hier war aber, was bergrechtlich zu tun ist.

Ich bin dei Überzeugmg, dass wir zunächst einmal nä-

here Informationen abwarten sollten. Diese hat die Lan-
desregierung Niedersachsen offenbar auch noch nicht.

Dann muss man natürlich alle weiteren Konsequenzen

mit dem Land Niedersachsen besprechen.

VizePräsident Peter Hintze:
Schönen Dank. Ats Nächste die Kollegin

Zimmerrnann, Fraktion Die Linke. Bitte.

Pia Zimmermann (DE LINKE):
Herr Präsidentl Ob des großen Schadens und der Wie-

derholbarkeit des Schadens bin ich der Meinung, dass

sich die Bundesregierung nicht ganz aus der Verantwor-

tung stehlen kann. Deshalb frage ich die Bundesregie-
' 

rung bTw. Sie: Welche Maßnahmen sind vorgesehen?

rR\ Ich denke zum Beispiel an eine gesetzliche Regelung,
\" t 

derzufolge Kavernenbesitzer und -betreiber in einen

Fonds einzahlen, um die Schäden wenigstens finan-iell
zu kompensieren. Sind Maßnahmen ähnlicher Art vorge-

sehen?

Ernsi Burgbacher, Parl. Staatssekretär beim Bun-

desminister fiir wirtschaft und Technologie:

Frau Kollegin, selbst wenn ich Ihnen eine Antwort
geben könnte, würde es dem Stil des Hauses widerspr?-

äh.n, wenn wir jetzt - ich sage das ganz bewusst als

Vertreter der bisherigen Bundesregierung - Dinge an-

kündigen, die in die Verantwortung einer neuen Bundes-

regierung fallen.

Ich habe gesagt, wffi wir im Augenblick machen. Es

glbt - das isiganz klar - einen engen Kolt{ zu Nieder-

iachsen, uffi zu sehen, wo es Handlungsbedarf gibt. Ge-

setzesänderungen sind aber wahrlich eine Sache der

neuen Bgndeiregierung. Es wäre ein schlechter Stil,

wenn wir uns daan in irgendeineS Weise äußern würden.

Vizepräsident Peter Hintze:
Herzlichen Dank, Herr Staatssekietär. - Die nächste

Frage von Frau Kollegin Verlinden, Bündnis 90lDie
Grünen

Jutia Vertinden (BI}I.IDMS 90/DIE GRI}NEN;:
Vielen Dank, Herr Präsident. - Herr Burgbacher, ich

möchte noch einmal auf den Punkt Schadensregulierung

zurückkorlmen. Es ist so, dass der Mutterkonzern hoch

verschuldet ist. Es ist nicht ausgeschlossen, dass der

Staat einspringen muss, um die Schäden der Ölkatastro-

_ 
phe zu lindern. Deshalb noch einmal ganz explizit die

- 
F ug. an Sie: In welcher Höhe rnüsste im Fall des Falles

die Bundesrepublik oder das Land Niedersachsen eintre-

ten, wenn die Vers.icherung des Unternehmens nicht ein-

springt und das Unternelunen selbst die durch diese Ka-
tastrophe hervorgerufenen Schäden nicht regulieren

kann, weil das Geld dafür nicht da ist?

(c)

Ernst Burgbacher, Parl. Staatssel«retär beim Bun-
desminister fiir Wirtschaft und Technologie;

Frau Kollegin, noch einmal ganz deutlich: Wir neh-

men die Situation sehr emst. Aber i"\* ist zunächst ein-

mal die Landesregierung Niedersachsen gefordert, hier
tätig zu werden. Ich gehe davon aus, dass das gemacht

wird. Wir haben klare Verteilungen, und wir werden na-

türlich mit dem Land Niedersachsen reden. Aber es wäre

falsch, wenn wir uns hier einmischen würden. Jetzt ist

Niedersachsen am Zug

Vizepräsident Peter H intze :

Herzlichen Dank. - Die nächste Frage hat noch ein-

mal der Kollege Lenkert, Fraktion Die Linke. Bitte.

Ralph Lenkert (DIE LIIILKE):

Vielen DaI*, Herr Präsident. - Herr Staatssekretär

Burgbacher, es droht die Insolvenz einer Firma, und die

Begleichung der Schäden droht auf die Steuerzahlet nr-
rtickzufallen, Nach Bundesberggesetz ist 'es möglich,
eine Verordnung zur Einrichtunf eines.Haftungsfonds zu (D)

erlassen, in den jeder Bergwerksbetreiber vorsorglich

einzatrlen muss, um in solchen Fällen Geldmittel zur

Verfligung zu haben.

Beabsichtigt die Bundesregierung in Anbetracht des

aktuellen Falles, eine solche Verordnung auf den $/eg zu

bringen?

Ernst Burgbacher, Parl. Staatssekretär beim Bun-

desminister für Wirtschaft und Technologie:

Ich schließe noch einmal an meine vorherige Antwort
an: Es wäre schlechter Stil, wenn ich sagen würde, was

eine künftige Bundesregierung beabsichtigt. Deshalb

bitte ich um Verständnis, dass ich das jetzt nicht tun

werde.

Vizepräsident Peter Hintze :

Recht herzlichen Dank. - Die Frage 6 des Kollegen
Koenigs wird schriftlich beantwortet. Damit sind wir mit
diesem Kornplex und dem Geschäftsbereich des Bundes-

ministeriurns für Wirtschaft und Technologie fertig.

Ich rufe den Geschäftsbereish des Auswärtigen Am-
tes auf. Die Beantwortung übernimmt Frau Staatsminis-

terin Cornelia Pieper.

Die Fragen 7 und 8 des KoJlegen Frithjof Schmidt,

die Frage 9 der Kollegin Katja Keul und die Frage l0
des Kollegen Omid Nouripour werden schriftlich beant-

wortet.
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(A)

(B)

\/izepräsid ent Peter Hintze

Ich rufe die Frage 11, gestellt von der Kollegin
Agnies zkaBrugger, Biindnis 90/Die Grünen, auf:

Wiä stellt die Bundesregierung sicher, dass von US-Stütz-

punkten in Deutsclrland keine Beteiligung an- extralegalen

itinrichtungen, die das völkenecht verleEen, erfolgt?

B itte, Frau Staatsministerin.

Cornelia Pieper, Staatsministerin im Auswärtigen

Amt:

Brugger, ich antworte für die Bundesregierung wie folgt:
Nach NATo-Truppenstatut und Zusatzabkommen zum

XafO-Truppenstatut sind die amerikanischen Streit-

kräfte auf deutsshem Staatsgebiet verpflichtet, deutsches

Recht zu achten. Als Entsendestaat mässen die Vereinig"

ten Staaten von Amerika die dafür erforderlichen Maß-

nahmen treffen. Die Bundesregierung wird natürlich
auch in Zukunft auf die Einhaltr.rng der rechtlichen Rah-

menbedingungen für die arnerikanischen Streitkräfte in

Deutschland achten. Auch zu diesem Themenbereich

steht die Bundesregierung in einem engen Dialog mit der

Regierung der vereinigten staaten von Amerika.

Vizepräsident Peter Hintze'-
Haben Sie eine Zusatzfrage,Frau Kollegin? - Bitte.

Agnieszka Brugger GÜI.IDNIS 9O/DIE GRÜ-
NEN):

Vielen Dank. - Mich würde interessieren - es gibt ja
viele Hinweise darauf; die ersten stammen aus dem Mai
und Juni dieses Iahres und waren wiederholt Gegenstand

verschiedener parlamentatischer Anfragen , welche

Kenntnisse die Bundesregierung darüber hat, dass über

AFRICOM ein Us-Stützpunlt maßgeblich an der

Durchführung von gezielten Tötungen durch Drohnen in

Afrika beteitigt ist.

Vizepräsident Peter Hintze :

Frau Staatsrninisterin, bitte.

, Cornetia Pieper, Staatsministerin im Auswärtigen

Alnt
Frau Abgeordnete, die Bundesregierung verfügt über

keine Erkenntnisse zu möglichen völkerrechtswidrigen
Handlungen durch Verbündete auf deutschem Boden.

Eine Stellungnahm e zu hypothetischen Fragestellungen
gibt die Bundesregierung nicht ab. Sie wissen, dass es in
äer Berichterstatfung einiger Medien Hinweise darauf
gab. Eine Pflicht zur Einhaltung deutschen Rechts für
[i.r stationierte NATO-Truppen besteht, wie Sie wissen,
gemäß Art. tr NATo-Truppenstatut. Für Taten, die nur

nach deutschem Resht strafbar sind, sind nach Art. VII
NATo-Truppenstatut deutsche Gerichte zuständig. V9q

daher kanrich Ihnen dazu keine neuen Erkenntnisse der

Bundesregi erung mitteilen.

Agnies zka Brugger (BUNDNIS 9O/DIE GRÜ-

NEN):
Habe ich das richtig verstanden: Auch angesichts der

zahkeichen belastb*t, Hinweise, die es gibt, hat die

Bundesregierung beschlossen, hier nicht noch einmal tä-

tig zu werden und sich eigene Kenntnisse an beschaffen?

Und nicht noch einmal nachzufi agen und sich über die-

sen Tatbestand zu informieren, uln festzustellen, ob hier
evenfuell von Deutschland aus Völkerrecht gebrochen

wird?

Gornelia Pieper, Staatsministerin im Auswärtigen
Amt:

Frau Abgeordnete, ich kann nur wiederholen, dass der

Bundesregierung keine neuen Erkenntnisse nt mögli-
chen völkerrechtswidrigen Handlungen vorliegen.

Vizepräsident Peter Hintze :

Herzlichen Dank. Frau Kollegin Hänsel von der

Linken und dann Frau Kollegin Keul von der Fraktion

Bündnis 90lDie Grünen. Frau Hänsel, bitte.

Heike Hänsel (DIE LINI(E):
Danke. - Ich habe auch noch eine Nachfi age; denn

wir hatten dazu schon im Juni dieses Jahres eine Kleine
Anfrage gestellt. Damals gab es ja die ersten Berichte

bezüglich eines geheimen US-Drohnenkrieges, unter an-

derem von AFRICOM uüd Ramstein aus. Sie antworte-

ten für die Bundesregierung daraul dass dies gegenüber

dem US-Präsidenten und dem US-Außenminister ange-

sprochen worden sei und Sie keinen Grund zu der An-
nahme hätten, dass durch in Deutschland stationierte
Us-sheitkräfte deutsches Recht oder Völkerrecht ver-
Letztwerde. Dann muss es doch zwischen den Regierun-
gen der USA und Deutschland Thema gewesen sein.

Deswegen meine Frage: Von wem haben Sie eine

Antwort bekommen? Wen haben Sie da konkret ange-

sprochen? Gibt es darauf noch einmal eine Reaktion von

Ihrer Seite? Denn es gibt ja neue Berichte vom Novem-

ber über diesen Drohnenkrieg.

Gornelia Pieper, Staatsministerin im Auswärtigen
Amt:'

Frau Abgeordnete, nattirlich hat die Bundesregierung,

insbesondere der Außenminister, Herr Dr. Westenrelle,
dies auch im Interesse des Parlaments - wir nehmen Ihre
Anfragen sehr ernst - gegenüber Außenminister Kerry
und dem amerikanischen Präsidenten Obama ins Ge-

spräch gebracht. Uns ist voir beiden Seiten zugesichert

worden, dass es an Us-Stützpunkten in Deutschland

keine völkerrechtswidrige Beteiligung an extralegalen

Hinrichtungen gibt.

Vizepräsident Peter Hintze :

Herzlichen Dank. - Frau Kollegin Keul hat die

nächste Frage.

Katja Keut (BIII{DNIS 90/DIE GRthtEN):
Vielen Dank. - Frau Staatsministerin, wie kann es

denn sein, dass der Generalbundesanwalt ermittelt, wenn
Sie keinerlei Anhaltspunkte ftr derartige Geschehnisse

haben? Hat er möglicherweise Erkenntnisse, die die

Bundesregierung nicht hat? Wie gedenken Sie diese

Lücke zu schließen?

(c)

(D)

o
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(A) Gornelia Pieper, Staatsministerin im Auswärtigen
Amt:

In der Tät prüft der Generalbundesanwalt derzeit im
Rahm en eines Beobachtungsvorganges, ob hinreichende
Anhaltspunkte für eine in seine Zuständigkeit fallende

Straftat vorliegen. Weiter gehende Erkenntnisse haben

wir dazunicht.

Vizepräsident Peter Hintze:
Schönen Dank. - Hen van Aken, Fraktion Die Linke,

hat die nächste Frage. Danach kommen Hen Liebich
und Herr Beck. - Bitte.

Jan van Aken (DIE LINI(E):
Vielen Dank. - Frau Pieper, Sie haben jetzt einfach

geantwortet: Es liegen Ihnen keine Hinweise auf völker-
iechtswidrige Handlungen vor. Insofern stellt sich die

Frage: Wai ist für Si; denn völkerechtswidrig? Ich
frage ganz konkret: Liegen Ihnen unabhängig voln Be-
gritr ,;uölkerrechtswidrig" egal wie Sie es rechtlich

äinscheit zen - Hinweise darauf vor, dass von amerikani-

schen Stützpunlcten auf deutschem Boden aus bewaff-
nete Drohnen anderswo in der Welt gesteuert werden? Ja

oder nein?

Gornelia Pieper, Staatsministerin im Auswärtigen

Amt:
Herr Abgeordneter, ich kann es nur immer wiederho-

len: Uns liegen dazu keine Erkenntnisse vor. Sie wissen:

Diese Vorg[nge können nur in Einzelfallprüfungen völ-
kerrechtlich bewertet werden. Diese würde die Bundes-

regierung gegebenenfalls vornehmen. Aber uns liegen

keine neuen Erkenntnisse vor.

Vizepräsident Peter Hintze:
Die riächste Frage stellt Herr Kollege Liebich, Frak-

tion Die Linke.

Stefan Liebich (DIE LINI(E):
Frau Staatsministerin, triffi e§ zu, dass eine Institution

der Bundesregierung, nämlich die sogenannte Haupt-

stelle für Befragungswesen, Asylbewerberinnen und

Asylbewerber in Deutschland befragt hat, um Erkennt-
nisse run Zielerfassungssystem flir Drohneneinsätze nt
gewinnen?

Gornelia Pieper, Staatsministerin im AUswärtigen
Amt:

Das trifft nicht zu, Herr Abgeordneter.

Vizepräsident Peter H intze:
Danke schön. - Die nächste Frage stellt der Kollege

Beck, Bündnis 90lDie Grünen. Bitte.

Votker Beck (Köln) 6eIn§DN1S 9oIDIE GRÜNEN;:
Frau Staatsministerin, Sie nehmen für die Bundere-

gierung in Anspnrch, bislang nichts über diese Vorgänge

zu wissen. Die Süddeutsche Zeitung berichtet heute über

einen Fall in Som alia, in dem der Vater eines Menschen,
den die Süddeutsche Zeitung als Salman Abdullahi

bezeichnet, im Februar 2012 durch Drohnen getötet

worden sein soll. Der Artikel legt nahe, dass die ,,kill
chain" bis in die AFRICOM-Einheit in Deutschland
hineiueicht.

Hat diö Bundesregierung die Absicht, diesem Fall
nachzugehen, also sowohl mit den dort genannten Quellen
zu reden als auch nachzuforschen, was der AFRICOM-
Verbindungsoffi zier der Bundeswehr über diese Fragen

weiß, dessen Aufgabe die Sicherstetlung des Informa-
tionsaustausches einschließlich der Pflege der bestehen-

den Infonnationsbeziehungen ist? Wenn Sie nichts da-

rüber wissen, sollten Sie Ihrem Unwis'sen in gewisser

Weise in Eigeninitiative abhelfen. '

Gornelia Pieper, Staatsministerin im Auswärligen
Amt:

Herr Abgeordneter, in den Medien sind des Öfteren
Berichte über Drohneneinsätze, die scheinbar stattge-

funden haben, nt verzeichnen. Das ARD-Magazin
Panorama und die Süddeutsche Zeitung haben sich

mehrmals veranlasst gesehen, darüber nJ berichten.
Nati.irlich nimmt man das ernst. Aber ich kann Ihnen nur
sagen: Der Bundesregierung liegen keine eigenen gesi-

cherten Erkenntnisse

(Volker Beck [Köln] TBUNDMS 9OIDIE
GRI-INIE§: Ich hatte gefi'agt, ob Sie das zurn

Anlass nehmen, dem nachzugehän!)

zv den von US-Streitkräften in der Bundesrepublik
Deutschland geplanten oder durchgeführten Einsätzen

vor.

(volker Beck [Köln] IBÜ§IDMS 90IDIE
GRIJNTEN: Es bringt nichts, wenn Sie einen

Sprechzettel ablesen, der entstanden ist, als Sie

meine Frage noch gar nicht kannten!)

Ein regelmäßiger Informationsaustausch bezüglich der

laufenden Aktivitäten der US-streitkräfte in Deutsch-
land findet nicht statt. Die Bundesregierung wird auch

nicht über alle Einsätze und Aktivitäten der genannten

US-Kommandos und -Einrichtungen informiert.

Vizepräsident Peter H intze:

Frau Kollegin Kotting-Uhl von Bündnis 90/Die Grü-
nen stellt die nächste Frage zu dieser Thematik, danach

Herr Kollege Sköbele, ebenfalls Bündnis 91lDie Grü-
nen. Bitte schön, Frau Kotting-Uhl.

sylvia Kottin g-uh I (rÜII.{DNIS Io/DIE GR{iNEN; :

Frau Staatsministerin, im Zusannmenhang mit der Be-
antwortung der Frage von Frau Brugger war viel von
Völkerrecht die Rede. Ich würde sie gerne mit unserem

Grundges,etz in Zus.ammenhang bringen. 
.

Unser Grundgesetz kennt keine Todesstrafe. Wenn
der Verdacht besteht, dass von deutschem Boden aus

gezielte Hinrishtungen stafffinden, ist das für Sie nisht
Anlass genug, anders nachzufragen bzw. sish anders zu

informieren, ob so etwas tatsächlich stattfindet, als es

Ihre Antworten hier suggerieren?

(c)

(D)
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(B)
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(A) Cornelia Pieper, Staatsministerin irn Auswärtigen

Amt:
Ich kann Ihnen nur noch einmal versichelrl, Frau Ab-

geordnete, dass der Bundesregierung keine Erkenntnisse

übet extralegale Hinri chtungen vorliegen.

(Katja Keul ;BÜ\IDMS 90/DIE GRtiNEt'{l:
Fragen Sie doch mal nach!)

Vizepräsident Peter HinEe :

Die nächste Frage stellt der Kollege Ströbele, Bünd-

nis 90/Die Grünen. Bitte.

Hans-Ghristian Ströbele GÜNDMS 90/DIE

GRIiNEN;:
Danke. - Frau Staatsministerin, ich habe daru eine

sehr naheliegende Frage. AFRICOM heißt eine der

Kommandozentralen in Deutschland, in Stuttgart' Nun

liegt Deutschland ja nicht in Afrika, sondern Afrika ist

ein eigener Kontinent. Welche Erklärung hat eigentlich

die Bundesregierung dafür, dass eine Kommandozen-

trale, die füi Afrika zuständig ist, ausgerechne! 
-in

Deutschland, in Stuttgarü stationiert sein muss? Welche

Erklärung haben Sie - also nicht Sie persönlich, sondern

die Bundisregierung - dafür von den US-Behörden be-

kommen?

Cornelia Pieper, Staatsministerin im Auswärtigen
Amt:

Herr Abgeordneter Ströbele, Sie wissen: AFRICOM
(B) . in Stuttgart ist eines von sechs regionalen Hauptquartie-

ren dei US-Verteidigungsministeriums. Auftrag von

AFRICOM ist die Koordinierung der Aktivitäten des

U S -Vertei di gungs rn in isterium s und and erer U S -Mini ste -

rien und -Behörden in Afrika. Die Außtellung von

AFRICOM begann im Oktober 2A07, also zuZeiten der

vorletzten Bundesregierung, allerdings auch unter der

Agide von LJ.S. EUCOM. Am 1. Oktober 2008 wurde e§

dann als eigenstäindiges Kornmando in Dienst gestellt.

AIizuCOM verfüg1 derzeit über insgesamt 2 000 Dienst-
posten, die etwa mr HäIfte militärisch bm{. zivil besetzt

sind.

Sie sagten schon: Das Hauptquartier ist in Stuttgart.

Es war anfangs ds Übergangsstandort vorgesehen. Im

Februar 2Ol3 wurde uns bekannt, dass das Kommando

dort dauerhaft stationiert bleiben soll. Es gab Anfragen

bezüglich des Umzugs auf den afrikanischen Kontinent,
der ub.r von den meisten afrikani§chen Staaten abge-

lehnt wurde.

(Katja Keul IBÜNDNIS 9O/DIE GRÜIIENI:
Ach, warum wohl?)

Vizepräside nt Peter Hintze:

Herzlichen Dank. Di.e nächste Frage stellt der

Kollege Ebner von Bündnis 90lDie Grünen, danach der

Kollege Dr. Neu von der Fraklion Die Linke. Kollegen

Liebich möchte ich darauf hinweisen, dass er sein Nach-

fragerecht ausgeschöpft hat, weil er schon eine Frage ge-

stellt hat. Sie sind lange dabei und werdpn sich an das

3

Verfaluen wieder erinnern.
Kolleginnen und Kollegen
Hem Ebner, bitte.

Es sollen ja möglichst viele
eine Frage stellen können. -

Harald Ebner @tjNoNts 9o/DIE GRÜNEN):

Danke, Hen Präsident. - Frau Staatsministerin, ich

rnöchte auf die Nachfrage des Kollegen Beck zurück-

kommen, die Sie nicht beantwortet haben. Ich rnöchte

aber dringend darum bitten, dass Sie diese efnsthaft be-

antworten. Es geht um die Frage: Was maclrt die Bun-
desregierung, um den soeben geschildetten Fall, über

den heute in den Medien berichtet wurde, aufzuklären?

Geht die Bundesregierung dieser Sache überhaupt nach?

Ich denke, darauf sollten wir eine Antwort bekomrnen. -
Danke schön.

Gornelia Pieper, Staatsrninisterin im Auswärtigen

Amt:
Herr Abgeordneter, natürlich wird die Bundesregie-

rung in Gesfrächen mit den amerikanischen Regierungs-

behörden dem noch einmal nachgehen, aber ich kann

Ihnen nochrnals versichern: Uns liegen keine neuen Er-
kenntnisse zu diesen Fällen vor.

Vizepräsident Peter Hintze:
Kollege Dr. Neu, Fralqtion Die Linke.

Dr. Alexander S, Neu (DE LINI(E):
Frau Staatsministerin Pieper, Sie hatten darauf hinge-

wiesen, dass die meisten afi ikanischen Staaten eine

Stationierung von AFzuCOM auf ihren Temitorien

abgelehnt haben. Mit welcher Motivation haben Sie die

Stationierung von AFRICOM auf deutsshem Grrito-
rium zugelassen, und gab es seitens afrikanischer Staa-

ten Proteste gegenüber der Bundesregierung aufgrund

der Stationierung von AFRICOM auf deutschem Territo-
rium?

Cornelia Pieper, Staatsrninisterin im Auswärtigen
Amt:

Zum letzten Teil Ihrer Frage: Mir sind seitens der afri-
kanischen Staaten keinerlei Proteste bekannt , Zvm ersten

Teil Ihrer Frage: Ich darf Sie daran erinneffi, dass diese

Entscheidung zu Zeiten der vorletzten Bundesregierung
getroffen worden ist. Die Entscheidung damals im
Kabinett haben der damalige Außenminister und für das

Vertei d i gungsm ini steriu m d er Staats s ekretär getroffe n.

Vizepräsident Peter Hintze:

Herzlichen Dank. Wir bleiben beim Thema

AFRICOM. Ich rufe die Frage 12 des Abgeordneten
Uwe Kekeritz auf:

'warum wurde der Deutsche Bundestag - vergleiche die

am 15. November 2013 erschienene Publikation Geheimer

Krieg der Journalisten Ctristian Fuchs und John Goetz,

Seite 30 bis 36 -nicht mit der 2A07 gefoffenen Entscheidung

r:ber die Ansiedlung des US-Afikakommandos - AFRICOM -
in Deutschland befass! und welche Mitglieder der Bundes-

regierung, einschließtich Staatsselaetärinnen/-sekretttre, . ha-

- ben diese Entscheidung getoffen - bitte mit jeweiliger Be-
grilndung?

(c)

(D)
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Vizcpräsid en t Peter Hinfze

(A) Ich bitte Frau Staatsministerin Pieper um die Beant-

woffung der Frage.

Cornelia Pieper, Staatsministerin im Ausw?irtigen

Amt:
Vielen Dank, Hen Präsident. - Heff Abgeordneter,

wir bleiben bei dem Themenfeld. Bis zur Einrichtung

des regionalen US-amerikanischen Afrikakommandos,

epruCOM, im Jahr 2007 war das in Stuttgart angesie-

delte amerikanische Europäische Komruando EUCOM

i1 der damaligen amerikanischen Streitkräftesfruktur

auch flir Afriki zuständig. Die Regierung der vereinig-

ten Staaten von Amerika hat die Bundesregierung art

15. Januar 2AA7 über ihre organisatorische Maßnahme

untemichtet, die entsprechende Zuständigkeit aus

EUCOM herauszulösen, ein neues, für Afrika zuständi-

ges regionales Militärkommando AFRICOM zu schaf-

f.n unä bis auf Weiteres ebenfalls in Stuttgart anzusie-

deln. Für Stuttgart sprach aus amerikanischer Sicht vor

allem, dass so die vorhandene Infrastruktur genutzt wer-

den konnte. 
.

Ich will noch einmal bel«'äftigen: Die damalige Bun-

desregienrng, also das Auswärtige Amt_und dry Pl1r$t:-
miniJerium der verteidigung, sah im Januar 2007 kei-

nen Anlass, die Zustimrnuqg zur Eiirrichtung v9n

AFzuCOM auf dieser Grurtdlage zu verweigern. Gleich-

falls sah die Bundesregierung aus den vorgenannten

Gründen keinen Anlass, den Deutschen Bundestag mit
dieser Entscheidung, die sie im Rahmen ihrer exekutiven

Eigenverantwortung getroflen hat, zrt befassen. Wenn

(B) §1i,H:h 
recht entsinne, hatren wir 2007 eine Große Ko-

, Vizepräsident Peter Hintze:

Möchten Sie eine Nachfrage stellen,

Kekeritz?

Herr Kollege

uwe Kekeritz 6gthlDMS 90/DIE GR{iNEN;:

Aber sicher doch.

Vizepräsident Peter Hintze:

Bitte.

Uwe Kekeritz @ÜrNDNls 90/DIE GRIiNEN):

Die Nachfr age erübrigt sich eigentlich, weil ich die

Antwort schon weiß: Es gibt keine Erkenntnisse. Aber

ich bin über Ihre Flexibilitat sehr erstaunt. sie haben

jetzt viermal geantwortet: Es gibt keine Erkenntnisse.

b*o haben SJe gesagt: Es gibt keine gesichefien Er-

kenntnisse. Dann sagten Sie: Es gibt keine neuen Er-

kenntnisse. - Was ist denn nun richtig: Sie haben keine

gesicherten Erkennürisse? Sie haben Erkenntnisse? Ich

ierstehe nicht, warum Sie die Erkenntnisse nicht haben,

obwohl doch allgemein bekannt ist - das steht in den

usA in den Bläittern und wurde von der us-amerikani-

schen Regierung nie dementiert -, dass die Einrichtun-
gen in dei Bundesrepublik Deutschland notwendig sind,

I* solche Drohneneinsätze überhaupt fliegen zu kön-

nen. Warum sagen Sie hier, dass Sie keine Erkenntnisse

haben, obwohl-dus im Blätterwald nach2ulesen ist und

von der US-amerikanischen Regierung nicht dementiert

wird? Was wollen Sie tun, um dieses Defizit zu beseiti-

gen?

Gornelia Pieper, Staatsrninisterin

Amt:
Alle drei Formen der Erkenntnisse,

ben, sind gültig und richtig.

im Auswärtigen

die wir nicht ha-

(Lachen bei Abgeordneten der LINKEN und

dES BI}IT{DT'USSPS 9OIDIE GRUNEN)

Ich kann im Deutschen Bundestag auch nicht für die

amerikanischen Medien sprechen, Her Abgeordneter.

uwe Kekeritz @thIDNIS 90/DrE GKiNEN):
Ich hoffe jetzt, das falsch verstanden zu haben; denn

das, was ich eben verstanden habe, ist: All die Erkennt-

nisse, die nicht vorliegen, sind richtig.

(Heiterkeit bei Abgeordnete.n des B{INDMS-
sES 9O/DIE GRUNEN)

Gestatten Sie miE dies als Zynismus zu qualifizieren. -
Danke schön.

Gornelia Piepern Staatsministerin im Auswärtigen

Amt:
Herr Abgeordneter, ich kann auf die Fragetr, die Sie

immer wieder gleich stellen, nur die gleiche Antworl ge-

ben.

(Uwe Kekeritz [BÜNDNIS 90/DIE GRTJNEN]:

Sie hören die Frage doch gzu nicht an!)

Wenn Sie diese anzweifeln, ist dies Ihr gutes Recht.

Aber ich glaube, Herr Präsident, es ist mein gutes Recht,

fiir die Bündesregierung die Antwort zu geben, die rich-

tig und auch gültig ist. Sie können davon ausgehen, dass

wir keine weiteren Erkenntnisse bisher haben.

(Uwe Kekeritz [Btil.lDNIS 9O/DIE GRÜ-
NEI.[: The answer frts for all!).

Vizepräsident Peter Hintze :

Ich finde, wir können alle entspannt bleiben. Es gibt

noch weitere Fragen dazu, sodass das Thema sicherlich

noch vertieft behandelt wird. - Kollege Liebich von der

Fraktion Die Linke, danach Frau Kollegin Hänsel, eben-

falls von der Fraktion Die Linke. - Bitte schön, Kollege

Liebich.

Stefan Liebich (DE LINKE):
Frau Staatsrninisterin Pieper, Sie haben vorhin auf

.meine Frage gesagt, dass die sogenannte Hauptstelle für

das Befragungswesen keine Befragunge.n für dieses Ziel-
erfassungisystem von 4FRICOM durchführen würde-

Nun hat-uns aber die Bundesregierung auf unsere An-

frage hin bestätigt, dass Befragungen von Asylbewerbe-

rinnen und Asylbewerbern durch die Hauptstelle für das

Befragungswesen dirrchgefiihrt werden. Mich würde in-

teressLr.n, mit welchem Ziel eine Geheimdienstinstitu-

tion der Bundesrepublik Deutschland Schutzsuchende

hier in Deutschland befragI.

(c)

(D)
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(A)

(B)

Vizepräsident Peter Hintze:
Frau Staatsministerin.

Cornelia Pieper, Staatsministerin irn Auswärtigen

Arnt:
Die Erkenntnisse, die Ihnen vorliegen, liegen dem

Auswätigen Amt so nicht vor.

Vizepräsident Petef HinEe:
Danke schön. - Frau Kollegin Hänsel von der Frak-

tion Die Linke. Bitte schön-

Heike Hänsel (DIE LINIG):
Frau Staatsministerin, es geht immer wieder um die

nicht vorliegenden Erkenntnisse der Bundesregierung.

Deshalb lauGt meine Frage: Werden Sie heute Abend ab

21.45 Ulu die Sendungen in der ARD zum geheimen

Krieg, zu den US-Spezlaleinheiten von AFRICOM, die

in dutschland stationiert sind, und zu den US-Drohnen-

angrif[en ansehauqn, um Ihre Erkenntrisse zu vertiefen?

Vizepräsident Peter Hintze :

. Die Frage ist ungewöhnlich, aber wir bitten die

Staatsministerin, trotzdem darauf zu antwolten.

Cornelia Pieper, Staatsrninisterin im Auswärtigen

Amt:
Ich weiß die Informationsberichte.der uns bekannten

sendungen der öffentlich-rechtlichen Anstalten sehr zu

schätzen. Heute Abend habe ich jedoch andere Ver-

pflichtungen. Aber ich Werde es mir dam gerne in der

Mediathek des entsprechenden Senders ansehen.

Vizepräsident Peter Hintze:
Herzlichen Dank. - Die Fragen 13 und 14 der Kolle-

gin Franziska Brantner werden schriftlich beantwortet.

Damit kornmen wir zur Frage 15 des Abgeordneten

Hans-Christian ströbele, Bündnis 90/Die Grünen:

Ist die Bundesregierung bereit und willens, dem Bundes-

tag atl ihre völkenechtlichen Vereinbarungen, bi- und rngltila-

telalen Abkommen nebst zugehöriger Protokolle, Verbalno-

ten, Verwaltungsvereinbarungen und Ahnliches mit den

ehemals westal fierten Stationierungsstaaten sowie avischen

deutschen und deren Sicherheits- und Militärdienststellen

tiber deren Tun in od'er bealglich Deutschland kurzfristig zur

überprüfung zugängtich zu machen - unter Angaqg a[er
deutichen Rechtsnormtn -, welche unter Umständen die Ent-

sendestaaten nebst militarischem sowie zivilem Gefolge auf
deutschern Boden von uneingeschränkter Beachtung deut-

schen Rechts oder dessen Konüolle befreierL und teilt die

Bundesregierung meine Auffassung (sowie die von Dieter

Deiserot{ ZW ZOt3, Seite 194 ff.), dass sie - damit kttnftig
die Entsendestaaten nebst militärischem sowie zivilem Oe-

folge auf deutschem Boden ihre Privilegien nicht zu mÖgli-

chä Kriegshandlungen und Geheimdienslausspähung miss-

braucherl iondern une inge schränkt de uts che s Recht be achten

und dies überall konkollieren lassen - lrurzfristig itr Ktlndi-
gungsrecht nutzen sollte bezilglich des-letzterän - nach Auf-
i*ting des 'oben genanntin Bundewerwaltungsrichters
D j eterb eiseroth - ent[egenstehenden Deutschl and- und Auf-
enthaltsvertrags sowi" 

- des NATo-Trupp9n{aqts nebst

Zusatzabkomäen aus den S0er-Jahren, womit die Bundesre-

gierung unJer anderem die Einsetzung des US-Militarkom-
äandoi AFRICOM in Shrttgart rechtfertigte (§Z-online vom

17 . rl;/lai 2010)?

Frau Staatsministerin Pieper, bitte'

I

Cornelia Pieper, Staatsministerin im Auswärtigen

Amt:

(c)

(D)

Her-r Abgeordneter Ströbele, die völken'echtlichen

Übereinkünfte der Bundesrepublik Deutschland sind im
Bundesgesetzblatt Teil II veröffentlicht und damit allge-

mein zugänglich. Soweit sie dem Geheirnsehutz unter-

liegen, gelten, wie Sie wissen, die entsprechenden Rege-

lungen. Die genannten internationalen Verh'äge bieten

keine Rechtsgrundlage für die in Medienberichten be-

haupteten Vorgänge. Eine Kündigung und Neuverhand-

lun[ dieser Verträge wäre daher weder geeignet noch er-

forderlich, um Maßnahmen im Sinne Ihrer Fragestellung

zu ergreifen. Dies wäre auch außen- und sishelüeitspoli-

tisch in keiner Weise wünschensweft.

Die Bundesregierung teilt dalrer nicht Ihre in der Fra-

gestellung anm Ausdruck kommende Auffassung. Viel-
mehr erwartet die Bundesregierung, dass die Entsende-

staaten auf deutschem Boden deut§ches Recht binhalten.

Dies hat' die Regierung der Vereinigten Staaten von
Amerika der Bundesregierung .zugesichert, wie ich auch

schqn bei der Beantwoftung der vorhergehenden Fragen

enro2lhnte. Die Bundesregierung steht hierzu weiterhin in
intensivem Kontakt rnit der Regierung der Vereinigten

Staaten von Amerika.

Vizepräsident Peter Hintze :

Herr Kollege Ströbele, Sie schauen so, als wollten Sie

e ine Zusatzfrage stellen.

Hans-Christian Ströbele @ÜNIDNIS 90/DIE

cnÜnm$:
Da haben Sie vollkommen recfut, Herr Pr?isident.

Frau Staatsrninisteiin, mir ist auch bekann! dass die

USA immer wieder bätonen und gerade im Zusarnrnen-

hang mit der NsA-Spionageaffäre immer wieder betont

habin, dass sie in Deutschland deutsches Recht und Ge-

setz einhalten. Haben Sie nicht mit mir daran Zweifel,
dass sie das tatsächlich tun, öder können Sie mir eine

Bestimmung nach deutschem Recht oder Gesetz nennen,

die es zulässt, die Kanzlerin der Bundesrepublik

Deutschland durch einen US-Geheimdienst abzuhören?

Cornelia Pieper, Staatsministerin im Auswärtigen

Amt:

Herr Abgeordneter, die Bundesregierung hat mit dem

Acht-Punkte-Progralnm der Bundeskanzlerin fiir einen

besseren Schutz der Privatsphäre sofort reagiert. So wur-
den im August 2013 durch das Auswärtige arirt zum

Beispiel di; Velwaltungsvereinbarungen von 1968169

mit der Französischen Republik, dem Vereinigten Kö-
nigreich Großbritannien und Nordirland und den Verei-

nigten Staaten von Amerika im gegenseitigen Einver-

nehmen aufgehoben. Ich denke, das ist ein Zeichen

daflir, dass wir gehandelt haben.

Vizepräsident Peter Hintze :

Eine aueite Zusatzfrage des Kollegen Ströbele. Bitte
schön.
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(A) Hans-Christian Ströbele (BLINIDMS 90/DIE

GRIJT.{EN;:
Frau Staatsministerin, Sie beantwofien beharrlich

rneine Fragen nicht, ,ondtrn lesen etwas ab, das auf Ih-

rem Zetteisteht. Icli fi-age sie noch einmal ganzkonkret:

Können sie nach dem, was ich in meiner ersten Frage

dargestellt habe, bestätigen, dass die US-Regierung ge-

;;?ttr der deutsch*n dondesregierung aiq gryahrheit

iesagt hat, werln sie behauptet hat, dass die NSA, also

ä., äititarische Geheimdienst der vereinigten Staaten

von Nordamerika, in Deutschland Gesetz und Recht ach-

tet, weil es in Deutschland kein Gesetz und kein Recht

gibt, das es zulässt, die Bundeskanzlerin bzw' ihr Handy

abzuhören?

Gornelia Pieper, staatsministerin im Auswärtigen

Amt:
Die amerikanischen Regierungsvertreter, die ich

schon nannte, bis hin zum präsidenten haben uns zugesi-

chert, däss deutscfies Recht eingehalten wird. Sie wis-

,.n, äu5 die Durchsetzung des deutschen Rechts, auch

strafrechts, insbesondere Jen strafverfolgungsbehörden

und den deutsshen Gerichten obliegt'

Vizepräsident Peter Hintze
Eine weitere Frage wird von der Kollegin Keul,

Bündnis 9[lDie Grünen, angemeldet. Bitte schön'

Katja Keul (BUNIDMS 90/DIE GRIiNEITI;:

Frau Staatsministerin, es steht ja außer Frage, dass in

der Vergangenheit das Handy der.Kanzlerin abgehört

wurde. Si"a *ir uns beide darüber einig, dass dies gegen

deutsches Recht verstößt?

Gornetia Pieper, staatsrninisterin im Auswärtigen

Amt:
In der Tat hat die Bundesregierung natürlich auch ge-

g.ntib., den amerikanischen Regierungsvertretern bis

[i, zum präsidenten - das konnten sie in den Medien

verfolgen - itrre Verwunderung zum Ausdruck gebracht'

(Petra Pau IDIE LINKE]: ,,Ven^runderung"!)

Wir arbeiten, wie Sie wissen, an internationalen Daten-

schutzabkornmen. Ich glaube, das ist auch der richtige

Weg. Man sollte nicht auf Verunsicherung und hypothe-

tiscf, e B ehauPtungen setzän.

Vizepräsident Peter Hintze:
Herziichen Dank. - Frau Kollegin Hänsel, Fraktion

Die Linke, stellt eine Zusatrtrage'

Heike Hänsel (DE LINIG):
Danke schön. - Frau Staatsministerin, im Zusammen-

h"rrg mit dem Skandal, dass das Handy der Kanzlerin

aUgäHort wurdq, gab es auch Berichte, unter anderem im

Splegel, über einE mögliche A-bhlirzcntrale oder -anlage

auf dem Dach der usiBotschaft, 200 Meter Luftlinie

von uns entfernt. Meine Frage: Hat die Bundesregierung

oder haben strafverfolgun§sbehörden schon versucht,

sich Zugang zu diesei A6horanlage ru verschaffen?

rc* jal wi-e war die Reaktion der US-Botschaft? War

,o

(B)

p

es möglich, sie zu besichtigep? Wenn nein, weshalb

nicht?

cornelia Pieper, staatsministerin im Auswärtigen

Amt:
Frau Abgeordnete, wie wahrscheinlich auch sie wis-

sen, folgen-solchen Dingen, die öffentlich sind und in

den Meäien stehen, untersuchungen des Bundesverfas-

sungsschutzes. Ich will aber ausdrücklich sagen, dass

Frafen der nachrichtendienstlichen Zusammenarbeit im
parlamentarischen Kontrollgremium behandelt werden

und nicht öffentlich hier im Bundestag'

Vizepräsident Peter Hintze:

Herzlichen Dank.

Wir kommen damit zur Frage 16, ebenfalls von der

Kollegin Hänset, Die Linke:

In welcher Weise gedenkt die Bundesregierung den bereits

mehrfach gemacht.n Ant.huldigungen von NDR und §rid-

deutscherZeUung nachzugehen (zuletzt am 14' November

2013), dass vom errucoM stuttgart und der us-Base Ram-

stein aus US-Drohneneinsätze zur gezielten TÖtung von Men-

schen in Akika, zum Beispiel in somalia und im Nahen os-

ten, gesteuert und koordiniert rverden?

Frau Staatsministerin.

Gornetia Pieper, Staatsministerin im Auswärtigen

Amt:
Liebe Frau Hänsel, eigene gesicherte Erkenntnisse zu

von Us-streitkräftrn in der Bundesrepublik Deutschland

angeblich geplanten oder gefiihrten Drohneneinsätzen

fie.len der gundesregierung nicht Yor. Die Bundesregie-

*ri'g sJeht jedoch auch hierzu mit den US-amerikani-

schän partnern in einem kontinuierlichen Dialog. so hat

der amerikanische Außenminister John Kerry am

31 . Mai 2013 dem Bundesminister des Auswättigen

Dr. Guido Westenruelle versichert, dass jedwedes Han-

detn der Vereinigten Staaten von Amerika, auch von

deutschem Staatsgebiet aus, skeng nach den Regeln des

Rechts erfolgt. I; Nachgang zum Deutschland-Besuch

von us-präsldent Barackobama bestäitigte die amerika-

nische Regierung, dass von US-Einrichtungen 
- 
in

Deutschlanä bewäffrrete Drohneneinsätze weder geflo-

gen noch befehligt werden.

Vizepräsident Peter H intze:

Eirie Nachfrag e dazu? - Bitte schön'

Heike Hänsel (DIE LINKE):
Danke schön. - Frau Staatsministerin, in der stuttgar-

ter zeitungvom 19. November zol3 war ein Interview

mit den Journalisten, die diese US-Drohnenangriffle öf-

fentlich gemacht haben, zu lesen, unter anderern mit

Christiun Fu.hs. Er sagte in diesem Interview, dass laut

internen unterlagen dEs uS-verteidigungsministeriums

solche Drohnenägriffe spätestens seit dem Jahr 20Ll

von Stuttgart urrs koordiniärt werden und nicht mehr die

Ch, ,orrI.* das Militär zuständig ist. Meine Frage: Ha-

ben sie Interesse an diesen us-unterlagetr, die den Jour-

nalisten wohl vorliegen? Bemühen sie sish darum, Ein-

sicht in diese Unterlagen zu bekommen?

(c)

(D)
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(A) Vizepräs ident'Peter H i ntze :

Frau Staatsministerin.

Gornelia Pieper, staatsministerin im Auswärtigen

Amt:
sicher haben wir daran Interesse. Aber ich kann Ihuen

nur noch einmal versicheffi, Frau Abgeordnete,- dass die

g ;n d.r re gierung ifu'e Erkenntnis s e. ni cht auf B ehauptun-

gen in tvtJdienberichten und Interviews sttitzt'

(Zuruf vorn BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN:
Sondern auf?)

Heike Hänsel (Dß LINKE):

Ich habe eine weitere Nachfrage. In diesem Interview

sagt der Journalist Christian Fuchs, dass er im Rahmen

,.i"n., Ermittlungen bezüglictr der NSA-Einrichtungen

auf diesen US-VtltitarUur.r, unter anderem in Ramstein,

einen Anruf von der deutschen polizei erhalten hat. Am

Ende des Gesprächs sei der Satz gefallen: ,,Passen Sie

auf, was Sie iun. In Guantänamo ist immer noch ein

platzfrei.,. wie wiirden sie solch einen Kommentar be-

werten?

Cornelia Pieper, Staatsministerin im Auswärtigen

Amt:
Sie stellen hier schwerwiegende Vorwürfe in den

Raum. Dazu liegen der Bundesregierung keine Er-

kenntnisse vor; abeiwir sind gern bereit, dem nachzuge-

hen.

Vizepräsident Peter Hintze :

Recht herzlichen Dank!

Die Fragen 17 und 18 des Abgeordneten Andrej

Hunko werden schriftlich beantwortet'

Wir kommen damit zu Frage 19 der Abgeordneten

Inge Höger, Fraktion Die Linke:

welche Anstrengungen hat die Bundesregierung in den

letzten sechs \tlonaten unternommerg damit die auf 2013 ver-

schobene internationale Konferenz flrr eine massenvemich-

tungswaffenfreie Zone Natrer und Mittlerer Osten zeitnah

stattfinden kanrU und inrviefem hat. sie versucht, ihren Bilnd-

nispartnerlsraelzurTeilna}rmezubewegen?

Frau Staatsministerin Pieper, bitte'

Gornetia Pieper, staatsministerin im Auswärtigen

Amt:

o

tB)

o

Liebe Frau Abgeordnete Höger, die Bundesregierung

hat die verschiebJng der Helsinki-Konferenz zur Errich-

tung einer von Massenvernichtungswaffen und Träger-

miti'etn freien zane im Nahen und Mittleren osten ohne

Nr*nng eines neuen Termins sehr bedauert' Aus Sicht

der Bundesregierung sollte die Konfererlz möglichst

noch vor der d?tten Ind letzten vorbereitungssitzung im

G;rp.üfungszyklus des Nuklearen Nichtverbreitungs-

verträgm irriprtihj ahr 2014 abgehalten werden.

Die Einigung auf diese Konfer enz war ein wichtiges

Elem ent b ei d ei verstän digung auf ein s chlus s dokum ent

u.i a., überprüfungskonfärenz des Nuklearen Nichwer-

breitungsveftrages 2010. Gemiiß dem schlussdolarment

von ZOtO sind die Staaten dazu aufgerufen, ohne Druck

von außen die Moda[taten des prozesses selbst festzule-

gen. I, enger Abstinrmung mit dem vermittler Jaakko

Laajav4, dän Ausrichtern sowie den Eu-Partnem setzt

sich die Bundesregierung in bi- und multilateralen Ge-

,pia.rr.n mit den urtror.nen staaten aus der Region für

.in. breite Teilnahme an dem vorbereitungsprozess und

der Konferenz selbst ein.

Der staat Israel ist nicht Mitglied des Nuklearen

Nichtver-breitungsvertrages. Bei ihren Gesprächen mit

israelischen vertretem weist die Bundesregierung darauf

hin, dass eine erfolgreiche Konferetz den Nuklearen

Nichtverbreitungsvertrag stärken würde - wovon dann

natürlich auch IIrael profitierte. Dementsprechend wirbt

die Bundesregierung aktiv für eine Teilnahme Israels an

der Helsinki-Konfeienz sowie weiterhin fiir den Beitritt

Israels arm Nuklearen Nichwerbreitungsvertrag als

Ni chtnukl eat w affen staat.

Vizepräsident Peter Hintze :

Herzlichen Dank. - Eine Nachfi&ge, Frau Abgeord-

nete Höger?

lnge Höger (DIE LINKE):

Vielen Dank. Frau Staatsministerin Pieper, ich

würde gerne noch wissen, ob sie Erkenntnisse haben,

warumti.t. Konfprenz, in Helsinki 20L2, die ja schon

anberaumt war, im Gegensatz zu dem Beschluss der

Ut.rprüfungskonferenz von 20-10 licht zustande ge-

komäen ist] sie haben gesagt, sie wünschen sich, dass

sie bis Mai zol4 zustand. fiommt. Das ist nicht mehr

iung. hin. Was unternimmt die Bundesregierung, um ein

schnellstmögliches Zustandekommen der Konferenz zu

erreichen?

cornelia Pieper, staatsministerin im Ausw2irtigen

Amt:
Ich will vielleicht noch einmal erwähnen, dass für

eine erfolgreiche Konfer erLz eine Dialog: unq Kornpro-

missbereitschaft auf allen seiten erforderlish ist. Nur

dann kann die Konferenz der Auftakt zu einem Prozess

werden, der zu mehr Vertrauen zwischen den einzelnen

,Akteuren und damit auch zu mehr sicherheit in der Re-

gioo sowie längerftistig auch zur Einrichtung einer mas-

I.n rrnichtunfswaffenfreien Zone fiihrt. Die Bundes-

,.gi.*"g wirä natiirlich weiterhin in Gespräch-.n auch

*it den p**n.rn, insbesondere mit der israelischen Re-

gi erung, auf eine erfolgre i ch e Ko nfer enz hinw irken'

Vizepräsident Peter Hintze :

Herzlichen Dank. - Frau Höger, Sie haben noch eine

zweite Nachfrage.

lnge Höger (Dß LINI(E):

Frau Pieper, sehen Sie in den Ergebnissen des Ab-

kommerr *it dem Iran eine chance fiir das Zustande-

kommen einer Konferenz fiir eine massenyernichtungs-

waffenfreie Zone im Nahen Osten?

(c)

(D)
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(A) Gornelia Pieper, staatsministerin im Auswärtigen

Amt:
Die Ergebnisse der Gespräche mit dem Iran sind,

wenn aucli ein erster wichtiger Schritt, sicher noch ein

kleines und junges Pflänzchin. Natürlich werden auch

sie dazu beii'agen, dass wir dem Ziel, irn Nahe, und

Mittleren Osten eine massenvernichtungswaffenfi'eie

Zone einzurichten, näher kommen'

VizePräsident Peter Hi ntze:

Die Fragen 20 und 2l des Kollegen wblfgang

Gehrck. ,oiri. die Frag e 22 des Abgeordneten Manuel

S arrazin werden schriftli ch b eantwortet.

Ich rufe die Frage23 der Kollegin Marieluise Beck,

Bündnis 90/Die Grünen, auf:

Wie sieht die Bunde§regierung vor dem Vilnius-Gipfel 
-die

Perspektive fiir die Östlictri partrerschaft angesichts der Tht-

sachl,-dass die Ulcraine die Vorbereitung zur Unterzeichnung

A6'A*oziierungsabkommens mit der EU per präsidialem De-

kret gestoppt fraI, das fast vollständig ausgehandelte Abkorn-

men mit Armenien wegen der Entscheidung des Landlt_st
einen Beifitt zur Zollrttion mit Russland Belanrs und Ka-

sachstan nicht mehr paraphiert werden kann und Aserbaid-

schan und Belarus derzeii die Voraussetzungen fitr eine Ver-

tiefung der Beziehungen mit der EU fehlen (vergleiche

www. auswaerti ge s-amt. de) ?

B itte, Frau Staatsministerin'

Gprnelia Pieper,, staatsministerin im Auswärtigen

Amt:
vielen Dank, Herr Präsident. Frau Abgeordlete

,ä\ Beck, das ist eine sehr aktuelle Frage, weil der Gipfel zur
(B) bstlichen partnerschaft, wie wir wissen, morgen stattfin-

det.

Die Östliche Partnerschaft der Europäischen Union

ist und bleibt ein Instrument europäischer Politik, das

unseren osteuropäischen Nachbarn eine völlig nelle Qua-

lität der Annähärung an die Eu bietet. Dass dieses In-

strument weiterhin attratctiv bleib! zeig!. sich auch daran,

dass neben der Republik Moldau und Georgien auch die

Ukraine, die Republik Armenien, die Republik Aserbai-

dschan und die Republik Belarus ihr,gloßes Intergsse an

einer fortgesetzten Zusammenarbeit auch weiterhin be-

kundet haben.

Es bleibt im strategischen Interesse Deutschlands und

der Europäischen Union, die Weiterentwicklung der

Länder där östlichen Partnerschaft in Richtung Demo-

Latie, Rechtsstaatlichkeit und gute Regigrungsführung

zu beiördern und die wirtschaftliche Entwicklung dieser

Länder zu stäirken.

Vizepräsident Peter Hintze:
zu einer zusatzfrage Frau Kollegin Beck, bitte.

. Marietuise Beck @remen) (BUND§IS 90/DIE

Frau Staatsministerin, die Bundeskanzlerin hat in ih-

rer Regierungserkläruni r*plizit gesagt, drys die Östli-

che pärtneron"ft keine Beitrittsper§pektive eröfhen

soll. Teilt das Auswärtige Amt diese Einschätntng, und

kann die Bundeskanzlerin vor diesem Hintergrund tat-

p

sächlich von einem erfolgreichen Insh umentariurn spre-

chen? Ich frage dies insbesondere aufgrund der Tatsa-

che, dass Ltinder wie Belarus und Annenien ganz

einäeutig in die Eurasische Union streben bzw. schop in

ihr sindl dass die situation mit Blick auf die ukraine
jetrt feitgefahren ist, dass Aserbaidschan in keiner-rcir. 

deäokratischen oder rechtsstaatlichen Kliterien
genügt und dass Moldawien quasi eipen Frozen Conflict

i''* .i[.nen Land hat, sodass wir eher vor einet: Destabili-

sierung des gesamten östlichen europäischen Raums

Sorge haben müssen.

Görnelia Pieper, Staatsministerin irn Auswärtigen

Amt:
Frau Abgeordnete, ich kann Ihre Besorgnis verstehen

und auch nächvollziehen. Ich glaube aber, dass wir ein

Interesse daran haben müssen, dass die Östliche Partner-

schaft zu einem Erfolg der europäischen Transfonna-

tionspolitik wird, und das ist auch das Bestreben der

Bundesregierung.

In der Tat steht eine EU-Beitrittsperspektive bei der

Östlichen Partnerschaft nicht auf der Agendq wie die

Bundeskanzlerin das in ihrer Regierungserklärung auch

geäußert hat. sie wissen aber auch, dass sich auf der Ba-

Iir d.t Prinzips ,,More for more" aüch noch ganz andere

ambitionierte Uäglichkeiten für die Partner in der Östli-

chen. Partnerschaft zur Annäherung an die EU bieten.

Ich will hier nur einmal erwähnen; dass neben den

Assoziierungsabkommen, die ja zumindest mit Georgien

und Moldau erfolgreich paraphiert werden, auch ein Vi-
sumserleichterungsabkommen mit der Republik Aser-

baidschan abgesählossen werden wird, und natärlich

steht auch der Ukraine auf der Konferenz in Vilnius wei-

terhin die Tür offen, das Assoziierungsabkommen zu un-

, terschreiben, woran wir ein sehr gfoßes Interesse haben.

Ich glaube, wichtig ist, dass man in der Ostlichen

Partnerschaft weiterhin den Dialog führt und die Türen

offen hält; dänn die ukraine und Präsident Janukowitsch

haben erklärt, dass sie auch weiterhin Partner der Euro-

päischen Union sein wollen. Ich denke, daran müssen

wir weiter arbeiten.

Vizepräsident Peter HinEe:
Noch eine Zusatzfrage? - Frau Kollegin Beck, bitte.

Marieluise Beck (Bremen) @in\IDMS 9O/DIE

"1ff*utr*inisterin, Sie haben in'Ihrer Antwort auf

meine Frage zu der Beitrittsperspektive den Begriff

,,Agenda" beirutzt. Nun ist bekannt, dass die Antwort auf

äir fruge, ob es sich hier um eine Beihittsperspelctive

handelt oder nichl, offengelassen wurde.

Sie sagen j etü., das stehe nicht auf der Agenda. Soll

ich das so ,"istehen, dass die Bundesregierung ihrerseits

erklärt, dass diese Instrumente der Assoziierung nicht

mit einer Beitrittsperspel<tive verbunden sein sollen?

Das würde, wenn iCtr Ais noch ergänzen darl den Willen

und auch den Mut der Ukraine, dieses Abkommen zu

unterzeichnen, angesichts der Politik Russlands - diese

(c)

(D)
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(A)

l\{arietuise Beck (Bremen)

politik spürt die ukraine sehr deutlich, uffi es vorsichtig

ursruarticken meiner Einschätzung nach natürlich

schwächen.

cornelia Pieper, staatsministerin im Auswärtigen

Amt:

Ihrem letzten satz kann ich nur zustimmen. Ich

gfunt., wk alle sollten ein Intere§se daran haben, dass

äi. ut raine weiterhin die perspektive hat, mit der Euro-

paistt en Union zusaulmenzuarbeiten, und dass sie vor

ht.n Dingen auch bereit ist, das Assoziierungsabkom-

men abzuschließen.

Ich kann nicht fiir die neue Bündesregierung spre:hen

- das ftat mein Kollege schon gesagt -; das würde zu

weit gehen. Aber die Kanzlerin hat eindeutig erklärt,

dass ä-ie Türen fiir ein Assoziierungsabkommen mit der

ukraine weiterhin offen stehen und dass wir bereit sind,

äber alle schwierigkeiten zu sprechen. Ich glaube, dass

unsere partner, die- sich im Transformationsprozess be-

finden, also auch die tJl«aine, diese worte wohl hören

und dass sie bereit sein werden, weitere Verhandlungen

zu fiihren.

Ich sehe, wie auch Sie, mit großer Sorge, welcher

Druck von russischer seite auf diese ehemaligen sowjet-

republiken ausgeübt wird. Ich glaube, es liegt auch in

,nr.r.r Verantwortung, dass wir in Zukunft weiterhin

Gespra.t rpurtner fiir äie Mitgliedsländer der Östlichen

Partnertthuft bleiben, uffi sie nicht in die Arme einer

Diktatur attreiben.

VizePräsident Peter Hintze:
(B)

o

Herzlichen Dank. - Kollege Dr. Neu hat noch eine

Nachfrage.Bitte schön.

Dr. Atexander S. Neu (DIE LINI(E):

Der NATo-Generalsekrettir hat seinerzeit einmal

kundgetErlt, dass eine Integration in-die EU immer durch

eine Integration in die NATo-strukturen begleitet wer-

den sollte. wie weit werden die Assoziierungsgespräche

für staaten wie lJl«aine, Geoigien, serbien etc. durch

Perspektiven eines Beitritts zur NATO begleitet?

Gornelia Pieper, Staatsministerin im Auswärtigen

Arnt:

Das ist eine Frage des Einzelfalls. Man kann nicht alle

Länder der östliJhen partnerschaft gteich behandeln,

weil es unterschiedlicher voraussetzungen und Bedin-

grngrn bedarf, um Mitgliedschaften in anderen Allian-

Z"ni*ie zurn beispiel der NATO, eingeh:t zu können.

Neben dieser Einzelfatlprüfung ist es auch wichtig, im

Gesprä ch zubleiben. Diese Ergebnisoffenheit heißt aber

ni.t't, dass es schon endgültige Festlegungen gibt'

Vizepräsident Peter Hintze:

Herzlichen Dank. - Die nächste Nachfra}e hat der

t<ottege ostendorff, Bündnis 90lDie Grünen. Bitte

schön.

Friedrich Ostendorff GÜI'IDNIS 90/DIE GRÜ- (C)

NEN):
Frau Staatsministedn, gestatten Sie rnir eine prakti-

sche Frage. Zwischen der Eu und der ukraine wurden

Assoziierungsverhandlungen gefiihrt. Die Bundesregie-

rung hat im torgritr auf das Ergebnis dieser verhandlun-

ggiund auf die Unterueichnung des Abkommens weit-

Ieichende Hermesbürgschaften ausgereiclrt. Gerade der

wirtschaftsminister; der Ilu'er Paftei angehört, hat hier

Türen geöffuet. Es sind in der ukraine riesige Produk-

tionsu! azitäten mit dem zier aufgebaut worden, dass

dann, wenn das Assoziierungsabkgmmen geschlossen

ist, die erzeugten Agrarprodukte zollfrei in die EU gelie-

feft werden.

Wir wissen gar nicht, woran wir jetzt tqd' Hier hat

sich die bisheri[e Bundesregierung selu stark engagiert.

was ist der stand der Dingei wie geht man jetzt mit der

neuer Situation hinsichtlich der Assoziierung um?

Cornetia Pieper, Staatsministeiin im Auswärligen

Amt:
Wie Sie wissen, Herr Abgeordneter, ist das Assoziie-

rungsabkommen mit der utrcraine in erster Linie ein Frei-

hanäelsabkommen. von daher haben wir natärlich die

BestrebutrE, dieses Abkommen wie auch die Fragen der

Mensöheniächte, der Rechtsstaatlichkeit und der guten

Regierungsflituung, die uns in diesem Zusammenhang

"rJft 
wic";tig sind, ium Erfolg zu führen' Auch wenn der

prozess jeti ins stocken geraten ist, sind wir weiter be-

strebt, die Gespräche voranzutreiben. Ich sagte bereits,

dass die Bundesregierung hieran ein großes Interesse

hat.

Was den aktue[en Stand der Hermesbürgschaften an-

betangt, möchte ich Ihnen gerne d-ie fnformationen 
über

meine- Kollegen im Bundeswirtschaftsministerium wei-

terreichen.

Vizepräsident Peter Hintze:

Recht herzlichen Dank. - Damit sind wir mit unserer

Frageliste zum Geschäftsbereich des Auswärtigen Am-

tes 
-am 

Ende. Herzlichen Danh Frau staatsministerin

Pieper.

Wir komme n ietzt zum Geschäftsbereich des Bun-

desministeriumr ä.s Innern. zur Beantworhrng der Fra-

grn steht der Parlamentarische staatssekretär Dr. Ole

Schröder bereit.

' Ich rufe die Fra ge 24 des Abgeordneten stöbele auf:

lnwieweit triffi es zu (so Fuchs/Goetz: Geheimer Krieg,

2013, Seiten 193 bis 207),dass die Bundesregierung dem US-

Unternehmen Computer Sciences Corporation, C§C, bnru.

TOchiern, unter andärem in Wiesbadeq welches aufgrun{ti-

nes Rahmenvertrags mit der CIA 2003 bis 2006 dessen Ent-
. fithrungsprogrurom durchgefithrt haben soll und dessen Agen-

ten in friirgigebiete befoidert haben soll, von 2009 bis 2013

insgesamt iOövor allem sensible lT-Aufuäge ftir 25,5 Millio-

nen Euro erteilte, seit 1990 gar filr 180 Millionen Euro sowie

durch die Bundeiweh,r seitlrer weitere 364 Aufträge fiIr über

115 Millionen Euro, und wird die Bundesregierung lun, nach-

dem laut Fuchs/Goetz Associated Press schon im September

2011 die Entfiihrungsflttge der csc-Qruppe publizierte, ihre

noch offenen Vertrage mit dieser sonderkündigen, dieser

keine neuen Verträge erteilen sowie alle bisherigen Verträge

(D)
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(A)

(B)

\Iizepräsi d ent Pe ter Hin tze

dem Fragesteller und dem Deutschen Bundestag.z.ugänglich

macherfllo .in. kritische Pnifung der Vertragsinhalte sowie

der Angemessenheit der Dotierung zu errnöglichen?

Ich bitte Herrn staatssekretär Dr. schröder um Beant-

wortung.

Dr. OIe Schröder, Parl. Staatssekretär beim Bundes-

minister des Innern:

Hen Präsident! Herr Abgeordneter, die fuitwort ist

etwas länger. Die Frage ist atlerdings fast genauso lang

una ,*faist eigentlicl drei Fragen. Ich beantwofte sie

wie folgt:

Die Auftragsvergabe an die in Deutschland tätigen

Tochterfumen von tsc war bereits wiederholt Gegen-

stana parlamentarischer Anfragen. Dabei handelte es

sich in erster Linie um IT:Untersttitzungsdienstleistun-
g.n. sie finden umfassende Informationen in den Bun-

äestagsdrucksachen aus der letzten wahtpgriode: Druck-

sachei 17110305 , 17110352 und 17114530, darin die

schriftlichen Fragen 10 und 21.

Die in Ihrer Frage enthaltenen Zahlen beruhen offen-

bar auf einer Auswertung der in den entsprechenden

Drusksachen enthaltenen Antworten mit Stand Augult

zol3, die ich daher bestätigen kann. Für den verteidi-

grngruereich wurde hingegen s."]t^ 1990 eine zahl von

iz4-AuJfträgqn im Wert von L46,2Millionen Euro er-

fasst. seit August z0l3 wurden an Tochterunternehmen

von csp *.[.rc Aufträge erteilt brw. weitere Abrufe

aus Rahmenverträgen geiatigt. somit erhöhen sich ent-

,pi.t .nd dem Ergebnls einer kurzfristig durchgefiihr-

iän mrsorischen ebfrage innerhalb der Bundesregierung

die genannten Zahlenum etwa 3 Millionen Euro'

Es ist nicht beabsichtigt, laufende verträge - unab-

hängig davon, ob sie vor Augult 2013 oder später ge-

schloss.n *riden - durch einä Sonderkündigung zu be-

endigen. Die Bundesregierung sieht zum jetzigen

Zeitf,unkt keine Veranlassung, ihrg Aufuagsverglbepr?-

xis in Bezug auf csc zu ändern. Insbesondere sieht sie

keine verarilassung für den Ausschluss der Firma csc
aus dem reglemenlierten verfahren zur vergabe öffentli-

cher Aufträge'

Die vergabe öffentlicher Auflräge unterliegt zudem

einem ab fewissen Schwellenwerten durch das Recht

der Europilittt en Union vorgegebenen streng reglemen-

tierten värfaluen, das seitenJdes Bundes einzuhalten ist.

Das nationale veigaberecht baut auf diesen europarecht-

lichen vorgaben äuf. Es garantiert zum Beispiel allen

potenzielle-n Bewerbem einen freien Zuganq zu den Be-

ichaffirngsmärkten der öffentlichen Fland und sieht

Transp areflz, insbesondere eine veröffentlichung der

Aussihreibung, und eine Dokumentation des verfahrens

;; fifuäge ätirr.n nur an fachkundige, leistungsftihige

und zuverlässige Bieter vergeben werden'

Die Bundesregierung, hat keine Anhaltspunkte dafiir,

dass die Firmu ösc Deutschland in irgendeiner weise

g.g.n s i cherheits- o d er vertrauti chkeitsaufl agen versto-

Ern hat. Es bestehen insbesondere auch keinerlei An-

haltspunlte dafür, dass csc Deutschland als selbststän-

;G;' Gesellschaft vertrauliche Informationen an die

o

amerikanische csc weitergegeben hat, die von dofi aus

in andere Hände gelangt sein können. Insofern bestehen

keine Anhaltspunkte firr eine unzuverlässigkeit vorl

csc Deutschländ inr vergaberechtlichen sinne. Es lie-

gen auch keine Erkenntnisse vol dass sich Mitarbeiter

ion CSC wegen Beteiligung &n einer Verschleppung

strafbar gemacht haben.

Das parlamentzuische Frage- ryd Informationsrecht

vermittrtt t .inen Anspruch u.rr offenlegung oder Lfuer-

sendung von Dokumenten an den Bundestag. Der Ver-

tragsgegenstand der dargestellten Y..tt'age wal über den

Odnttirh.n Ausschreibulgstext der zugrunde liegen-

den Ausschreibung jedermann zugutnglich. Die fiir einen

individu alis i erten Aufu agnehm er anfal lenden und ab zul

rechnenden Vertragsentgelte z?ihlen hingegen zu dessen

B etriebs- und Geschäftsgeheimnissen'

Die betreffenden Informationen sind nur einem sehr'

beschränkten personenlcreis bekannt und werden auch

nach dem Willen der informierten Personen innerhalb

der Untemehrnen nicht publiziert. Diese Vertragsent-

gelte dokumentieren den Umfang der mit bestirnrnten

Vrrtrugspartnern in bestimmten Geschäftsfeldern in ei-

nem erkennbaren zeitraum erzielten umsetzung und be-

ruh en auf verhauli chen einzelvertragl i chen Vere inb arun-

gen. Die Bundesregierung wird daher im Rahrnen ihrer

ierfassungsrechtlich gebotenen Auskunftspflicht dem

Bundesta§ auf entsprechende Fragen antworten, ihm

aber keine internen unterlagen überlassen.

Vizepräsident Peter Hintze:

Herzlichen Dank, Herr Staatssekretär. Wir haben jetü
alle einmal das rote signal iguoriert, weil die Frage des

Kollegen Ströbele wirklich sehr lang und detailliert war'

Deswägen war es auch richtig, dass die Bundesregierung

auf die einzelnen Fragen konkret geantwortet hat.

Koltege Ströbele hat noch eine Nachfrage'

Hans-Ghristian Ströbele (BLII'{DNIS IO/DIE

GRthrnN):
Herr Staatssekretär, um das eigentliche Problem ha-

ben Sie sich herumgedrückt. Deshalb stelle ich dazu eine

konl«ete Nachfrage.

Im ersten Drittel meiner Frage wird gegen die Firma

Computer Sciences Colporation d?t Vorwurf erhoben,

dass äi.r* Firma seit zehn Jahren oder länger an Entfüh-

rungsflügen, den sogenannten Renditions, beteil'igt ge-

*.J.n sJin soll, was bereits 20Ll von Associated Press

veröffentlicht worden ist. Ist denn die Bundesregienrng

dern ungeheuerlichen Verdacht einmal nachgegangen,

ob diesi Firma 
'solche 

Rendition-Flüge tatsächlich

durchgefiihrt hat, und hat sie darüber nachgedacht, ob

eine Firma, die so etwas macht und sich damit an völker-

rechtswi dri gen verbrechen b eteili gq weiterhin vertrags-

partner sein kann?

Vizepräsident Peter Hintze:

Herr Staatssekretär, bitte.

(c)

(D)
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(A) Dr. Ole Schröder, Parl. Staatssekletär beim Bundes-

minister des Innern:

wir gehen diesen vorwürfen selbstverständlich nach.

Es stelf sich die Frage, inwieweit sich einzelne Mitar-

beiter von csc str afbar gemacht haben könnten. Das

wir.d sicherlich auch die staatsanwaltschaft München I
weiterhin untersuchen, die mit dem Fall ohnehin betraut

ist.

Vizepräsident Peter Hintze :

Eine weitere zusatrttäBe, Kollege ströbele.

Hans-Christian Ströbele (BtINDMS IO/DIE

GKhreN):
Darf ich sie §o verstehen, dass sie bisher dieser Frpge

nicht 4achgegangen sincr und deshalb keine Erkenntrisse

haben, ,nJtäg.n, wu*m sie Berichten über die Beteili-

gung a' völkär.ntswidrigen Verbrecheri nicht nachge-

äunä.n sind? Nicht einzelne Mitarbeiter, die vielleicht

einen Fehler gemacht haben, sind verantwortlich, son-

dern die Firnri t ut unter Billigung und Federftihrung der

Geschäftsfiihrung diese Rendition-Flüge durchgeführt.

Im Rahmen diesir Flüge, die der Verbringung von Per-

sonen zur Folter in Ggngnisse dienen, ist auch ein

deutscher staatsbürger vom Balkan nach Afghanistan in

ein Foltergefüngnis verschleppt worden'

Dr. ole schröder, Parl. staatssekretär beim Bundes-

minister des Innern:

Die damit befasste Staatsanwaltschaft München I
wird'sich der sache sicherlich annehmen und unter um-

st?inden Zeugen befragen. Bei Abschluss der Rahmen-

verträge lagä keine Eikenntnisse vor. Wenn nun weitere

Erkerätnisse vorliegen, stelrt sich vor allem die Frage,

wer dafür verantwortung getragen hat. was wusste ins-

besondere die Geschäftitritong? Handelt es sich ledig-

lich um eine Dienstleistung wie die Beschaffitng von

Ettig.n, oder waf die Firma auch an der Durchfiihrung

aerittige beteil igt? All diese Fragen gilt es insbesondere

im Rahmen eines staatsanwaltschaftlichen Ermittlungs-

ver hrens zu klären.

,o

(B)

,o

Vizepräsid ent Peter Hintze :

Kollege Kekeritz von Bündnis 90/Die

eine Zusatzfrage. Bitte schön'

Grünen hat

Uwe Kekeritz (BLTNDMS 9g7DIE GR[JNEN;:

Danke schön. - Herr schröder, sie haben sehr viel-g,e-

meinsam mit Frau staatsselcretärin pieper, die ebenfalls

nie Erkenntnisse hat.

Ist der Bundesregierung bekannt, dass 2003 der von

der cIA entführte deutsrh. staatsbürger I(haled el-

Masri in einem von der computer sciences corporation

trr.itebstellten Flugzeug verschlepP_t ,rr{ gefoltert

wurde? Das war uurf, in der Presse zu lesen' Das ist atl-

f"*.in bekannt. Ich nehme trotzdem an, dass die Bun-

äesregierung nichts davon gehört hat'

Dr. ole schröder, Parl. staatsselo'etär beim Bundes-

rninister des Innetn:

Der Fall war auch Gegenstand eines Untersuchung§-

ausschusses des Deutscfi.n Bundestages' Da hat die

Bundesregierung ihre Er-kenntnisse sehr detailliert mit-

geteilt.

Uwe Kekeritz (BLINDMS 9g7DIE GRI]NEN;:

Die Konsequenzen sind wichtig. Welche gibt es?

Vizepräsident Peter Hintze:

Eine weitere zusatzfi-age dürfen sie eigentlich nicht

mehr stellen, Her Kekeritz. Ich nehme an, dass.Sie be-

reits zu rhrei Frug. 26 überleiten. Ist es Ihndn recht, dass

wir diese Frage jetrtaufrufen? - Das scheint der Fall zu

sein.

Dann rufe ich die Frage 26 des Kollegen Uwe

Kekeritz auf:

Ist der Bundesregierung bekann! dass, lvie in der am

15. November ZAß erscfiienenen Publikation Geheinrcr

Krfe{ dei ioumutisten Christian Fuchs und John Goetz auf

den deiten 206 bis 212 dargestell! der 2003 von der CIA ent-

filhrte deutsche Staatsbrtrger Khaled el-Masri in einem von

der Computer Sciences Corporatiorq CSC, bereitgestellten

Flugzeug verschleppt und gefoltert wurde, und welche Konse-

qu.*r,i*ird sie äus diesin Vorwtirfen für ihre Aufuagsver-

[uU.pr*is an die'CSC und deren Tochterunternehmen zie-

hen?

Herr Staatssekretär, wenn Sie so nett wären, die Frage

26 des Koltegen Kek eritz, die den gleichen sachverhalt

[.tritn, mbäantworten. Dann sind wir gleich am Ende

der Fragesfunde.

Dr, Ole Schröder, Parl. Staatssekretär beim Bundes-

minister des Innern:
- sehr geehrter Herr Abgeordneter, ich beantworte Ihre

Frage *i. folgt: Die Bundesregierung hat ihtq Erkennt-

niss-e über die vorgänge im Zusammenhang mit der Ent-

führung von Khaläd rJ-Masri im diesbezüglichen 1. Un-

tersuctiungsausschuss der 16. wahlperiode dargelegt.

seitdem haben sich keine neuen Erkenntnisse ergeben.

Die Bundesregierung hat weiterhin keine Anhaltspunke

dafür, dass sicir Mitärbeiter von CSC wegen. VerschltP-

prrg'ttrafbar gemacht haben. Die Bundesregierung sieht

ä.äit keine 
-veranlassung, ihre Auftragsvergabe und

Konzessionspracis in Bezug auf die Firma CSC zu än-'

dern. Insbesändere sieht siä keine Veranlassung für ei-

nen Ausschluss der Firma csc aus dem reglementieften

Verfahren zür Vergabe öffentlicher Auffräge bzw. Kon-

zessionen.

Vizepräsident Peter Hintze:

Eine Zusatzfu&ge, Kollege Kekentz. Bitte schön.

Uwe Kekeritz @ÜNDNIS 9g1DIE GRI}NEN;:

Ich wollte gerne von Ihnen wissen, ob es schriftlich

fixierte Kriteri-en fiir die prüfung der zuverlässigkeit pri-

vater Dienstleister im Hinblick auf die wahrung nationa-

ler sicherheits- und Datenschutzinteressen gibt, die bei

der vergabe öffentlicher Aufträge durch die Bundesbe-

hörden angewendet werden.

(c)

(D)
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(A) Dr. Ole schröder, Parl. staatssekretär beim Bundes-

minister des Innern:

Wapn jemand nicht zuverlässig ist, it1 justiziabel'

Dazu gibies eine entsprechende Rechtsprechung'

VizePräsident Peter Hintze:

Eine zweite Frage?

Uwe Kekerig (BLINIDMS 9g1DIE Gp1}NEN):

Ja. Ich hätte gerne gewusst: Gibt es schriftlich

fixierte Kriterien, und können wir diese einsehen?

Dr. Ole Schröder, Parl. Staatssekretär beim Bundes-

minister des lnnern:

Natürlich können sie die vergabe einsehen. Da sind

die Kriterien, die zu erfiillen sind, bereits vorgegeben'

msof.rn liegen diese innerhalb des Vergabeverfahrens

schriftlich vor.

VizePräsident Peter Hintze;

Liebä Ko[eginnen und Koltegen, wir sind damit am

Ende der Frageitr,,nde. Die restlichen Fragen werden ge-

m äß uns erer Geschäft so rd nun g s chriftl i ch b eantwortet.

Ich rufe den ZusatzPunkt 2 auf:

(B)

Vereinbarte Debatte

zu dem vorläufigen Atomabkommen mit dem

Iran

Nach einer interfaktionellen Vereinbarung sind flir
die Aussprache 3 8 Minuten vorgesehen. - Ich höre dazu

keinen wid.rrpruch. Dann ist so beschlossen-

Ich erteile Herrn Bundesminister Dr. westenrelle das

Wort. Bitte schön.

Dr. Guido westerwelle, Bundesminister des Aus-

wärtigen:
Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und Her-

ren Abgeordnete! Nach fast zehn Jahren sehr schwieriger

Verhanäl*gm haben wir am vergangeten Woc\enende

erstmals su6stanzielle schritte mit dem Iran vereinbEren

können. Diese Genfer Vereinbarung markielt einen

sichtbaren wendepunkt nach zebn Jahren verhandlun-

g.n, auch Jahren des stillstands und der Konfrontation.

Ictr will vorab sehr deutlich sagen: Das, was in Genf

vereinbart worden ist, bringt uns unserem gemeinsamen

Ziel, eine atomare Bewaffirrog des_Iran zu verhindern,

.inri wichtigen und bedeutenden schritt näiher. wir wol-

i.o air rr, ü"1 mit diplomatischen, politischen rvlitteln

erreichen. Insoweit isi dieses zweifelsohne eine wende-

marke. Diejanigen, die in den letzten deutschen Bundes-

tagen gewesen-sind, wissen, dass wir viele Jahre eine

P1iase äer Sprachlosigkeit gehalt laben. Ich selbst habe

hier oft gesänden una ntr iranischen Nuklearfrage ge-

sprochen und immer wieder auf die Notwendigkeit einer

potitirchen und diplgryatisshen Lösung hingewiesen.

bi.r", Zieleiner politisch-diplomatischen Lösung sind

wir näher gekom*tn. Es gibt sie noch nicht, aber wir

sind dieser Lösung näher gekommen'

Insoweit ist diese vereinbarung ein Erfolg für die

welt, für die sicherheitsarchitektur der welt, fiir die si-

che1heit der Region und ausdrücklich auch fiir die si-

cherheit unser.r *irhtigen partners Israel. Die Bundes-

regierung sowie der geiamte Deutsche Bundestag - das

giir urrh"fiir frühere Amtsperioden : haben bzw. hatten

äi, sicherheitsinteressen Israels und der gesamten Re-

gion stets fest im Blick.

Erstmals wird der weitere Ausbau des iranischen

Atomprogramms gestoppt. Beso'ders kritische Bereiche

wrra.n eTngesteut odei 
-zurückgeflihrt. 

Ich möchte aus-

drücklich ä'i.r.n Verhandlungserfolg würdigen, nicht

nur im Hinblick auf die Geschlossenheit der E3+3-ver-

handlungspartner, sondern auch im Hinblick auf $i'
Ies"hicü. Leitung d.l Hohen vertreterin catherine

Äshton. Das ist il meinen Augen eine wirklich gute

Leistung gewesen, die vom Europälschen Auswärtigen

Dienst unter der Leitung von catherine Ashton erbracht

worden ist. Es waren sehr schwierige Verhandlungen,

Jie mit großem Geschick von der Hohen vertreterin der

Europäiichen Union geführt worden sind.

Wichtig ist allerdings, festzuhalten, dass dieses ein

erster schritt ist. Es is1 nicht die finale vereinbarung,

sondern es sind Eckpunkte einer finalen Vereinbarung

skizziert worden. Das heißt, die eigentliche Arbeit im

Detail, die eigentliche Implementierung steht uns noch

bevor. Deswelen will ich hier nur kursorisch einige As-

pekte nennen:

Iran setzt seine Z}-prozentige urananreicherung aus.

Er verdünnt seinen vörrat an 20-prozentigem Material

oder verarbeitet es weiter in \ichtung zivil nutzbaren

Brennstofß. Auch hier ist es mir wichtig, deutlich zu

machen: Das Recht lrans, die Atomkraft, die nukleare

En rgie, fiir nachgewiesenermaßen zivile zwecke zu

nutzJn, ist von uns ni. inZweifel gezogen-worden- Inso-

weit isi es nicht zu kritisieren, dass eine solche vereinba-

rung getroffen werden konnte.

Iran wird keine zusätzlichen oder leistungsftihigeren

Zentrifugen zür urananreicherung installiereh und in

Betrieb iehmen. Der Ausbau des Plutoniumreaktors in

Arak kommt faktisch zum stitlstand. Das ist natürlich

uutt, deshalb von besonderer BedeututrB, weil e,lja zwei

rcgt gebeq kann, um zu einer nuklearen Bewaffirung zu

gellnfen, nädich einmal den Weg der Anreicherung

ind ulr der anderen seite den weg über den schwerwas-

serreaktor. Insofern war die Einbeziehung von Arak von

gfoßrr Bedeutung. Übrigens war-dies bis in die letzten

§tordrn einer def wichtigsten und neuralgischen Punkte

unserer Verhandlungen.

Entscheidend ist, dass Iran sich im vereinbarten Ak-

tionsplan zu sery weitgehender Transparenz-verpfl ichtet

hat. bi. internationalä Gem.einschaft braucht Iran also

nicht nur zu glauben, sondern sie wird auch vor Ort

überprüfen, ob-di, Zusagen eingehalten werden können.

Tägliche Lnspektionen sollen sicherstellen, dass Iran

keilr militarisches Nuklearprogramm betreibt. Dies ist

auch vor dem Hintergrund äiniger l«itiseher Bemerkun-

g." *ichtig, die nachzulesen waren; darauf möchte ich

äusdrückliJh eingehen. Es ist Transp arenz, und es ist

Kontrolle vereinbart worden. Insoweit ist das ein we-

(c)

(D)
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Bund esminister Dr- Guido Westerlvelle

(A) sentlicher Fortschritt. Die Behauptung, IP-handele hier.- 
im guten Glauben, oder man sei ausschließlich auf das

Vertrauen angewiesen, trifft nicht ztt. ,,Veftrauen ist gut,

Kontrolle ist besser", und deswegen ist die Kontrolle bei

den Gelfer Velhandlungen fest vereinbart worden.

(Zuruf von der LINI(EN)

- Ich weiß, dass Ihnen dieses Zitatvon Lenin besonders

gut gefüllt.

(Heiterkeit bei der LINI(EN)

(B)

Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Abge-

ordnete, im Ggtnrug haben die E3+3-Staaten han

sanktionslockerring"n in Aossicht gestellt. Iran darf flir
einen zeitraurn von sechs Monaten einen Anteil von ins-

gesanrt 4,zwi\liarden US-Dollar aus eingefrorenen

Erlosen seiner ölverkäufe ausbezatrlt bekommen. Au-

ßerdem soll der Handel mit Edehnetallen und petroche-

mischen produkten sowie auf dem Automobilsektor

geöffnet werden. Die europäischen Obergrenzen für ge-

iehmigungsfreien Handel mit Iran werden angehoben'

Aber auch hier ist es wieder wichtig, auf das zu ach-

ten, was wirklich vereinbart worden ist, und nicht auf

a;i Was oberflächlich darüber berichtet oder auch kriti-

siert worden ist: Die sanklionen werden suspendiert, je-

doch nicht aufgehoben. Hält sich der Iran nicht an seine

Zusagen, treten die sanktionen wieder vollständig in

rrufi und der Kernbestand an Sanktionen, die Schlüs-

selsanktionen, in den Bereichen Ö1, Gas und Finanzen

bleibt von dei vereinbarung vorerst unberührt, das heißt

unangetastet.

Wir haben in Genf einen wichtigen, aber ebea nur ei-

nen ersten Schritt mit einer Laufzeit von sechs Monaten

vefeinbart. Das ist nicht zu unterschätzen ob seiner Be-

deutung für die Verbesserung def Sicherheitslage in der

gesamtän Region. Die Verhandlungen über- eine ab-

Ichließende Läsung im Atomstreit stehen noch aus. sie

sollen binnen eineJJahres zum Abschluss gebracht wer-

den. Es liegt ietzt an Iran, verlorenes Vertrauen zurück-

zugewinnei. 
-Entscheidend 

ist eine transparelte, über-

;rfifbare Umsetzung der Vereinbarung, lnq es sind allein

ai. prfolge bei der Ümsetzung der Genfer Vereinbarung,

die das pätitische Momentum fiir eine abschließende Lö-

sung im Atornstreit bringen können'

Ich möchte mit der Bemerkung schließen: Ich bin

nach wie vor fest davon überzeugt, dass eine dauerhafte

fä*ng nur auf dem Verhandlungsw ege erzielt werden

kun r. bi. jeffi amtierends, noch geschäftsflihrend sich

im Amt bäfindende Bundesregierung hat in der letzten -

Legislaturperiode immer dariuf Wert gelegt, dass wir
äni politische und diplomatische Lösung finden. Wir

wollen eine VerhandlungslÖsung.

(wolfgang Gehrcke IDIE LINKE]: wir auch!)

wir beteiligen uns nicht an militärischen Interventions-

szenarien.

(Beifall bei Abgeo.rdneten der SPD, der LIN-
KEN und aes 

-3ÜI.IDI.USSES 9gIDIE GRU-

NEI'{)

p

Ich glaube,
wird unter

das ist eine richtige Politik gewesen. Das

anderem auch durch die Vereinbarung von
(c)

Genf noch einmal eindrucksvoll bestätigt'

Eine ver-handlungslösung ist möglich. sie ist noch

nicht eröicht, aber wir sind iu Genf einen wesentlichen

Schritt, ein gutes Stäck des Weges hin ar einer solchen

verhandlungslösung gegangen. Deswegen liegt dieses'

Abkommen meines Erachtens im Interesse unserer euro-

päischen Überlegungen, im Interesse des Westens und

der Welt insgesamt.

Ich sage zum Schluss mit großem Nachdruck, rneine

sehr g..f,tttn Damen und Herren Abgeordneten: Zu

gtaubän, dass es hier ,,ausschließlich" - ich setze das in

Änfiihmngsstriche - um die Sicherheitsinteressen eines

Landes g-ing., n?imlich unseres engen Prytners und

Freund.Jlsr..l, geht fehl. Es geht um die Sicherheits-

lage in der gesamt.n Region, es geht um die sicherheits-

arihitektur der gesamten Region.

(Beifall bei der CDU7CSU und dem BCII.{D-

1r11S 9g1DIE GRLIIEN sowie bei Abgeordne-

ten der SPD und der LINKEN)

Man kann hinzufügen: Jedem, der sich wirklich mit der

Sache befasst und mit der Frage, was es für Auswirkun-

gen haben könnte, käme es zu einer militärischen Kon-

äontation, wird klar: Es geht hier in Wahrheit um die

Sicherheitsarchitektur und um die Sicherheits- und Frie-

densinteressen der gesatnten Welt.

Deswegen ist die Genfer Vereinbarung

(Michaela Noll [CDU/CSU]: Ein guter (D)

. Schriit!)

eine Vereinbarung, die man wirklich als guten Schritt be-

zeichnen kann. Sie hat es meines Erachtens auch ver-

dient, überparteitich die Würdigung in diesem Hause,

aber auch äußerhalb äieses Hauses bei anderen wichti-
gen politischen Akteuren zu erhalten.

Vielen Dank.

(B eifall im gatvenHause)

Vizepräsident Peter Hintze:

Als Nächster hat das Wort der Kollege Dr. Rolf
Mützenich von der SPD-Fraktion. -Bitte'

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten
der CDU/CSU

Dr. Rolf Mützenich (SPD):

Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und

Kolleg.it »ir Vereinbarung zwischen der Islamischen

Repuülik Iran, den ständigen Mitgliedern des sicher-

heitsrates und Deutschland ist ein bedeutender sqhritt

auf dem Weg zu einer friedlichen Lösung der Atomkrise,

aber noch t<äin abschließender Erfolg; der muss in den

nächsten Monaten erarbeitet werden.

Dennoch lassen sich nach meinem Daflirhalten erste

Schlussfolgemngen fiir die zukünftige Außenpolitik zie-

hen:
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Dr. Rolf l\[ützenich

(A) Erstens. Diplomatie und Veftrauensbildung sind_die

besten Insfiumente zur Bewältigung internatiohaler Kri-
sen.

Zweitens. Die Europäische union und deren Mitglie-
der können gemeinsam etwas ereichen'

Drittens. Die USA und Russland bleiben bei der Bear-

beitupg internationaler Konflikte aufeinander angewie-

sen.

Viertens. Das Zwischenabkommen und ein spälterer

Vertrag können das Bindeglied für weitere Initiativen

sein.

Fünftens. Die Verhaltensänderung des Iran ist Teil äu-

ßeren und imeren Wandels.,

Sechstens. Weitere Abrüstung in Europa und im Na-

hen Osten sowie präventive Rüstungskontrolle bleiben

unerlässlich und können vorbildlich wirken.

Ich möchte versuchen, zu diesen sechs Schlussfolge-

rungen grundsätzliche Bemerkungen zu machen:

Erstens. In der Td, Herr Bundesaußenminister, Diplo-
matie und Verhauensbildung haben Vorrang, insbeson- '

dere deswegen, weil sie ein guter europäischer Erfah-

rungsschatz sind. Mit Diplomatie und Vertrauensbildung

ist 6ie Teilung in Europa überwunden worden, und

gleichzeitig sind Spannungen abgebaut worden. Deswe-

ä.n ist dieies Instrurnentarium das Instrumentarium der

ersten Wahl.

Mit dem Zwischenabkommen mit dem Iran stehen

,,rr\ wir möglicherweise ich will jetrt nicht unbedingt(Ir) große hlstorische Worte wählen - durchaus an einem

fuendepunkt, weil der Nahe und Mittlere Osten in den

letzten Jahren immer wieder auch schablone für soge-

nannte große Pl?ine war und teilweise auch Interuentio-

nen ,on außen hat erdulden und erleiden müssen. An
dieser Stelle ist möglicherweise sozusagen ein Wende-

punkt in der internationalen Politik gegeben. Ich bin froh
I to kann ich als Sozialdemokrat nur sagen -, dass ich

Mitglied einer Partei bin, die damals in Regierungsver-

antworlung die Intervention im Irak gegen alle Wider-

stände ab[elehnt hat. Ich finde, das war damals eine

richtige Entscheidung.

@eifall bei der sPD sowie der Abg. claudia
Roth [Augsburg] [BUNDMS 9O/DIE GRÜ-
NEIrtl)

, Wenn man vom zweiten Erfahrungsschatz spricht,

geht es darum, aus den Edahrungen der Entspannungs-

fo5tik zu lemen. wir brauchen heute, in zeiten neuer
'spunnungen, 

eine Entspannungspolitik - darüber haben

wir, glau6e ich, keine unterschiedlichen Auffassungen -,
indem wir Realitat en zwar anerkennen, uns aber nicht

mit fünen abfinden. Das ist sozusagen der Kern von

,,Wandel durch Annäherung". Ich glaube, das§ dieser Er-

fahrungsschatz durchaus Wirkung entfaltet, insbeson-

dere dann, wenn Europa darum gebeten wird,. an der Be-

arb eitun g intern ati on al er Kri s en m itzu arb e iten.

Der andere Aspekt in dieser Frage ist nach meinem

Dafiirhalten, dass-die Umbrüche in der arabischen Welt

durchaus Instabilitäten aufzeigen, wahrscheinlich auch

'!

für die nächsten Jahrzehnte, auch auf Europa bezogen. (C)

Aber die dortigen Machthaber wissen auch - ich glaube,

einige sind klug genug -: Sie brauchen Wandel, Wandel

irn Außeren und Wandel im Inneren. Das sollten wir
nicht üur zur Kenntnis nehmen, sondem auch untercttit-

zen.

Zur aneiten Anmerkung, die ich machen will. In der

Europäischen Union können wir gemeinsam zum Nut-
zen vi.ler etwas erreichen. Ich finde, auch das wird
durch das Zwischenübereinkommen mit dem Iran deut-

lich. Die Europäische Union hat mit ihrer vielgescholte-

nen Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik bewie-

sen, dass Europa durchaus in der Lage ist, Inshurnente

aus dem historischen Erfahrungsschatz anzrtbieten und

sie zum Nutzen aller einzusetzen. Es waren Deutschland,

Großbritannien und Frankreich, die 2003 diese Initiative
gestartet haben. Ich danke allen Bundesregierungen und

äen-Diplomatinnen und Diplomaten, dass sie so nachhal-

tig und so beharrlich an der En eichung dieses Zieles ge-

*Ueittt haben. Ich danke natürlich auch der amtierenden

Bundesregierung und Ihnen, Herr Bundesaußenminister.

Darüber hinaus sollen hier aber auch Lady Ashton

und der im Aufbau befindtiche Europäische Auswärtige

Dienst genannt werden; denn deren aktuelles Handeln ist

ein Brivourstäck auf dem Weg zu einer Herausbildung

einer zukünftigen europäischen Gemeinsamen Außen-

und Sicherheitspolitik. Ich bin froh, dass hierüber irn

Parlament sozusagen Gemeinsamkeit besteht; schließ-

lich haben wir in den vergangenen Jahren durchaus den

einen oder anderen Außenniinister in Europa erlebt, der

nicht immer Gutes über Lady Ashton gesagt hat. (D)

Im Rahmen meiner zweiten Anmerkung will ich auch

den Deutschen Bundestag erwähnen. Ich glaube, ir,t*
kommt es auch auf uns an, darauf, dass wir unsere Arbeit
machen. Wenn ich es richtig beobachte, dann könnten

die Parlamente im Iran und offensichtlich auch in den

USA - der Kongress auf der einen, die Madschlis auf der

anderen Seite - einer erfolgreichen Umsetzung des Ab-

kommens möglicherweise den einen oder anderen Stein

in den Weg legen. Ich finde, wir Parlarnentarierinnen

und Parlamentarier können eine Menge zur Verfrauens-

bildung beitragen. Deswegen wär1 ich froh, wenn von-

seiten'äes deutschen Parlamentes Initiativen ausgingen,

auch die Parlamentarierinnen und Parlamentarier im kan
von diesem wichtigen Abkommen zu iberzeugen.

Ein weiterer Punkt. Es wird möglicherweise dazu

komm en, dass di e Internati onal e Atom el ergie-Organ i s a-

tion, die ja im Zusammenhang mit der Überprüfung des

Iran wertvolle, aber zusätzliche Arbeit leisten müsseu

wird, mehr Finanzmittel braucht. Auch das muss vonsei-

ten des Deutschen Bundestaggs positiv beantwortet wer-

dgn. r

Zumdritten Punkt, den irh g.*e ansprechen möchte.

Wir haben gesehen, dass die USA und Russland weiter-

hin unerlässliche Partner für die Bewältigung internatio-

naler Konflikte sind. Ich finde, das eröffnet neue Chan-

cen für die Genfer Konferenz über Syrien und im
Zusammenhang mit dem israelisch-palästinänsischen

Konflikt.
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(B)

Dr. Rolf I\{ützenich

Deswegen sollten, wenn es denn gelingt, zwischen

den USA und Russland zumindest bei internationalen

Krisen neues Vertrauen aufzubauen, gerade vonseiten

der Eutopäischen Union, aber auch vonseiten seiner Mit-
gliedsländer weitere Initiativen für eine gute Zusammen-

ä,-Urit mit Russland ausgehen. Es sollten aber auch

durchaus offene Worte über das, was uns hinsichtlich der

Außenpolitik der Russischen Föderation nicht passt, ge-

sagt wLrden. Europa ist aufgerufen, dieses Momentum

einer Zusammenarbeit arischen Russland und den USA

bei weiteren internationalen Krisen zu befordern.

Europa sollte in diesem Zusammenhang aber auch die

Volksrepublik China an ihre wachsende Verantwortung

erinnern. Sie ist Teil der SechsergruPpe gewesen; sie

profitiert immer noch sehr stark von den Erfolgen, wobei

iie sich sozusagen in der zweiten oder dritten Reihp auf-

hä11. Die Volksrepublik China wird in Zukunft mehr Ver-

antwortung tragen müssen. Ich glaube, Europa muss das

verlangen.

Der viefte Aspekt. Die Zwischenvereinbarung könnte

ein Bindeglied fiir weitere Initiativen im Nahen und

Mittleren Östen sein. Es ist silnvoll, auch vor dem Hin-
tergrund des europäischen Erfahrungsschatz-es, an den

Aufbau regionaler Sicherheitssysteme ru erhrnern, uffi

Spannungen abzubauen'und Vertrauen zu schaffen, so-

wit ebrtistung und Rüstungskontrolle als Instrument für
diese Veftrauensbildung zu beschreiben. Insbesondere

dürfen auch von Deutschland aus keine Rüstungsexporte

in Spannungsgebiäte erfolgen.

@eifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten
äer LINI(EN und des BüNDMSSES 9o/DIE
GRUNEN - Agnieszka Brugger [SIJNONIS 90/

DIE GRÜNENI: Können wir Sie beim Wort
nehmen?)

Es gibt einen weiterln Aspekt - er ist eben angespro-

chen üorden; das ist mein fünfter Punkt -: Trotz aller

Enttäuschung, dass es kein konkretes Datum im Hin-
blick auf diä Schaffi.rng einer massenvernichtungswaf-
fenfreienZone im Nahen und Miüleren Osten gibt, müs-

sen wir weiter daran arbeiten. tn der Fragesfunde haben

wir gehört, dass die Bundesregierung hier weiterhin alles

Notwendige unternehmen wird.

Eines will ich deutlich machen: Wir können nicht im-

mer nur sagen: ,,Wk können etwas einbringetr", sondern

müssen uuäh zur Kenntnis nehmen, wenn es positive Si-

gnale in dieser Region gibt. Ich finde, der Appell vonsei-

t.n des Iran und der Türkei an die syrischen Gewalt-

akteure, eine Waffenruhe zur Genfer Korrferenz m
vereinbaren, ist nicht nur wichtig, sondern unerlässlich,

auch wenn es ein nur kleiner Erfolg ist. Europa sollte das

würdigen. Deswegen bin ich der Meinung: Der kan ge-,

hört mit an den Verhandlungstisch in Genf, wenn es um

die Frage der Beendigung des Bürgerkrieges in Syrien

gbht.

(Beifall b.i Abgeordneten der LINI(EN und

dES BÜI.TDNISSES 9OIDIE GRTINEN)

Eine Verhaltensänderung des Iran ist mit Sicherheit

Teil äußeren, aber auch inheren Wandels. Deswegen will
ich auch hier noch einmal deutlich sagen: Wir vom

p

Deutschen Bundestag kritisieren und werden immer wie-
der darauf hinweisell, dass es Menschenrechtsverletzun-
gen im Iran gibt. Es ist an der iranischen Regierung, die

ptrig. Chance, wo der außenpolitische Druck rnögli-
chrtwtise geringer wird,.zu nutzen, uln im lnneren zu ei-

nern Wandel beizufuagen. Auch das war immer der An-
satzpunkt einer Entspannungspolitik. Ich finde, das

gehört mit dazu.

(c)

Möglicher-weise, auch wenn das auf den ersten Blick
nicht Jo erscheint, könnte die Situation der Instabilitäit

im Nahen und Mittleren Osten zu einem Umdenken im

iranischen politischen System beigetragen haben. Es

könnte dazi geführt haben, dass geglaubt wird, dass ein

Regimesturz nicht mehr auf der Tägesordnung steht. Es

ist glaubhaft, was Präsident Obarna gesagt hat; denn Prä-

sidänt Obama ist eben nicht an weiteretl Instabilitäiten in-
teressiert.

Wir qollten dieses kleine Fenster des Umdenkens
' 

durchaus nutzen, um Initiativen voranzubringen. Deswe-

gen - das ist der sechste Punkt - glaube ich, dass wir in
E ropu gehalten sind, mit gutem Vorbild voranzugehen.

Wir müisen für Rüstungskontrolle und Abrüstung, für

- konventionelle Abrüstung, nukleare Abrüstung und viele

andere Dinge mehr eintreten. Wir müssen insbesondere

die Vertrauensbildung und die Maxime, die Präsident

Obarna eingeflihrt hat, nämlich dass'Respekl in den in-
tern ation alen B eziehungen wichtig i st, vo ranbringe n.

ZumAbschluss, meine lieben Kolleginnen und Kolle-
g€tr, möchte ich mich gerne bei Ihnen persönlich, Herr
Bundesaußenminister, fiir die faire und gute Zusarnrnen-

;iligrn Autschuss bedanT<en. Alles Gutel (D)

(B eifall im Eanzen Hause)

Vizepräsident Peter Hintze :

Ich erteile als Nächstem das Wort dem Kollegen Jan

van Aken, Fraktion Die Linke'

(Beifall bei der LINKEIttr)

Jan van Aken (DIE LINKE):
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Herr

Westerwelle, das fand ich gut. Icb kann Ihnen eigentlich

in fast allen Purkten zustimmen.

(Heiterkeit - Dr. Guido Westerwelle, Bundes-
minister: Das ist sogar auf den letzten Metem

zu viel, Herr Kollege!)

- In einem Punkt stimme ich nicht mit Ihnen überein;

aber ansonsten kann ich wirklich fast alles teilen, was

Sie gesagt haben. Denn ich kann rnich von Herzen rich-
tig über diese Einigung mit dem Iran freuen. Machen wir
uns nichts vor: Das heißt doch, dass erstens die Kriegs-
gefahr im Mittleren Osten tatsächlich ein kleines biss-

ährn geringer und dass aryeitens die Gefahr eines nu-

klear bewaffireten Iran tatsächlich deutlich geringer

gewordän ist. Das sind rwei gute Nachrichten.

@eifall bei der LINKEN sowie bei Abgeord-
neten der SPD und des BTINDMSSES 9O/DIE

GRUNEN)
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(A)

Jan van Aken

Das ist auch ein Erfolg der Diplomatie, Ich fand es

selu. gut, dass sie das auJdrticklich betont haben. Es ist

auch ein Erfolg der europäischen Diplomatie, der Diplo-

matie von Frau Ashton; das müssen wir hier ganz deut-

lich sage.n. Danke auch an Hehn Mützenich dafür, dass

Lr aur [esagt hat. Wir müssen Frau Ashton von hier aus

ein großes Lob aussPrechen.

(BEifall bei Abge.ordneten der LINKEN, der

SPD und des BLINDNISSES 90/DIE GRLi-

NEN)

Eines möchte ich vorwegsagen - vielleicht gibt es da

einen Dissens -: Ich halte es fiir völlig absurd, jetzt so zu

tür, als ob es die harten Sanktionen waren, die den Iran

an den verhandlungstisch bewegt haben. Ich halte das

flir völlig absurd. bas können sie gleich vergessen.

Denn uu.h vor einem JahI waren die Sanktionen gegen

den han hamrnerhart. Aush vor einem Jahr war die wirt-
schaftslage in Teheran völlig desolat, und trotzdem hat

es vor einem Jahr keine Einigung gegeben'

Es ist völlig klar: Mit noch so harten sanklionen er-

zeugen sie bei dieser Frage, die fiir den Iran eine Frage

der nationalen souveränität ist, überhaupt keinen Druck,

um irgendeine Lösung herbeizuführen. Diese Lösung ist

erst durch rweiwahlJn möglich geworden. Die gine war

die wiederwahl von obama in den usA, der in der

arueiten Amtszeit eine ganz andere Flexibilität hat. Die

zweite war die Wahl däs neuen iranischen Präsidenten

Rohani, der zeitgleich mit obama zum ersten Mal seit

Jahren of[ensi"t itirtr kompromiss- und verhandlungsbe-

reiter ist, als es in den Jahren zuvor der Fall war'

(BeifallbeiAbgeordnetenderLlNl(EN)

wenn alle Hardliner gewesen wären und weiter nach

harten sanktionen 9.116r, hätten, dann hätte es diese Ei-

nigung nicht gegebän. Dies ist eine ganzklare Ansage an

Häirn-tvtißfeläer von der cDu, der immer wieder einem

militärischen Angriff auf Iran das Wort geredet hat.

wenn Herr Mißfelder in Genf mit am verhandlungstisch

gesessen hätte, dann hätte es diese Einigunq li.It gege-

6.n. Ich bin froh, dass er nicht dabei war. Ich hoffe, €f

wird auch in Zukunft nicht dabei sein'

@eifall bei der LINKEN)

Diese Einigung im Atomstreit zeigl.iltl gaßz deut-

lich: Zwang n omioniert in der Außenpolitik nur gattz,

ga1z selten. Beim ziyilen iranischen Atomprogramm

irroltioniert es noch viel weniger. Denn es ist innerhalb

des Iran die zentrale Frage der nationalen souveränität.

Ein noch so rnoderater piäsiaent im Iran könnte niemals

an diese Frage herangehen, kÖnnte nicht auf Druck von

außen reagiäen. DaJ funktioniert nicht, zumal - &uch

das hat Hin Westerwelle richtigerweise gesagt der

Iran nach dem Atomwaffensperrverhag ein Resht auf

ein ziviles Atomprogramm Uät. Er hat sogar -dut 
Recht

auf urananreicherung. Ich persönlich finde das falssh.

von mir aus könnten wir sChon heute einen weltweiten

Atornausstieg beschließen. Aber, das ist eine völlig an-

dere Debatte.

@eifall bei der LINI(EN sowie bei A.pgeorlneten

des BTINDNISSES golDIE GRLINEN)

o

(B)

o

Die Einigung in Genf ist gut, weil sie ausgeglichen

ist, weil beiäe Seiten w{ar kleine, aber doch gleich lange

Schritte aufeinander zugegangen sind.

@eifall des Abg.Wolfgang Gehrcke IDIE
LINKEI)

Auf der einen Seite darf die Urananreicherung irn Iran

weitergehen, aber nur eingesch'änkt und nicht mehr mit

einem-Arueicherungsgrad von Z1Prozent. Zudem gibt

es einen Baustopp at d.n wichtigsten Anlagen, night nur

am Schwerwasierreaktor, Sondern auch an den Uranan-

reicherungsanlagen. Auf der anderen Seite werden die

sanktionen etwas gelockert. Das'ist fiir mich ein ttagfii-

higes Fundament fiir künftige Schritte.

Aus meiner Sicht gibt es jetzt vier Dilge, die wir tun

sollten das richtet sich natürlich mehr an Herrn

steinmeier als an Herrn westerwelle; es ist in die Zu-

kunft gedacht -: '

Erstens. Das ist ganzwichtig: Ruhe bewahren. Ma-

chen wir uns nichts vor: Es gibt genug Kräfte, die diese

Einigung nicht wollen. Es sind die Hardliner in Teheran,

aie jäd.-nrt der Verhandlung mit dem Erzfeind USA ab-

lehnen. Es sind die Hardliner in Washington, die natür-

lich jede Art der Einigung mit d.f Erzfeind Iran ableh-

n.n.- und dann gibt äs die unheilige Allianz zwischen

Israel und den Golfstaaten, die das Abkornmen am liebs-

ten torpedieren würden. wir werden Provokationen erle-

ben. tctr t<ann den s+l-Staaten immer wieder nur sagen:

Ruhe bewahren, sich nicht provozieren lassen und den

Geist von Genf aufrechterhalten, Das wird in den nächs-

ten sechs Monaten das Wichtigste sein'

Zweitens. Sie sollten unbedingt und sofort in den

Ländern der Region fiir die Einigung werben. 9ryvorn
ist hier natürlicfi Israel. Werben Sie in Israel dafür, dass

diese Einigung mehr sicherheit fiir Israel bedeutet und

nicht *rrrilrr. Auch das.ist eine Aufgabe fiir einen künf-

tigen deutschen Außenminister.

(Beifall bei der LINI(EN)

Drittens. Die versprochenen und beschlo§§enen Sank-

tionserleichterungen müssen so schnell wle möglich und

so groß zngrewiä möglich umgesetzt werden. It! habe

., li'i., stfron mehrfac[ g.sagt: Es kostet nicht viel, auch

einmal zwei, drei Schritte in Vorleistung zu gehen, Es

geht dabei äoch um Folgendes - das ist übrigens der

öistns, den wir haben, Herr Westerwelle -: Es qght da-

rum, Verkauen auf beiden Seiten wiederherzustellen. Es

geht nicht nur darum, dass der Westen Vertrauen in den

Irun haben muss. Auch umgekehrt gibt es dort'ein be-

rechtigtes Misstrauen. vertrauen muss auf beiden seiten

hergeJteilt werden. Dabei würde es helfen - ich komme

aamit zum Schluss. -, in den nächsten Wochen und Mo-

naten die Sanktionserleichterungen sehr großzügig

durchzusetzen

Viertens und letilens. Wir sollten jetrt diese Chance

nutzen, den Iran auch auf anderen Feldern einzubinden.

Herr Mützenich hat es bereits gesagt: Dabei geht es ztlm

Beispiel um Syrien. Aber auch der EU-Menschenrechts-

dialog mit dem han könnte wieder aufggnommen wer-

den. öu* könnten wir verhindeffi, dass die dramatische

(c)

(D)
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Jan van Aken

Menschenrechtslage im Iran zugunsten des Atomstreits

vel'nachlässigt wird.

@eifall bei der LINKEN)

Im ubrigen bin ich der Meinung, dass Deutschland

keine rtraffJn mehr exportieren sollte. Das gilt natürlich

äuch fiir den lran, das gilt aber für alle Länder in dieser

Region, auch fiir Israel und die Golfstaaten.

Danke schön.

(Beifall bei der LINKEN sowie des Abg. Peter' 
Meiwald [BUND§IS 90/DIE GRÜINEN])

Vizepräsident Peter Hintze:
Nächste Rednerin ist die Kollegin Agnieszka

Brugger, Bündiris 90/Die Grünen. - Bitte schön.

Agnies zka Brugger (BIII.TDMS 90/DIE GRÜ-

NEN):
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Eine

große chance mit Risiken und vor allern auch ein Erfolg

äer Diplomatie, ailerdings mit- orytn:T Ausgang - §o

lässt sich meinär Meinung nach das übergangsabkom-

men, das die flinf vetomächte der vereinten Nationen

und Deutschland mit dem Iran in Genf verhandelt haben,

am besten beschreiben. Der Iran verpflichtet sich, Teile

seines Atornprogramms auszusetzen und mehr I":Pt§-
tionen sein'eienJagen zuzulassen. lm Gegenalg soll ein

Tdil der sanktionä gelockert und sollen voreist keine

weiteren verhängt werden.

Gemischt und selu'unterschiedlich wurde dieses Ab-

kommen anschließend bewertet. Ich stehe immer noch

unter dem Eindruck, dass sie sich, Herr Außenminister

westerwelle, so einig mit dem Kollegen van Aken sind.

Ich finde, däs ist ein g^nz besonderer Moment, und das

znigturrrh, dass es hier einen großen Zuspruch für dieses

Verhan dlungs ergebnis gibt.

(Heiterkeit und Beifall bei Abgeordneten des

itif.f»f'USSES 90/DIE GRLINEN, der SPD

und der LINI(EN) t

Sie haben das Abkommen einen Wendepunld ge-

nannt. us-Außenminister Kerry twitterte, es sei ein ers-

ter Schritt, die welt sicherer nr rnachen. Der israelische

Minist.rpiasident Netanjahu hat das Abkommen hinge-

e; a.uitirt kritisiert. Allerdings zeigt_ die Debatte in

israel niqht nur sehr nachvollziehbare sorgen über das

iranische Atomprogfamm, sondern auch sehr unter-

schiedliche Ansichtän und Bewerhrngen dieses Abkom-

mens.

Nach Jahren der Eskalation und des eisigen still-

stands, nach Jahren der mehr als berechtigten Sorge,

dass d., Iran in Zukunft über Atomwaffen verfügen

körurte, ist nun eine erste Vereinbarung getroffen wor-

ä.n, die allen Seiten, wie ich finde, durchaus große Zu-

!.riananisse abverlangt. Das ist ein großer Erfolg'

@eifallbeimBl.]]ttIDNIS90IDIEGRUNEN)

Ziel muss es jetzt sein, diesen Weg der Verhandlun-

gen weiter zu bäschreiten und die Vereinbarung zügig

ilnd schnell umzuset zen,um anschließend, nach den ver-

(B)

o

einbarten sechs Monaten, in denen Tfansparenz geschaf-

fen und vertrauen erworben werden muss, ein belastba-

re§ und verbindlicheres Abkommen za emeichen. wie
diese sechs Monate genutzt werden und wie die Umset-

zung dieser Vereinbarung ausfiillt,_wird dabei nicht nur

für äie Entwicklung der nächsten wochen und Monate,

sondern fiir Jahre ausschlaggebend sein'

Es tiegt ietrt an der neuen Regierung- in Teheran, der

internatiänilen Gemeinschaft glaubhaft zv beweisen,

dass 'sie ernsthaft an einer langfristigen und tragbaren

Lösung des Atomkonflikts interessiert ist. Dazu rnuss

der Iran nun schnell und transparent seine Vertrauens-

würdigkeit unter Beweis stellen. Die Hochanreicherung

von Uian auf Z0 Prozent muss gestoppt und die beste-

henden Vorräte müssen in höchstens 5-prozentig ange-

reichertes uran umgewandelt werden. Auch die Aktivi-
täten um den Schwerwasserreaktor Arak müssen

gestoppt und die Konholle durch die Internationale

Äto*äergie-Organisation uneingeschränkt ermöglicht

werden. Dinn nor durch die zügige und anhaltende Um-

setzung dieser Vereinbarung kann der Iran die bestehen-

den ZäeifeL, dass es sich um bloße Lippenbekenntnisse

handeln könnte, langsam aus dem Weg räumen.

Ziel der auferlegten Sanktionen war es, d.l Iran an

den Verhandlungstisch nr bringen. P*- itt gelungen'

Nun muss die internationale Gemeinschaft im Gegenzug

aber auch bereit sein, die Sanktionen zu lockeffi, wenn

die iranische seite ihren verpflichtungen nachkornmt.

Dabei sollten vor allem die Sanktionen im Fokus stehen,

die die Zivilbevölkerung treffen.. Absolut kontraproduk-

tiv sind an dieser stelle die stimmen der Republikaner

aus den USA, die in der aktuellen Situation eine Ver-

schärftrng der Sanktionen fordern. Das würde ein auto-

matisch.i Ende dieses Erfolges, ein automatisches Ende

der Verhandlungen und Gespräche bedeuten.

Meine Damen und Herren, wir sollten aber auch nicht

in atlzu große Euphorie verfallen. Denn es ist zu früh,

von eineiwirklistten Lösung des Atomkonflikts zu spre-

chen, weil in diesen sechs Monaten viel passieren kann,

zum Guten, aber eben auch zum schlechten. Trotz des

berechtigten Aufatmens aufgrund dieser Einigung muss

eines klä sein: Sie ist kein Anlass, die erschreckende

Rhetorik des iranischen Regimes gegenüber Israel oder

die nach wie vor krassen und eklatanten Menschen-

rechtsverletzungel im lran oder die verheerende Rolle,

die der Iran im $tutigen Syrien-I(onflikt spielt, auszu-

blenden.

Es ist aber auch klar: Das iJbergangsabkommen ist

eben doch ein großer Erfolg der Diplomatie. Wer das be-

sfreitet, muss sich klarmachen, dass die Alternativen, die

auf dem Tisch lagen - mit dieser Formulierung wurde ja

immer wieder übir einen Militärschlag gesprochen -, in
ihren Auswirkungen katastrophal gewesen wären' Auf
der einen Seite hatte nicht toleriert werden können, dass

der Iran sein Atomprogramm in vollem Umfang weiter-

betreibt, während immer schärfere sanktionen die Zivil-
bävökerung treffen. Auf der anderen Seite hätte eine

miHtarische Eskalation dieses Konflikts unb'erechenb are

Folgen fiir eine Region gehabt, die ohnehin schon durch

zahleiche Krisen und Konflihe destabilisiert ist.

(c)

(D)
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Agnieszka Brugger

Die Einigung ist bei allen berechtigten Zweifeln und

Unwägbar*äitei durchaus ein Anlass, Hoffrrulg zu fas-

;;, däs vielleicht ein Anfang gemacht wurde, diesen

Konflikt auf diplornatischem weg e zu bearbeiten und ir
gendwann vielieicht wirklich lösen zu können. wir soll-

ien alles dafiir hln, diesen weg entschieden weiter zu be-

schreiten.

(Beifall beim BLTNDNIS 961DIE GRCTNEN

sowie bei Abgeordneten der sPD und des Abg.

Stefan Liebich (DIE LINKE)

Vizepräsident Peter Hintze :

vielen Dank, Frau Kollegin. - els Nächster hat der

Koltege Dr. Andreas Schoclienhoff von der CDU/CSU-

Fraktion das Wort.

(Beifall bei der CDU/CSU

Dr. Andreas Schockenhoff (CDU/CSU) :

Herr präsident! Liebe Koileginnen und Kollegen! seit

2A02, als bis dahin geheime iranische Nuklearanlagen

u nd B e s chaffirngs aktiiritatto aufg e deckt wurden, b e steht

der Ver-dabht, däss der Iran ein geheimes Atomwaffen-

progru*m betreibt. Noch hat der Iran wohl keine Atom-

*uff.n, aber die IAEo zeigt sich in ihren Berichten seit

fast ,.irn Jahren immer bäsorgter über den möglichen

militarischen charatcter des iranischen Nuklearpro-

gramms. Der uN-sicherheitsrat hat Teheran in zahlrei-

äh.o Resolutionen zur Klärung der offenen Fragen auf-

gefordert und seit 2006 mehrere sanlstionsresolutionen

ierabschiedet. Deutschland und die fiinf ständigen

sicherheitsratsmitglieder setzen seit Jahren mit großer

Geduld auf eine äipto*atische Lösung d-.r Konflikts.

Der Iran hat aber biJher nur auf zeitgespielt.

Die nun in Genf getroffene Vereinbarung bedeutet

erstmals eine politische Einigung tlber erste schritte zur

Lösung des Konflikts. Das begrüßen wir außerordent-

lich. O.r Verhandlungsansatz, der auf Kooperationsan:

gebote und gezielte sänt<tionen setzt, hat sich als richtig

erwiesen ,nä zu Bewegung in den zuvor festgefahrenen

verhandlungen gefi.ihrt. BJ hat sich auch als richtig er-

wiesen, alle Optiontn auf dem Tisch zu belassen'

Der Iran hat einer.langen Liste konkreter Forderungen

zugestimmt. Sie sind, wie es die Franlcfurter Allgemeine

Ze"inmg richtig beschrieben hat, ,,das größte 
- 
Brems-

manöver ..., ,Jit das iranische Atomproglalnm den Kin'
derschuhen entwachsen irt." Das sanktionsregime bleibt

im Kern intakt, und Teheran hat unter den Bedingungen

dieses Interimsabkommens nicht die Möglichkeit, heim-

lich die Entwicklung umfassender nuklearer Kap azitäten

voranzutreiben. Tefüran muss nun der IAEO den unbe-

gfenzten Zugang ztJ den Nuklearanlagen ermöglichen.

Äb., der AuErn-inister hat nsRecht gesagt: Die Genfer

übergangslösung ist noch kein Endzustand.

Der Iran ist j etü. aufgefordert, nicht nur die Auflagen

von Genf ^ .rfüllen, sondern auch die nächsten Monate

nJ nutzen, üß eine substan zielle Lösung des Gesamt-

konfliktes ztr ermöglichen. Der Iran muss, gemäß den

Fordenrngen aus verschiedenen uN-Resolutionen,

o

(B)

endlich den ausschließlich friedlichen Charakter seines

Nukl earprogramms nachprüfbar unter B eweis stellen .

Wir nehmen die israelischen Besorgnisse hinsichtlich

dieser ersten Vereinbarung, aber auch die der unrnittel-

baren Naclbarn des Iran sehr etnst. Israel kann die Ge-

fahr seiner möglichen nuklearen vernichtung durch den

Iran nicht ignolieren. Auch die neue Koalition bekennt

sich zu rnJ.r.t besonderen Verantwortung gegenüber

Israel. Das Existenzrecht und die Sicherheit Israels sind

fiir uns nicht verhandelbar.

(Beifall bei der cDu/csu sowie bei Abgeord-

NETEN dEr SPD UNd dES BI.iNDMSSES gOiDIE

GRLINEN)

Denn, liebe Kolleginnen und Kollegen, e1 blejbt dabei:

Ein nuklear bewafteter Iran wäire eine Gefahr fiir die

gesamte Region und darüber hinaus. Den weltweiten Be-

äUnung.n Lur Abrüstung qnd Nonproliferation würde

ein schüerer schaden zugefügt. Ein nukleares wettrüs-

ten wiire die Folge: Saudi-Arabien, Agypten .und auch

die Türkei haben Ichon erkennen lassen, dass sie sich bei

, einer atomaren Bewaffrrung des Iran zum nuklearen

Nachrüsten gezwungen sähen.

Niemand spricht dem Iran das Recht auf die zivile

Nutzung der Äto*rnergie ab. Der han hat aber nach sei-

nen verpnichtungen aus dem N[clwerbreitungsvertrag
kein Reötrt auf eiie nukleare Bewafftrung. Eine iranische

Atombombe würde eine erhebliche Gefiihrdung des

weltfriedens bedeuten und auch uns bedrohen. schon

j'"t t verfiigt Teheran über Langstreckenraketen, die
-Erropu 

.rrJirhen können, Wir müssen deshalb auch in

Zukunft verhindeff|, dass der Iran die Fähigkeit hat,

Atomwaffen herzustellen. Bis dahin halten wir - auch

die neue Koalition - an unserem doppeltep Ansatz fest:

verhandlungen tind sanktionsdruck. Herr Präsident,

liebe Kodäginnen und Kollegen, Außenminister

westerwelle f,at sich in den vergangenen vier Jahren mit

Verye für eine diplomatische Lösung des Konfliktes ein-

gesetzt. Herr Mirritt.t, die Vereinbarung- von Genf ist

auch Ihr Erfolg. Dafi.ir, fiir Ihren Dienst flir unser Land

und für die stäts gute und kollegi ale zusammenarbeit

möchte ich Ihn.n fü Namen der cDu/csu-Fraktion un-

seren garLzbesonderen Dank aussprechen.

(Beifall bei der cDu/csu sowie bei Abgeord-

neten der SPD und des BTINDNISSES 9O/DIE

GRüNEN)

Vizepräsident Johannes Singhammer:
Nächster Redner ist der Kollege Thomas silberhorn

von der CDU/CSU.

@eifall bei der CDU/CSU)

Thomas Silberhorn (CDU/CSU):
Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Das

Interimsabkommen mit dem Iran bringl Bewegung in

den Atomstreit: zum ersten Mal seit 2004 mit einem sub-

stanziellen Fortschritt. Das ist nicht nur ein erfolgreicher

Zwischenschritt fiir alle Beteiligten, es ist insbesondere

auch ein verhandlungserfolg der Europäischen union ä

la bonne heure.

(c)

(D)
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Thomas Silberhorn

(A) so stelle ich mir europäische Integration vor: dass wir

in den wichtigen Fragen edolgreich sind' Wenn wir den

Mensch.n *r-k'lären wollen, warum europäische Integra-

iion wichtig ist, dann ist es notwendig, dpt di1 luropäi;
sche Union diä wictrtigen Dinge anpackt-unq löst und

uns ,icht mit Belanglosigkeiten behelligt. Das ist ein gu-

tes Beispiel fiir Integration.

Ich will hinzufiiggtr, das§ sich auch das Fonnat, in

dem verhandelt woid.n ist, bewährt hat und entwick-

ü,rgrnirrig ist. Ich weiß nicht, wie viele Koalitionsver-

t# ., iriden letzten Jalu.en gegebgn hat, in denen steht,

dais wir einen europäischen sitz im sicherheitsrat der

Vereinten Nationen ansteben und auch als Deutsche

bereit sind, enger mitzuarbeiten. Dieses Format-der fünf

ständig.n ruritäieder des sicherheitsrates plus_Deutsch-

land üird den-Gegebenheiten in besonderem Mdße ge-

recht, und weil .r lirh hier bewährt hat, glaube ich, dass

es ein Forrnat ist, das sich ausbauen lässt.

Meine Damen und Herren, dieses Interimsabkommen

ist eine chance fiir die internationale Gemeinschaft ge-

nauso wie flir den Iran. wir wissen nicht, wann der Iran

die schwelle zur Atornwaffenfühigkeit überschritten

hätte. Aber es hätte in einem zeitraum von sechs Mona-

i;;, auf den dieses Interirnsabkommen ausgelegt ist,

duichaus der Fatl sein kÖnnen. Dann wären wir vqr einer

völlig veränderten situation gestanden. Jetzt haben wir

zumindest eine AtemPause'

Das Interimsabkommen ist auch eine Chanbe für den

Iran, jetrteinen Kurswechsel vorzunehmen, wenngleich

klar ist: Es ist ein erster Schritt, und der We g zu einer

dauerhaften Lösung ist noch weit. Dariiber sind sich die

Verhandlungsparteien übrigens völlig i* Kl*en gewe-

sen; denn in'ä.m Text ist noch nicht eirunal von einem

.rri.n Sshritt die Rede, sondern von Elementen eines

ersten Schrittes. Das ,"ig1,dass man sich völtig im Kla-

- ren. dariiber ist, was nosh zu tun ist'

Eine Lehre kann man aus dern bisherigen verhand-

lungsprozess ziehen: Die Sanktionen der internationalen

c.ääinschaft haben gewirkt. Die sank;tionen sind ein

wirksames Instrument, \ilenn sie entschlossen von allen

durchgesetzt werden. Auch das ist eine wichtige Bot-

schaft an alle sttindigen Mitglieder des Sicherheitsrates.

Dieses Instrument hät seine Wirkun g geze|str Wenn nun

.i"rrroe'sanltionen suspendiert werden und wenn ein-

gefrorene Gelder durctr die usA ausgezuhry werden,

dann ist es wichtig,, darauf hinzuweisen, dass diese

Leistungen nur Zngum Zug gegen die Umsetzung dieses

Interimsabkommens erfolgen können'

Es muss klar sein, dass sanktionen sofort wieder

"t[tUätn 
werden müssen, w'nn die Urirsetzung dieses

Abkommens nicht vorankommt. Deswegel ist es not-

wendig, dass diese Inspektionen täglich {uphsefiihrt
werden. Dass überhaupi umfassende Inspeltionen ver-

einbart worden sind, isi ein wichtiger verhandlungrqrt-

schritt; denn anderenfalls hätte man gar nisht feststellen

können, wann der Iran die Schwelle zur Atomwaffen-

ftihigkeit üb ersshreitet-

Die internationale Gemeinschaft hat gleichwohl er-

hebliche vorleistungen erbracht. Igh darf daran erinnern,

(o

(B)

dass noch im Jahr 2004 selbst die uranumwandlung vgr- (c)

boten worden lryan. Jetzt ist auch eine - zeitlich nachgela-

gerte - Anreicherung bis zu 5 Prozent zulässig, aber im-

äer-hin gibt es dü klare Verpflichtung, dass über

5 Prozent mgereicheftes uran zu verflüssigen oder zu

oxidieren ist]Dieser Abbau der vorräte bedeutet, dass

das Interimsabkommen mehr'ist als eine bloße still-

,i*aruerpflichtung. Es kann eine Vertrauensbasis flir
eine dauerhafte Lösung bieten, wenngleich max nattir-

lich feststellen muss, däss grundsätzlich alle Schritte re-

versibel sein können. wia können nicht ausschließen,

dass sich der Iran wieder anders entscheidet, aber wir

können darauf hinwirken, dass die sanktionen in einem

solchen Fall sofort wieder verschäirft werden.

Ich kann insofern die skepsis mancher Beteiligter und

mancher Dritter nachvollziehen. Dieses Abkom,rnen bie-

tet aber dennoch Anlass zu verhaltenem optiTismus. Es

kann verhauen wachsen, wenn dieses Interimsabkom-

men jetztumgesetzt wird und wenn die Verhandlungen

fii*in. dauJrhafte Lösung zügrg fortgesetzt werden.

Dabei werden die Fragen zum schwerwasserreaktor in

Arak ebenso wie mogliche mititärische Testversuche in

Parchig Gegenstand der Verhandlungen sein müssen'

Wir müssqn - damit will ich schließen - die Beden-
"ken Israels gleichwohl ernst nehmen. Ich teile nicht die

Bewertung,ä"rs dieses Zwische,abkommen ein histori-

scher Fehlir ist. Aber der Iran hat die Weltöffentlichkeit

nun einmal oft genug enttäuscht. Deswegen ist es ietrt
Sache des Iran,hn Nachweis zu erbringen, dass hier

kein taktisch er zeitgewinn erzielt worden ist, sondern es

um eine ernsthafte iosurg dieses Problems geht' h*:l- 1p)
hin bietet dieses Interimsabkommen die chance, die

Verschwörungstheoretiker zu widerlegen, dlt 
-glauben

machen woilän, dass alle es darauf angelegt haben, den

kan zu isolieren.

Es gibt eine Lösung. Es gibt keinen Konflikt, der

hotrungslos und ohne Lösung wäire, Deswegen müssen

wir die-iranische Öffentlichkeit, insbesondere die junge

Generation dieses Landes einbezieh'en. sie muss eine

p.rrprktive erhalten. wir müssen auf wirtschaftliche

Entspannung achten und es der iranischen Führung er-

mOgiichen, 
-sichtbare 

Ergebnisse -vorzuweisen 
und zu

Äi§"n, dass sie es besseimacht als die Vorgängerregie-

rung in diesem Land

Vielen Dank.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Vizepräsident Johannes Singhammer:

Nach diesem Beitrag vom Kollegen silberhorn

schließe ich die AussPrache.

Ich rufe den Tagesordnungspunkt 7 auf:

Beratung des Antrags der Bundesregierung

Fortsetzung der Beteiligung bewaffneter

deutsch.r §tr.itkräfte an der AUfUN-Hybrid-
operation in Darfur (UNAIVIID) auf Grund-
Iage der Resolution 17 69 (2007) des sicher-

heitsrates der vereinten Nationen vom
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Vizepräsident Johannes Singhammer

31.. Juli 2007 und folgender Resolutionen, zu-

letzt 2Ll3 (2013) vom 30' Juli 2013

- Drucksache 18172 -
Ich weise darauf hin, dass wir später über diesen An-

trag namentlich abstimmen werden'

Nach einer interfraktionelleu vereinbarung sind flir
die Aussprache 3 g Minuten vorgesehen. - Ich höre kei-

nen Widär'spruch. Dann ist das so beschlossen.

Ich eröffire die Aussprache. Erster Redner ist Kollege

Philipp Mißfelder, CDU/CSU-

@eifatl bei der CDU/CSU)

PhilipP Mißfelder (CDU/CSU) :

Hen'Präsidentl Eigentlich wollte auch ich dem Bun-

deiaußenminister danken, aber er_ ist leider nicht mehr

anwesend. Der Kollege Schockenhoff hat ihm ja schon

ausführlich gedankt. Im Namen der Arbeitsgruppe ,,Aus-

wärtiges'. dä cDu/csu-Fraktion möchte ich dem Bun-

desau]lenminister aber dennoch dafür danken, dass er

während seines vierjährigen wirkens Deutschland als

Friedensmacht positioniert hat. Ich möchte ihm für sein

Engagement in äiesem Bereich danken. Auch im Namen

,oi Ändreas Schockenhoff möchte ich das für unsere

Fraktion betonen. Dieses Lob kann man ihm ja vielleicht

überbringen.

Meine Damen und Herren, wir beraten ietztüber ein

Mandat - das ist ähntich wie heute vormittag bei der De-

batte über den Einsatz im Südsudan -, das wenig A't
merksamkeit findet, aber einen sehr ernsten Hintergfund

hat. Wir sehen, dass die Lage im Sudan insgesamt nicht

stabil ist. Trotz der Bemühungen des Internationalen

strafgerichtshofs in Den Haag stehen wir einer sehr gro-

ßen Herausforderung gegenüber. Bei dem Machthaber

im sudan handelt es siih um jemanden, der des völker-

mords angeklagt ist und mit intemationalem Haftbefehl

gesucht witd. ,A.U.in die Tätsaghe, dass das Töten im

i,and weiterg.ht sollte uns besorgen. Nach Angaben der

sudanesischän Arztevereinigung haben die sicherheits-

kräfte im September und Anfang Oktober- mehr als

200 Menschen getötet. Insgesamt 800 Menschen sollen

verhaftet worden sein.

zumHintergrund: Es wird zum Teil von einer Arabel-

lion gesproch;, also von einem Vorgang,_der mit dem

arabiichen Frühiing vergleichbar ist. Allerdings sind die

Hintergründe in diesem vom Krieg zerriebenen Land na-

tärlich ganz anders als in Nordafrika, weswegen man

ai.r.n üergleich nicht so einfach führen kann. Es_wird

dort mit großrr Brutalität vorgegapgen. seitens offiziel-

ler Ste[ä glbt es nahezu tägtich Meldunggtr, die uns

zeigen, dass die Menschenrechte nicht ernst genommen

werden und man auch nicht an einer friedlichen

Kooperation mit der Opposition interessiert ist.

Der Informationsminister des Landes hat zum Bei-

spiet vor ein paar Tagen zur Kenntnis gegeben,.dass die

dild.r, die uns aus dem Sudan erreicht haben, eigentlich

aus Agypten stammen würden und dass die Bilder von

Opfrä'ialschungen seien. Allein das zeig;, dass die

iäei.*ng im fana selbst nicht in der Lage ist, auf dip'

o

(B)

o

lomatische Art und Weise mit uns umzugehen, sondern

dass hier gelogen wird und dass die Öffentlichkeit ge-

täuscht wird, um das TÖten irn eigenen Land zu veftu-

schen. i

Die wirtsshaftliche Sitr,ration ist spektakulär negativ.

Der Staat hat kein Geld, die Inflation ist hoch, und die

Annee, deren Angehörige immer unzuf iedener werden,

verschiingt *norm viel Geld. In I ändern, die sich in

einem fonnim befrnden, ist es häufig so, dass sich die

Armee einen Großteil der Ressourcen des Landes ein-

verleibt.

Nach der Unabh?ingigkeit des Südsudan, über den wir
heute Vormittag diskutiert h4ben, hat sich die Situation

verschärft. Irn brunde müssten beide Länder kooperie-

ren; denn der Süden hat das Ö1, und der Norden hat die

Pipelines und die Durchleitungswege. Trotzdem ist es

niänt möglich, ein vetnünftiges Verhältnis auszubalan-

cieren, be-i dem beide L?inder von den wirtschaftlichen

, Vorteilen des Ölexports profitiersn.

Vorhin in der Diskussion ist schon über den wachsen-

den Einfluss Chinas gesprochen worden. Auch an dieser

Stelle möchte ich darauf hinweisen, dass natürlich an-

dere außtrebende Mächte in der Region präsent sind und

an der Lösung dieser Konflikte nicht immer unbedingt

konstruktiv mitrn irken. LImso mehr befür'worte ich unse-

ren militäirischen Beitrag, den wir an dieser stelle leis-

ten. Ich möchte auch darauf hinweisen, dass er sich breit

einbettet in ein ziviles Engagement, das wir massiv vo-

rantreiben.

(c)

Die humanitäre Lage ist aber hotz des zivilen Enga- 6p)
gements dermaßen schlecht, dass eine militärisshe Prä-

i_ro, vonnöten ist. Unkonhollierte Waffenströme sorgen

fiir einen permanenten Nachschub fiir alle Milizen, für

älle Regierungstruppetr, die dort aktiv sind.

(Zuruf der Abg. Christine Buchholz [DIE
LINKEI)

: Schön, dass Sie es reinrufen. - Deshalb bin ich froh,

dass wir hinsiclrtlich der Waffenexporte eine tragfühige

Lösung gefunden haben. Ich glaube, dass der Deutsche

Bundeitag gut daran tut, die Waffenexpofte, 9i? aus un-

serem fana trerausgehen, stärker im Blick zu laben' Das

stellen wir mit der Koalitionsvereinbarung, die wir ietü,
auf den Weg bringen, sicher.

(Beifall bei der cDu/csu - Kathrin vogler

IDIE LIb{KEl: Legendenbildung schon vor der

Unterschriftl)

Ich möchte der Bundeswehr danken, die in dieser

schwierigen Mission einen wichtigen Beitrag leistet. Die

Situatiol aott ist nicht ungeftihrlich. Wir sind mit einer

geringe n zahl soldaten dort im Einsatz. Die mäximale

öU.rgl enze des Mandats beträgt 50, Personen. Aktuell

sind 
-ntro Deutsche im Hauptquartier von LINAI{ID

'einges etzt, Wir haben vor ein paar Wochen erlebt, dass

nigärianische Soldaten, die zut' internationalen Schutz-

*ü'ppt gehören, getötet wurden. Allein dieser spektaku-

larä anErif auf vitr Soldaten aus Nigeria ,?igt, dass die

Situation keineswegs harmlos ist, sondern brandgeführ-

lich.
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(A)

(B)

Philipp 1\[ißfeldcr

Viele Leute vergessen, dass seit 2003 nach UNO-

schätzung insg*u,it 300 000 Menschen getötet worden

si*d. Es hanaEtt sich also um eine große Katastrophe.

Deshalb wer-be ich dafür, dass wir unsere Bernühungen,

unter anderem zur setzung von internationalen Normen

im Rahmen des Intemationalen strafgerichtshoß, voran-

treiben . ztx Durchsetzung des internationalen Rechts

rnüssen wir diese uNo-Mission notwendigerweise un-

terstützen. Ich bitte sie daher im Namen meiner Fraktion

um Zustimmung'

Herzlichen Dank.

(Beifall bei der cDu/csu sowie bei Abgeord-
neten der SPD)

Vizepräsident Johan nes Singhammer:

Nächster Redner ist der Kollege Rainer funold, sPD.

(Beifall bei der SPD)

Rainer Arnold (SPD):

Herr Präsidentl Liebe Kolleginnen und Kollegen! wir
diskutieren jedes Jahr über die Verlängerung de-s-Manda-

tes, und mänche fragen sich: Wir haben 10, 11, in der

Spitze 13 Soldaten dort gehabt, muss das wirklich sein?

(Claud ia Roth [Augsbu€] [B_ÜWnmS 9g1DIE

GRLINTENI: Ja!)

Ich meine j a, nicht nur aufgnrnd unseres parlamentari-

schen vorbehalts - ein wichtiges Recht des Deutschen

Bundestages, das an keiner Stelle angglaatzt werden darf-,
sondern äuch weil es wishtig ist, dass Darfr und der

Sudan kein vergessener Konflikt werden. Das ist die

größte humanitzire Katastrgplr., tt wir auf unserem

ölobur seit vielen Jahren haben. Deutschland, Europa

und die vereinten Nationen können und dürfen nicht

wegschauen. Mein Vorredner hat es schon gesagt: Es

trt;über 300 000 Tote, 2 Millionen Flüchtlinge, davon
"zso000 

im Nachbarland rschad. Auch dort herrsshen

unglaubliche verhältnisse, die diese Region weiter de-

stabilisieren.

Dieser Konflikt ist im Jalüe 2003 eskaliert; vorher

war er latent. wir sehen heute: Es ist - trotz aller versu-

che in den Jahren 2011 und 2013 - nur bedingt gelungen,

Friedensprozesse stärk er zu implementieren; das ist ganz

eindeuti[. wir mussten lernen: zu den ursprünglich et-

was klaier abschzit zbaren Konflikten auf der einen

seite die Regierung des sudans, auf der anderen seite

eine große n"UtttJngruppe - _sind sehr große iqterne

KonflJkte auch untei dil Aufständischen dazugekom-

men. Das heißt, dieser Konflikt ist viel kompliziertet ge-

worden. Das schlimme ist: Eigentlich gehören nicht nur

der präsident und einige seiner Minister aus dem sudan,

sondern auch Rebeilänführer vor den Internationalen

Shafgerichtshof in Den Haag. Dies wäire angesagt ynd

das notwendi ge Zeichen. Wir können nur hoffen, dass

man ihrer habhaft wird.

@eifall bei Abgeordneten der sPD, der cDU/
CSU UNd dES BLTNTDMSSES 9OIDIE GRÜ-

I.IEN)

p

Der seit zol}laufende Doha Peace Process will auch

die anderen Rebellengruppen mit einbeziehen. Das ist

ein mühsamer Prozess. Äber es ist auch Aufgabe der

Soldaten, mandatiert durch die Vereinten Nationen und

die Afrikanische union - deshalb diese Hybridmission -,
diesen Friedensprozess trotz der komplexen Gemenge-

lage voranzubringen.

UNAMID verfligt im Augenblick wirklich über selu

wenige Soldaten. Insgesamt sind es aber immerhin fast

15 000. sie ist also durchaus eine tIN-Mission, die Kraft
entwickeln kann. Hinzu kommt, dass wir 4 500 Soldaten

im Sudan haben. Ich möchte, obwohl wir die Bundes-

wehr entsenden, nicht vergessen, auch die Polizisten zu

erwtihnen. Es sind und waren immer auch deutsche Poli-

zisten in d.ieser schwierigen Lage in Darfi5 tätig. Sie ha-

ben dabei geholfen, Polizeistrukturen aufzubauen, und

leisten wichtige Ausbildungsarbeiten. Herzlichen Dank

den Soldaten ünd Polizisten, die dort in unserem Auftrag

arbeiten !

(Beifall bei der sPD und der cDu/csu sowie

bei Abgeordneten des BT]NDMSSES 90/DIE
GRtil{EN)

Ei wird ja immer wieder eine kritische Debatte über

die Fähigkeiten der vereinten Nationen geführt: Können

sie solctit Eint ätze wirklich fahren? Haben sie die Füh-

rungsfiihigkeit? Ich glaube, entscheidend wird in den

näcf,sten fahren sein: Wenn man wirklich will, dass das

Gewaltmonopol bei den Vereinten Nationen liegt, dann

muss man uir Staatengemeinschaft auch stärker daftir

sorgen, dass sie in der Lage sind, in solchen Missionen

ta*ranig eingesetzt zu werden und ihren Auffrag zu er-

flillen.

Insofern können wir nicht glücklich darüber sein, dass

wir Deutsche mit zehn oder elf Soldaten dabei sind' Das

ist immerhin ein erster Schritt. Aber im Grunde genom-

men ist Deutschland im Augenblick das einzige westli-

che Industrieland, das diese UN-Friedensmission über-

haupt untersttitzt. Im Rahmen der Polizeimission tun es

die htirken und die Deutschen; auch das ist zu wenig'

Wir soltten uns darauf einstellen, dass wir uns, nachdem

wir unsere Aufgabe in Afghanistan beendet haben, ver-

stärkt um die iniemationalen Friedensmissionen der Ver-

einten Nationen ktimmern müssen; dies wird erwartet.

Sie brauchen nicht in erster Linie Massen von Soldaten,

sondern Beratung, Führungsfzihigkeit und technische

Unterstiitzung. Ei ist zum Teil schändlich, wie wir die

Soldaten gerade in Afrika im Stich lassen'

(Beifall bei Abgeordneten der sPD und des

BÜINDT.US STS 9 OIDIE GRÜNIEN)

Heute Morgen haben wir schon über das andere Man-

dat im Hinbliäk auf den sudan diskutiert. Da wurde von

den Linken der übliche Satz gesagt - er kommt bei Ihnen

in fast jeder Rede vor -: Mit soldaten kann man keinen

Frieden schaffen.

(Kathrin Vogler IDIE LINKE]: Das stimmt

doch gut nichtl Das haben Sie gesagt!)

Frau Kollegin, das ist wohl wahr; das ist eine Binsen-

weisheit. Es behauptet aber auch niemand, dass man dies

(c)

(D)
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Rainer Arnold

könne. Die soldaten sind aber oft nötig, weil es sonst

tiberhaupt keine andere Ordnungsmacht gibt' Et gibt i1
äirr., geplagten Regio, keine funktionierenden Poli-

zeien ünä läinr staatliche ordnung. Ich würde mir

wünschen, die Linken würden wenigstens bei. diesem

Mandat, du* doppelt legitimiert ist, mit dern zutießt hu-

manitäfe Aufguuln .rniut werden, durch das Menschen

geschützt weäen, durch das entwaffiret wird - auch das

Ist eine Aufgab al, mit däm die versorgung derrlücht-

linge sicher.festellt wird und bei dem die Deutschen mit

,.1ä Soldaten velteten sind, anfangen, ihre pssition ein

bisschen zu reflektieren. Gerade Linke haben doch ei-

g;ntlich eine intemationale sichtweise auf die Krisen-

fiewältigung; sie haben auch eine internationale verant-

woftung.

@eifalt bei Abgeordneten der sPD, der cDU/
CSU und aes bTNUMUSSES qO/DIE GRÜ-

NEN)

Die Sozialdemokraten stehen auch weiterhin zu die-

ser Verantwortung: Wir stinrmen diesem Mandat zu'

Herzlichen Dank.

@eifall bei der SPD sow.ie bei Abgeordneten

äer CDU/CSU und des BLiNDMSSES 90/DIE

cntl.crNl

Vizepräsident Johannes Singhammer:
Nächste Rednerin ist die Kollegin Kathrin Vogler, Die

Linke.

(Beifall bei der LINI(EN)

Kathrin Vogler (DIE LINI(E):
vielen Dank. Herr Präsident! Liebe Kolleginnen

und Kollegen! Herr Arnold, ich we-iß nicht, woher sie

die Neb.lk.rr.n bekorrmen haben, die sie da wieder ge-

worfen habpn. Reden wir doch einmal über das, worum

es heute geht: zum sechsten Mal wollen heute alle Frak-

tionen uoß.r der Linken den Bundeswehreinsatz im Rah-

men von UNAI4ID im Sudan verlängern'

wieder behaupten sie, dieser Einsatz sei ein wichti-

ger Beitrag zutnFrieden in Darfirr. schauen wir uns also

än, wie .u ,m den Frieden in Darfur steht! Seit dieser

Einsatz 200"1 begonnen wurde, gab es eine ganze Reihe

von Friedensabkommen, die abgesichert werden sollten.

All diese Abkommen haben eines gemeinsam: Kein ein-

,ig.t Abkommen wurde eingehalten, weder vom suda-

näischen Militär noch von den verschiedenen Rebellen-

g*pp.n. UNAMID kann schon deshalb keine

äi"rrnssichernde Maßnahme seir1, weil es keinen Frie-

den gibt, den man sichern könnte:

@eifall bei der LINI(EN)

Die Jagd auf
Arnold, das sollten
LINAMID.

Kriegsverbrecher lieber Kollege
Sie wissen! - ist nicht Aufgabe von

LINAN4ID kann noch nicht einmal die Zivilbevölke-

rung schützen, weil jeder Schritt, jedes Eingrelfen mit

der-sudanesischen z-entralregierung, also mit einer der

Konfliktp arteien, abgestimmt werden muss.

o

(Rainer Amold [sPD]: Dann müssten sie ja l

flir mehr Soldaten sein!)

In den letzten Monaten haben die K?impfe wieder

massiv zugenom.men. Erst vor wenigen Wochen karn es

zrr Ausein"andersetzungen mit unzfiligen Todesopfern.

Allein in diesem Jahr haben die vereinten Nationen in

Darfur 460 000 Flüchtlinge gezählt.

(Philipp Mißfelder ICDU/CSU]: Liebet zu-

schauen!)

Da müssten Sie doch den Erfolg Ihrer Süategie, Militär
einzuse tzen, einmal evaluieren und ehrliche schlussfol-

gerungen zieheh!

@eifall bei Abgeordneten der LINKEN
it itipp Mißfelder [CDU/CSUJ: Was sind Ihre

Schlussfolgerungen?)

Denn die Gewalt - und damit das Leid von Millionen

Menschen - geht doch unverrnindert weiter.

Warum ist die Situation in Darfur eigentlich so dra-

matisch? Die Konflikte sind im Kern eine Folge ökologi-

scher Verwüstungen, im wahrsten Sinne des Wortes:

Dürre und Bodenerosion haben z]t massenhaftem

, Hunger gefiihrt. Die hungeinden Menschen sind mitsamt
'ihreä 

Vieh in fruchtbatere Gegenden gezogen.Dort kam

es dann zu Kämpfen um Land und wasser. Die sudanesi-

sche Regierung irat dem nicht nur tatenlos zugesehen, sie

hat die verschiedenen Gruppen auch noch systematisch

gegetreinander ausgespielt. Auch ausländische Mächte

[u6.n ihre Stellvertreter bewaffiret und damit die Dästa-

bilisierung der Region befeuert.

Ich habe mich gefreut, als die Bundesregierung im

April dieses Jahrei 16 Millionen Euro in Aussicht ge-

stättt hat, mit denen die Ursachen des Hungers ry Darfur

bekämpft werden sollten. Nun lese ich, dass nogh in die-

sem lafrr mit der Umsetzung der Maßnahmen begonnen

werden soll, Da müssen Sie sich aber ein bisschen beei-

len!

(Florian Hahn [cDu/csu]: Erst einmal si-
cherheit herstellen!)

Ich hoffe nur, dass diese 16 Millionen Euro ietrtwirklich
eingesetrtwerden flir Projekte, die Menschen Zugang zu

Waiser und Nahrung verschaffen und die damit naclhal-

tig dem Frieden dienen nachhaltiger jedenfalls als

UNAMID.

@eifall bei der LINKEN)

Obwohl Sie wissen, dass, wenn man Konflikte lösen

will, man die Ursachen bekämpfen muss und Konflikte

nur iolitisch gelöst werden können, verlängern Sie alle

zusammen diäsen kontraproduktiven Militareinsatz ein

ums andere Mal. Die Linte macht das nicht mit, wir
werden das auch weiterhin nicht mitmachen: Wir wer-

den diesem Einsatz nicht zustimmen.

(Beifall bei der LINI(EN)

Nun argumentieren sie, angesichts all des Leids dürften

wir aocn nicht nichts tun. J4 da stimme ich Ihnen zu.

Aber das Militar ist in jedem Fall und so eben äuch in

diesem Fall das schlechteste Mittel. Ohne UNAMID hät-

(c)

(D)
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Kathrin Vogler

(A) ten wir jährlich 513 000 Euro mehr in der Staatskasse,

die wir flir zivile Hilfe einsetzen könnten.

§lorian Hahn [CDU/CSU: Oh Gott!)

Ietü. lese ich im Koalitionsveftrag von Union und

SpD, dass die Krisenprävention und die Bearbeitung von

Konilikten mit zivilen Mittetn ein stäirkeres Gewicht be-

kornmen sollen.

(Dr, Sascha Raabe [SPD]: Sehr richtig!)

Das finde ich gut. Fangen Sie doch hier und heute damit

an: Beenden §e den Mnitareinsatz, und verstärken Sie

die Anstrengungen für eine Dialoglösung!

@eifall bei der LINKEN)

und, liebe Kolleginnen und Kollegen, setzen sie sich

zualiererst dafiir .io, dass die humanitäre Hilfe alle be-

dürftigen Menschen erreicht und nicht von den Konflikt-
parteiän fiir eigene Interessen missbraucht wird'

Gleich zeitigsagt der Koalitionsvertrag auch, dass Sie

künftig noch Itarftr auf das Milittir setzen wollen. Sie

,r.*rä das -hier kommt wieder eine Nebelkerze-,,Blo-
bale Verantwortung" und meinen militZirische Interven-

tionen. Sie wollen Eoldaten künftig öfter auch am Parla-

ment vorbei einsetzen und planen dafür eine eigene

Kommission, die das Parlamentsbeteiligungsgesetz

aufueichen soll, und Sie wollen die zivilen Mittel nosh

stärker mit dem Militär verknüpfen'

@ainer Arnold [SPD]: Wie kommen Sie denn

auf diesen Quatsch?)

(B) wir haben in Afghanistan ia gesehen, wohin 
-das\ ' 

fiihrt: wo das Militaidas sagen hat, da können Hilfsor-
ganisationen nicht frei arbeiten'

(Florian Hahn [cDu/csu]: Das ist doch wirk-
lich blanker Unsinn!)

sie verlieren ihre Neutralität und werden behindert und

gefiihrdet.

Erst Anfang der Woche sind in Afghanistan sieben

Mitarbeiter einer französischen Hilßorganisation getötet

worden. Daraus sollten wir auch flir den sqdan endlish

Konsequenzen ziehen.

zivileHilfe muss unabhängig vom Militär sein. wenn

sie wirklich helfen wollen, dann lassen sie das Militär
raus.

(Beifa]l bei der LINKEN)

Vizepräsident Johannes Singhammer:
Nächste Rednerin ist Kollegin Katja Keul, Bünd-

nis 90lDie Grünen.

Katja Keul (B1II'.IDMS 90/DIE GRIiNENI:
sehr geehrter Herr Präsidentl Liebe Kolleginnen und

Kollegeil vor zeltn Jahren brach in der sudanischen

Region Darfir ein grauenhafter Bürgerkrieg umknapper

*.id.nde Lebensgrundlagen wie v/eideland und wasser

aus. Menschr*.rhtsverletzungen, Kriegsverbrechen und

massive Vertreibungen waren die Folge. Schätzungs-

weise 300 000 Menschen verloren ihr Leben. 2 Millionen

Menschen befinden sich bis heute allein innerhalb des (C)

Landes auf der Flucht.

Eine nicht unerhebliche Ursache dieses Elends ist der

von uns mit verursachte Klirnawandel. Schon deswegen

sind wir als TEil der intemationalen Gemeinschaft mit in

der Verantwortung. Wir können nur hofflen, dabs die von

Dürre, Krieg und Hunger geplagten Menschen von dem

Desasier in Warschau nicht zu viel mitbekommen haben.

@eifall beim Btn{DMS 9O/DIE GRLhIEN
sowie bei Abgeordneten der LINI(EN)

Eine weitere ursache ist die Brutalität des Regimes in

Khartoum. umar al-Baschir, gegen den ein Haftbefehl

des Internationalen Gerichtshofs vorliegt, unterstützt

nach wie vor Milizen, die mit außerster Brutalität gegen

die zivilbevölkerung vorgehen, und behindert gleichzei-

tig die Arbeit von Hilfsorganisationen'

vor sechs Jahren hat UNAMID die afrikanische vor-

gängermission AMISOM II abge!ö1t. Mit 19 700 Solda-

i.n,"Vfilitärbeobachtern und Polizisten ist sie gine der

großten Friedensmissionen weltrveit. Daran beteiligt

Iich Deutschland laut Mandat mit aktuell neun soldaten

und vier Polizisten. Mal ganz im Ernst, liebe Kollegin-

nen und Kollegen von der Linken: An der übermäßigen

Beteiligung Däutschlands liegt es mit sicherheit nicht,

dass siltr äas Waffenstillstandsabkommen bislang nicht

umsetzen ließ.

@eifall bei Ab.geordneten 'des BLINIDNIS-

sES 90/DIE GRLINEN * Kathrin vogler IDIE
LINKE]: Das habe ich auch nicht b,ehauptet! -
wotfgang Gehrcke IDIE LINKE]: Das ist auch

kein Argument!)

An alle anderen auf der anderen Seite des Hauses:

wir sollten endlich die Kap azitäten für Peacekeeping-

Missionen der uN verstärken, statt mit bis zu70a solda-

tiqnen und Soldaten im Mittelmeer Terroristen zu iag€n.

Beenden sie endlich diesen Quatscht Die NA,TO wird es

vertr<raften, und die UNO dagegen kann durchaus mehr

deutsche Unterstlitzung gebrauchen.

(Beifall beim BLINDMS 9g7DIE GRt1\TEN)

Seit Anfang dieses Jahres konstatiert der IJN-Gene-

ralsekret?ir wiäder eine Zunahme bewaffireter Auseinan-

dersetzungen in Darfur. Allein 2013 wurden 300 000

Menschen vertrieben und mindestens 800 getötet. Ange-

sishts der aktuellen Hera.usforderung fordert der tIN-
Sicherheitsrat eine Stärkung der logistischen und opera-

tiven Fähigkeiten von UNAIvIID.

Was kann Deutschland im Rahmen der EU daru bei-

tragen? Die Gemeinsame Sicherheits- und Verteidi-

guägspolitik ist der große schwerpunlct des EU-Rates im

örräÄber. Konkrete Vorsqhläge für die bessere Unter-

sttitzung der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der

Friedenisicherung finden sich allerdings nicht auf der

Tagesordnung. Statt dessen beschäftigen litL die EU-

Stiatscheß lieber damit, wie der europäische Rüstungs-

marlct so gestaltet werden kann, dass die Rüsfungsbe-

triebe in Zukunft trotz der Üb erkapazitäten überleben

können, und wie Europa endlich zv einer eigenen

Drohne kommt.

(D)
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(A)

Katja Keul

Für die deutsche Rüstungsindustrie hat Merkpl den

Weg zu neuen zahlungskräftiget {"nden in aller Welt

otuietrin schon freigernacht. päuei sind waffenexporte in

Kriseruegionen immer eine Gefahr für den Frieden. Im

sudan siia es vor allen Dingen china und Russland, die

mit Waffenlieferungen Ol irls Feuer gießen' Nehnen Sie

also den im Sommer von uns ratifizierten UN-Waffen-

handelsveftrag ernst, und gehen Sie mit gutem Beispiel

voran!

Den Rüstungsexportbericht jetzt zweimal im Jahr

vorzulegetr, Herr Mißf.tder, reicht dabei sicher nicht.

Liebe Genossinnen und Genossen von der SPD, hierzu

hatten wir irn letzten Jahr schon ganz andere konkrete

Vorsshläge auf dem Tisch liegen'

(WolfgangGehrckeIDIELINKE]:Vordem
Koalitionsvettrag!)

Wenn wir unseren Blick auf Darfi[, auf die Region

und die Nachbarstaaten er"weitern, füllt mir noch ein wei-

teres Thema ein, das auf dern Gipfel im 'Dezember

Thema sein sollte. D er Nachbarstaat, die zentralafrikani-
pnr.n*publik, versinkt derzeit in eiler Welle der Gewalt

und desiabilisiert die gesamte Region. Manche Beobach-

ter sprechen Von einem drohenden Genozid' Es würden

bereits Macheten in der Bevölkerung verteilt.

Was macht unsere zivile Krisenprävention? Was ma-

chen denn unsere Frühwarnsysteme? Die Franzosen hat-

ten es nach dem putsch Anfang dieses Jahres dieses Mal

abgelehnt, die fiir Afrika zustandige Weltpolizei zu spie-

len. !etü. entsenden sie in diesen Tagen doch wieder

1 000 Soldaten, um das Schlimmste zu verhindern. Wo

ist denn da bittl die europäische strategie? In einer sol-

,t tn Situation kann man doch auf einem Gipfg] 
^$ 

Ge-

meinsamen sicherheits- und verteidigungspolitik nicht

allen Ernstes über die wirtschaftlichen Interessen der ei-

genen Rüstungsindustrie sprechen'

'(Beifall beim BIINIDNIS 9g7DIE GRth{EN
sowie bei Abgeordneten der LINKEN)

Für die Menschen in Darfur hat IJNAMID noch kei-

nen Frieden sichern können, aber ohne UNAMID hätten

die Hilfsorganisationen noch größere Schwierigkeiten,

den Menscf,.r, die humanitäre Hilfe zukommen zu las-

sen, die sie so dringend benöti§en'

@eifall beim BSI\TDNIS 997DIE GRIINEN
sowie bei Abgeordneten der SPD)

Den Mitarbeitern, die sich trotz der anhaltenden Gewalt

vor ort fiir uNAivrD und die zivilen Hilßorganisatio-

nen einsetzen, gebühlt unser aller Dank und Respekt'

Meine Fraktion ist von der sinnhaftigkeit von I-INAI\4ID

überzeugt und wird dem Mandat wie auch in den vergange-

nen Jalrren die Zustimmung erteilen'

(claudia Roth [Augsburg] IBUI\\IDNIS 9 0IDIE
GR{hIENI : Einstimmig ! )

Vielen Dank.

(Beifall beim BIINDNIS 90/DIE GRLINEN

sowie bei Abgeordneten der SPD)

(B)

Vizepräsident J ohannes Sin ghammer:

Es spricht jetzt Kollege Florian Hahn, cDu/csu-

(Beifatl bei der CDU/CSU)

Florian Hahn (CDU/CSU):
Sehr geehrter Her Präsident! Kolleginnel ,nq Koile-

gen! Nächdem wir heute vormittag {ry .Mandat
iNI\rtrSS debattiert und verläingert haben - dabei ging es

um den Südsud&o -, geht es jetzt um das UNAMID-

Mandat im Sudan. IINAIvD ist eine Hybridmission von

vereinten Nationen und Afrikanischer union. fur dieser

Mission sind aktuell 46 Nationen beteiligt. Deutschland

al-s einziges Eu-Land ist aktuell mit neun oder elf - das

variiert äin *.nig - soldatinnen und soldaten und vier

Polizisten dabei.

Die drei größten Truppensteller sind Ruanda mit

3 200 Soldaten, Nigeria mit 2 600 Soldaten und Agypten

mit 2 500 Soldaten. Duran zeigf sich der wichtige und

essenziellq Ansatz, dass die Afrikaner selbst in die Lage

kommen müssen, auf ihrem Kontinent fiir Sicherheit zu

sorgen. Wir wollen sie dabei unterstützen, dass sie diese

E i ginverantwortung verstärkt üb ernehmen.

Warum ist dieses Mandat flir Sudan so wichtig? Die

Ktimpfe das habeh schon viele Koliegen _in ihren

Beiträgen zum Ausdruck gebracht - zwischen Rebellen,

Mi[zä und Armee haben seit 2003 zu mehr als 300 000

Toten und 2,5 Millionen Flüchtlingen geführt..Die Kon-

nimr brechen immer wieder auf. Es geht dabei um Reli-

Iionskonflille; es geht um ethnische Konflikte; es geht

äuch um den Zugangzu wichtigen Rohstoffen.

Es ist daher wichtig, die umsetzung des Friedensab-

kommens von 2006 una den Friedensprozess an sich zu
- untersttitzen. welchen Beitrag leistet IJNAIvIID dabei?

Erstens einen wichtigen Beitrag zur stabilisierung Yld
,,*lrn Aufbau , zweitens, die militarische Präsenz wirkt

mäßigend auf die Konfliktparteien, und drittens, die

Missfin verhindert eine weitere Verschlechterung der

humanitären Situation. Unsere Soldaten sind im Haupt-

quartier eingesetzt, nämlicn .fqi d?t Stabsfunktion im

Bereich Einsatzführung, Logistik, Ausbildung und Per-

sonal.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte noch

einmal auf die Debatte von heute vormittag 7r dem

Mandat UNMSS zurückkommen. Ich habe mich sehr

geärgert; denn die Kollegin Buctrholz, die ich jetzt leider

nicht sehe, hat dort gesagt:

... niemand braucht Soldaten, urn Wasser- und Bil-
dungsproj ekte durchzuführen-

(Beifall bei der LINKEN)

Ish finde das wirklich zynisch. Das müssen sie einmal

den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Hilfsorgani-

sationen und deren Familien sagen.

(Kattuin vogler [DE LINKE]: Das sagen die
doch selber!)

wir alle wissen garlz genau, dass diese ziel massiver

Angritre vonseitrn der Rebellen sind. Sie brauchen den

schutz von sicherheitskräften. wir sind im Übrigen

(D)
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(A)

Florian Hahn

auch froh, dass UNAMID den zugang firr humanitäire

Hilfe iiberhaupt erst möglich macht'

@eifall bei der cDu/csu sowie bei Abgeord-

NETEN dEr SPD UNd dES BT}NDNISSES 9ODM

GRTINEN)

Kolleginnen und Kollesen, -dieser 
Einsatz genießt

vielleichl nicht dieselbe Aufinerksamkeit wie beispiels-

weise der Einsatz in Afghanistan. Das mag vielleicht der

Tatsache geschuldet s.in, dass nur-elf Soldaten von uns

mit dabei sind. Ich bin unserem Minister de MaiziÖre

sehr dankb; dafiir; dass er gestern in unserer Fraktion,

aber auch heute in der DeÜatte zum UNMISS-Mandat

deutlich zum Ausdruck gebracht hat, welche Leistungen

unsere Soldaten dort vollbringen, vor allem, wenn man

bedenkt, unter welchen Voraussetzungen und u.nttt wel-

cher Gefiihrdung sie dort ihren Dienst versehen' Das

kommt in der Öifentlichkeit ein bisschen zu kurz. Des-

wegen möchte ich an dieser stelle den soldatinnen und

soiclaten dort setrr herzlich danken und ihnen viel Er-

folg, Gesundheit und Gottes Segen fiir die Aufgaben

wünschen, die noch vor ihnen liegen'

(Beifall bei der cDu/csu sowie bei Abgeord-

NETEN dEr SPD UNd dES BÜNDNISSES 9OIDIE

GRUNEN)

(B)

Sehr geehrte Damen und Herren, UNAMID leistet ei-

nen wicrr;tigen Beit rag zur Verbesserung d.{u-*anitären
§iäutio" iä sudan. 

-UNAI\{ID bildet den Rahmen, der

äi, B.*ältigung der politischen Konflikte überhaupt erst

möglicrr ma-'ctrt.-wir rt.h.n fiir verlässlichkeit und Bünd-

nisäeue. wir wollen ein guter partner bei der Gestaltung

;i;;r gerechten Weltorlnrng sein. Daher müssen wir

diesem Mandat zustimmen.

Herzlichen Dank.

(Beifall bei der GDU/CSU sowie bei Abgeord-

neten der SPD)

vizepräsident J ohannes si n gharnrner:

Nächster Redner ist Dr. sascha Raabe, sPD.

(Beifall bei der SPD)

Dr. Sascha Raabe (SPD):

Herr präsident! Meine sehr verehrten Kolleginnen

,nä roGlenl Im sudan herrscht seit Jahren biuere Ar-

mut. Die humanitäie Katastrophe ist zum TÖil in verges-

senheit geraten, zum Teil läider immer nur dann im

Fokus der Ötrentlichkeit, wenn wir darüber reden, ob

deutsche soldaten dort *.itrr an der richtigen und wich-

tigen LTNAI{ID-Mission teilnehmen sollen.

Aber das darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir

über ein Land reden, das dauerhaft, auch wenn keine

Kameras auf es gerichtet sind, zu den ärmsten Ländern

Jer welt gehört. bs ist das Land mit der höchsten Müt-

tersterblictrkeitsrate der welt. Mehr als die Hälfte der

Menschen leben in bitterer Armut, Wir haben schon ge-

höG dass die Konfliktursachen dort vielfiittig sind: Die

Kon{likte sind teils ethnisch-religiös, aber auch gaiz

stark verschärft durch mangelnden zugang ^) 
wasser

o

und weideland. sie sind auch dadurch bedingl, dass es (c)

bittere Annut gibt.

Ich glaube, als Politiker im deutschen Parlament, die

über einen gioßen Etat verfiigen köruren, müssen wir

met,- finanäeile Mittel aufbringen, um nicht nur in
Sudan dafür zu sorgen, dass dort, wo Ös Hunger und Not

giUi, geholfen *.rä'.n kann,. sondern auch in den Nach-

barländern subsahara-Afrikas dafür zu sorgen, dass sich

dort so etwas wie in sudan nicht entwickeln kann. Dafür

bitte ich Sie um Untersttitzung.

@eifall bei Abgeordneten der SPD)

Wir möchten deshalb nicht nur den Soldatinnen und

SolJaten Und d.(, deutschen Polizeibeamten darrken, die

dort ihren Dienst tun, sondern auch all den Entwick-

lungshelferinnen und Entwicklungshelfern, die unter

g;, schweren Bedingungen.-uqd .auch 
unter Einsatz

ä*", Lebens und itrrerbes:undheit dort tätig sind. Ihnen

allen auch vom ganzen Hause ein herzliches Danke-

schön!

@eifall bei der sPD und der cDu/csu sowie

üei Abgeo_rdneten des BI}NDNISSES 9g7DIE

GRIINEN)

Wir haben die Zahlen bereits gehört. Dieses Land ist

extrem gebeutelt: Es hat 300 000 Tote gegeben. Fast

2 Millionen Menschen leben in Ftüchtlingslagem. Bei

aller richtigen Betrachtungsweise' der Konfliktursachen,

"rf die ich-noch zu spreclien kornme, kann ich als Ent-

wicklungspolitiker - äur s?ge ic! rysdrücklich nicht als

verteidig,*grpolitiker; denn ich bin mit Leib und seele

seit vielän ühren Mitglied des entwicklungspolitischen

Ausschusses - die Haltung der Linksfraktion nicht ver-

stehen. Ich kann nicht verstehen, wie man ' sich, wenn

man weiß, dass es grausame Massenvergewaltigungen,

t*tutr Üfierfalle ,na gewaltsame Pltinderungen gibt,

die den Alltag der Menschen dort bestimmen, dann einer

Mission ,rd.igenr kann, die versu.cht, den geschunde-

nen Mensch.n,äi. in Flüchtlingslagern schutz suchen,

wenigstens ein bisschen zu helfen. Wie kann man sich

,t*äigem, diese Lager und die armen Menschen auch

mit mititarschem schutz zu sichern? Das ist schäbig und

verantwortungslos, und es ist absolut nicht tolerierbar,

(D)

@eifall bei der sPD und der cDu/csu sowie

üei Abgeordneten des BTiNDNISSES 901pm

GRÜNEN)

Man muss das eine tur, ohne das andere zu lassen.

Natürlich kann das Mfitar diesen Konflikt nicht lösen.

Ich gehöre zu denjenigen, die immer sagen dafür

*rrb-. ich auch -: Jä, w]t brauchen Entwicklungspolitik

als vorausschauende Friedenspolitik. wir müssen die

Mittel der zivilen Krisenpräveution stärken. - Ich bin

froh, dass wir dies genauio wie die Stäirkung der Rolle

des zivilen Friedens di enstes im Koal itionsvertrag festge-

schrieben haben. Es ist auch gut, dass wir im Koalitions-

vertrag festgelegt haben, den Folos stärker auf die ärms-

ten und die frafrlen staaten zu legen. Es war sicherlich

ein Fehler - aas gitt im HinUlick auf die alte Regierung-,
die Mittel fiir dle Entwicklungszusrmrmenarbeit in die-

sem Jahr zu ktirzen

MAT A BMVg-3-5e_1.pdf, Blatt 125



Deutscher Bundestag - 18. Wahlpt{oa. - :. slt^',lg. Btt
lv6

152

o

Dr. Sascha Ranbe

(A) @eifall bei Abgeordneten cltf§I.Pil'd des

B LII{DMS SES 90/DIE GRLTNEN)

und sie gemäß der mittelfristigen FilarypJanung bit
Z0l7 weiler zu ktirzen. Deshalb bin ich froh, dass wir

uns in den Koalitionsverhandlungen durchsetzen konn-

ten und dass in den nächsten vier Jahren ohne Finanzie-

.rungsvorbehalt wenigstens 2 Milliarden Euro mehr, so-

zusagen als sicheres Geld, für die ärmsten Länder zur

verfiigung stehen. Das ist ein erster wichtiger Erfolg.

@eifall bei Abgeordneten der SPD)

Ich sage aber auch: Bei diesen zusätzlichen 2 Milliar-
den EurJdürfen wir nicht stehen bleiben. Auf dem Weg

zum 0,7-Pro zent-ziel, zu dessen Erreichen sich Deutsch-

land verpflichtet hat, gilt es, mehr finanzielle Anstren-

gungen N untemehmen. Ich bitte auch die neuen

frofeginnen und Kollegen im Parlament, sich partgi-

übergf eifend in den Haushaltsberatungen, wenn es'ir-

e*a-*? ,o*. Spielraum gibt - sei es durch die Einfüh-

rung einer finäirztransaktionsteuer oder aufgrund von

rusitzlichen Geldem, die durch die Bekämpfung der

steuerflucht eingenommen werden -, dafür einzusetzen,

dass endlich r.f,r Geld in den vier Jahren, also mehr.als

die msätzlichen 2 Milliarden Euro, fiir die Entwick-

lungszusammenarbeit zur Verfügung gestellt wird. Dann

braüchen wir nicht mehr über teure Militäreinsätze ru re- '

den. Wir sparen viel mehr Geld, wenn wir jetzt den Men-

schen aort, aber auch in den Nachbarstaaten Sudans in

Subsah*u-Aftika helfen, wo die Armsten der Armen le-

ben. Entwicklungspolitik als vorausschauende Friedens-

politik kann solchJKonflikte wie den in Rede stehenden

(B) verhindern.

In diesem Sinne bitte ich Sie heute um Zustimmung

zu dieser Mission und in den nächsten Haushaltsberatun-

gen - ich werde Sie daran erinnern - um Zustimmung

zur Bereitstellung von wesentlich mehr Geld für die gute

und präventive Entwicklungszusammenarbeit.

Vielen Dank.

(Beifall bei der sPD und der cDulcsu sowie

bei Abgeordneten des BT}NDNISSES 9g1DIE

GRÜINEN)

Vizepräsident J ohan nes Sin ghammer:

Letrter Redner in dieser Aussprache ist Kollege

Johannes Selle, CDU/CSU.

(Beifall bei der CDU/CSU)

J ohan nes Selle (CDU/CSIJ):

sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kollegen! Natür-

lich *ürär ich jetzt lieber sagen: wir brauchen nach sie-

ben Jahren uNAIv[D diese Mission nicht mehr. Alles ist

friedlich. Entwicklung kann statffinden. - Aber bedauer-

licherweise ist die humanitäre Lage in der Region pre-

kär. Noch immer sind 1,9 Millionen Vertriebene in

Flüchtlingslagern auf Nahrungsmittelhilfe und unter-

stätzung durin die internationale Gemeinschaft ange-

wiesen

p

Die Implementierung des 2011 in

nen Friedensabkorimens hinkt dem
Doha beschlosse-
Zeitplan hinterher.

Die wichtigsten Rebellenorganisationen, das Justice and

Equality Movement, ßM, sowie die beiden Gruppen um

Minni ildi,*awi und Abdel Wahid, haben das Abkom-

men zunächst abgelehnt. Der Beitritt des JEM zu diesem

Abkommen im Jahr 2013 ist als wichtiger Erfolg zu wer-

ten.

Zwischen der sudanesischen Armee und Rebellen-

gruppen wie auch zwischen den einzelnen Mili zerl selbst

[om*t es immer wieder zu blutigen Kärnpfen. UNAI4ID
ist daher auch sieben Jahre nach ihrem Beginn keine ein-

fache Mission. Erst am vergangenen Sonntag wurde ein

ruandischer Soldat tödtich verwundet. Es ist wichtig,

dass wir die Arbeit der Soldaten würdigen. Am Sonn-

abend letzter Woche traf ich den dienstältesten deut-

schen Offizier, Oberst Simon, in Juba, der bei UNMISS

dient. Er war außerordentlich erfreut über das Interesse

des Parlaments an der Arbeit der Soldaten und übermit-

telte die Grüße seiner Offizierskameraden, die ihn dazu

ausdrücklich aufforderten. Daher möchte auch ich allen

Soldaten und Polizisten von UN-Friedenssicherungsmis-
sionen danken. Sie bemtihen sich um Sicherheit Und Sta-

bilität. Ganz besonders denken wir an die deutschen Ein-

satzkontingente, die einen gefäihrlichen Dienst tun und

auf die füi uns selbstverständlichen Annehmlichkeiten

verzichten müssen. Wir brauchen diesen Dienst, schät-

zerlihn hoch ein und werden ihn untersttitzen. Wir wün-

schen den Soldaten und Polizisten eine sichere Advents-

zeit.

In der letzten Woche bat der sudanesische lnnen-

minister während seines Besuches in Deutschland um

IJnterstützung bei der Bewältigung der Folgen des enor-

men Zustromi voir Flüchtlingen aus Ostafrika, dern sich

Sudan gegenübersieht.

Das ist ein Thema, das ohne Zweifel in unserem eige-

nen Interesse tiegt. Nattirlich wurden von mir die wichti-
gen Themen wie Schutz der Menschenrechte, das Ver-

[attoir zum Südsudan und nicht zuletü. die Lage in
Darfur angesprochen. Immer wieder muss klargemacht

werden, däss-die Wahrung der Menschenrechte fiir uns

oberste Priorität hat und dass die exzessive Gewaltan-

wendung, wie sie sich niletzt im September bei Demon-

strationJn in der Hauptstadt Khartoum manifestierte,

völlig inakzeptabel ist. Wir sollten alle Bemühungen un-

terst[itzen, die die Beilegung der Konflikte in diesem

Land auf politischem Wege voranbringen.

Ebenfatls im November befand sich eine hochrangige

Delegation der Sudan Revolutionary Front, des Zusam-

m.nsrhlusses der einzelnen Rebellenorganisationen, auf

Einladung des Auswärtigen Amtes in Berlin. Auch die-

ses Gesprach umrde genutzt, um die einzelnen Organisa-

tionen äinaringlich auf ihre. Verantworhrng für Frieden

und Schutz der Zivilbevölkerung hinzuweisen. Wichti-
ger Punk:t dabei war, dass sowohl Abdel Wahid als auch

Min ri Minnawi, die beiden verbliebenen Führer von Re-

bellenorganisationen und Nichtu nterzeichner des Doha-

Abkommens, mit am Tisch saßen und sich, wenn auch

verhalten, eine politische Lösung unter Führung der Su-

dan Revolutionäry Front vorstellen'konnten. 
'Wir sind in

kleinen Schritten vorangekommen und waren noch nie

(c)

(D)
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Johannes Selle

(A) so nahe an einer politischen Lösung. Deshalb müssen\ / 
wir beharrlich in diese Richtung weitergehen.

Deutschland genießt ein hohes Ansehen auch in dieser

Region. Deshalb gehöft es zu unserer Verantwofiung, un-

sere relativ kleine personelle Beteiligung an LINAI4ID

fortzusetzen. Die rät n entsandten Bundeswehrsoldaten

und fiinf Polizisten leisten im UNA}{ID-Hauptguafi.er
a'erkannte und geschätzte Stabsarbeit. Deutschland ist

uts .inriges westTiches Land an dieser Mission beteiligt.

Bei IJNÄNrID geht es nicht nur um die milittirische

Komponente deiMission, sondern es geht auch um die

politischen Anstrengungen zur umsetzttng des Doha-

Friedensveftrages.

Liebe Kollegen, die vom neuen Missionsleiter

Mohammed tUn Ctrambas angekündigte Intensivierung

der politischen Bemühung.n uNAIr4IDs müssen wir

doctr- unterstü tzen. Die Kosten der Mission sind enorm'

und mir wäre 1ieber, dass dieses Geld in konkrete Ent-

wicklungsprojekte investiert würde. Aber ohne Sicher-

heit kan-n es keine Entwicklung geben. Im Gegenteil:

Vorhandene Infrastrukflrr wird bei den Kärnpfen zerstört-

UNAI\4ID ist nur ein Teil unseres Ansatzes der ver-

netzten sicherheit, neben der humanitären Hilfe und den

iereits erwähnten 16 Millionen Euro, die für Wiederauf-

bauprojekte in diesem Jahr bereitgestellt werden .Letüe-

res iolften wir als parlament eng begleiten und vor allem

auf Eile in der umsetzung drängen. Ein klares Ia anr

verlängerung des Einsatzei ist ein klares Bekenntnis zu

unr.r., veraät'wortung fiir Frieden und sicherheit in der

welt. Ein Ja ist auch äin t tures zeichen an die Afrikani-

sche union, dass wir sie nun, da sie sich versfärk t der

verantwortung für ihren eigenen Kontinent stellt, nicht

im Stich lasse.i. Stimmen Sii deshalb dem Antrag zul

(Beifall bei der cDu/::r[iöie bei Abgeord-

Vizepräsident J ohannes Sin ghammer:

Hiermit schließe ich die Aussprache'

wir kommen jetzt zur Abstimmung über den Antrag

der Bundesregielung zur Fortsetzung der Beteiligung

bewafftreter däutscher streitkräfte an der operation in

Darfur uNAldID. wir stimmen über den Antrag auf

Drucksache lglTz namentlich ab. Ich bitte die schrift-

führerinnen und schriffiihrer, die vorgesehenen Plätze

einzunehmen.

(B)

Sind die Plät ze an den Urnen besetzt? - Das

der Fall. Ich eröffire die Abstimmung über den

der Bundesregierung.

ist jetzt
Antrag

Ist noch ein Mitglied des Hauses anwesend, das'seine

Stimme nicht abgeleben hat? - Ich habe den Eindruck,

il; jeffi alle, d-le-ihre Stimme abgeben wollten, dies

uu"r, getan haben. Dann schließe ich hiennit die Abstim-

;;"g"rnd bitte die Sbhriftfüluerinnen und Schriftftihrer,

mit der Auszählun E ru beginnen. Das Ergebnis der Ab-

stimmung wird Ihnin spätär bekannt gegebän-t)

r) Ergebnis Seite l6t C

Ich rufe jetztden Tagesordnungspunkt I auf:

Erste Beratung des vom Bundesrat eingebrach-

ten Entwurfs eines Gesetze§ zur Anpassung des

Investmentsteuergesetzes und anderer Ge-

setze an das A1pM-Umsetzungsgesetz (AIFM-
steuer-Anp ass ungs ge§ etz - AIFM-StAnp G)

- Drucksache 18168 (neu) -
Zweite und dritte Beratung des vom Bundesrat

eingebrachten Entwurß eines Gesetzes zur An-
pa§§ung des Investmentsteuergesetzes und an-

derer Gesetze an das AlFM-Umsetzungsge-
setz(AIFM.Steuer-Anpassung§gesetz
AIFM-StAnPG)

Bericht des Hauptausschusses gemäß § 96 der

Geschäftsordnung

- Dtucksache 18/113 -
Nach einer interfraktionetlen vereinbarung sind auch

fiir diese Aussprache 3 8 Minuten vorgeseh?n' ; Ich höre

keinen Widerspruch. Dann ist das so beschlossen

Ich eröffrre hiermit die Aussprache. Erste Rednerin ist

Kollegin Ingrid Arndt-Brauer, SPD.

@eifall bei Abgeordneten der SPD)

Frau Kollegin, bevor Sie das Wort ergreifen, darf ich

a1le, die hier i* Saal wichtige Gespräche führen, bitten,

diese Gespräche außerhalb des plenarsaals fortzusetzen,

damit sie als Rednerin uneingeschrzinkte Aufinerksam-

keit genießen kÖnnen. - Bitte schön, Frau Kollegin'

Ing rid Arndt-Brauer (SPD):

vielen Dank, HelT Präsident. Ich habe ja ein Mikro-

fon, und ich kann auch ein bisschen lauter reden'

Liebe Kolleginnen! Liebe Kollegen! Meine sehr ge-

ehrten Damen ünd Herenl wir [raben es in den nächsten

30 Minuten mit einer etwas schwierigen Materie zu tun,

b.r*.gen: Wer daran interessiert ist, muss ein bisschen

zuhören. Es geht um das AlFM-Steuer-Anpassungsge-

ietz;das ist rü G*etz über alternative Investrnentfonds.

Wir passen das Investmentsteuergesetz und andere Ge-

setze an das AlFM-urnsetzungsgesetz an. Das ist nötig

geworden, weil Konzeme Verpflitltongen jntern über-

äug.o können, zum Beispiel ihre Parsionsforderungen.

fs konnen daitir Rückstä[ungen gebildet werden. Das

kann bisher in einer bestimmten Art und weise gehan-

delt werden. Das geht - dazu komme ich gleich noch -
demnächst nicht nrrn . Kleine und mittlere unternehmen

sind davon nicht betroffen; die können ihren Gesamtauf-

wand weiterhin voll verrechnen.

wir haben heute die erst e, rweite und dritte Lesung.

Es ist das erste Mal, dass ich so etwas erlebe. Aber - wir

haben das schon heute Morgen gehöfi - es ist dringend;

denn wir brauchen Rechtssicherheit bei der Investment-

besteuerung. Wir haben am 14. Dezember 2017 ein

urteil des tundesfinanäofs bekommen, das die bishe-

rige B ilanzierungspraxis bei Pensionsrückstellungen ge-

aridert hat. Die Gräußerung von Pensionsansprüchen

würde ohne gesetzliche Eingriffe beim veräußerer loge-

(c)

(D)
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Ingrid Arndt-Brauer

(A) nannte stille Lasten heben, die auf einen Schlag zu

er.heblichen Steuerausftillen fliluten. Bei der Ausgliede-

rung von rrlerpflichtungen realisiert der Übertragende

verluste, sogenannte stille Lasten; ddr Er"werber reali-

siert einln Gewinn. Für den Fall, dass wir nicht eingrei-

fen, beziffern die Bundesländer die möglichen steuer-

ausfiille auf 15 Milliarden Euro. wir müssen dieses

Gesetz bis zum 31. Dezernber dieses Jahres verabschie-

den, das heißt, es muss auch den Bundesrat noch recht-

zeitig erteichdn.

Durch bereits in der Vergangenheit erfolgte Steuerge-

staltung€tr, die manche Kreditinstitute auch gezielt ge-

forderf haben, sind bisher schon Steuerausfäille von

knapp 4 Milliarden Euro entstanden. Das heißt, wir müs-
. ,.rrl.trt dringend handeln. Wir alle wissen: Wir brau-

chen Geld, ,ri.t t nur ftir die umsetzung des Koalitions-

vertrags, sondern auch fiir atles mögliche andere'

Das Vermittlunssverfaluen im Bundesrat hat sich ein

bisschen hingerogän; es ging über den Sommer, ist aber

j efr ab g es ch-lo s s en. D er vo rl i e ge nd e Ges etzentwurf e nt-

spricht äer Einigung im Bundesrat. Der gefundene Kom-

promiss ist meiner Meinung nach flir alle Seiten tragbar.

Sowohl Verluste als auch Giwinne sollen steuerlich über

einen 'läng.rr1 Zeitraum verteilt werden, also nlcht

schlagafti; realisiert werden können, was ja zu erhe-bli-

chen 
-St.u.rausftillen führt. Verluste können steuerlich

iiber 15 Jahre verteilt werden. Damit sind die sJeueraus-

ftille erträglich. Die Regelung firhrt immer noch zu ge-

iirrg.n tUiiaereinnahmen, aber damit müssen wir leben'

is !.frt eben um Pensionsrückstellungen, und die sind

steuerlich geltend zu machen. Auf'der seite des erwer-

benden Unternehmens werden die Gewinne nach der ge-

setzlichen Neuregelung voll einbezogetr, zeitlich unbe-

grerrü..Das heißi da findet eine Besteuerung statt. Auf

äi.r. weise,kann die öfflentliche Hand die steuerausf?ille

infolge der geltend gemachten verluste weitestmöglich

kompensieren.

Für Altfiille, die vor dern Tag des BFH-urteils ent-

standen sind, also vor dem 14. Dezember 20L1, wird

- auch das war im Bundesrat lange stq umstritteil -
vertrauensschutz gewährt. In den Fällen kann der An-

schaffirngsertrag, d.r Gewinn, die Differenz zwischen

dem niedrig.t.t Steuerbilanzwert und dem höheren

Handelsbilan zwert, steuerlich über 20 Jahre verteilt wer-

den. Ich denke, das ist eine gat:zgute Regelung; sie stellt

den vertrauensschutz sicher. Neben der verhinderung

von Steuersparmodellen mittels Hebung dieser stillen

, Lasten beinhaltet der Gesetzentrrrurf eine Reihe weiterer

wichtiger Neuregelungen. Mein Kollege Lothar Binding

wird dies noch aetaittiert ausführen. Ich will nur kurz an-

deuten: Es gab die Diskussion, ob man Investmentkom-

manditgesellschaften fiir Pensionsansprüche schaffen

sollte. Wit waren eher der Meinung, dies nicht zu tun;

denn das fiihrte nicht zu einer Steuervereinfachung. Hier

konnten wir uns aber nicht komplett durchsetzen. Ietrt

haben wir eine strikte Zweckbindung der Investment-

KG an die Abdeclung der betrieblichen Altersvorsorge-

velpflichtungen. Es ist trotzdem noch relativ kompli-

ziert.Aber wir hoffen, dass es sinnvoll ist.

(B)

Des Weiteren wird es Regelungen geben, um das

FATCA-Abkommen zum Austausch von steuerdaten

mit den usA oder in Zukunft auch mit anderen staaten

zu ermöglichen. Auch hierfiir bilden wir heute die ge-

set2liche Grundlage. Details; auch zum Thema,,Goldfin-

äri" - das hat nichts mit James Bond zu tun, ist aber

äuch recht interessant -, wird mein Kollege weiter aus-

führen.

Ich appelliere noch eirunal an sie alle, obwohl wir die

erste, z#eite und dritte Lesung sehr kompakt machen:

Stimmen Sie bitte zul, Es ist sehr wichtig, dass diese

steuerausfiille nicht entstehen, dass wir dieser steuerge-

staltung Einhalt gebieten können.

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit'

@ ejfau b ei u*,,]f?;?ilä_Ti Abgeordneten

Vizepräsident Johan nes SiI ghammer:

Es spricht jetrt fiir die Bundesregierung der Parla-

mentarische Siaats sekretär Hartmut Kos chyk.

@eifall bei der CDU/CSÜ)

Hartmut Koschyk, Parl. Staatssekretär beim Bun-

desminister der Finanzen :

Herr Präsident! werte Kolleginnen und Kollegen!

Frau Kollegin Arndt-Brauer hat es schon gesagt: Ein

ziel des AlFM-steuer-Anpassungsgesetzes ist das

schtießen von Gestaltungslücken im Investmentsteuer-

recht. Aber dieses Gesetz hat noch andere wichtige Bau-

steine. Gleich Tu Beginn möchte ich dem Kollegen

Michael Meister, unserem stellvertretenden Fraktions-

vorsitzenden, aber auch dem nordrhein-westftilischen Fi-

nanzminister, Herrn Walter-Borjans, dafür danken, dass

sie im vermittlungsausschuss von Bundestag und Bun-

desrat diesen Gesetzentwurf durch hervorragende Arbeit

vorbereitet haben.

(Beifall bei der cDu/csu sowie bei Abgeord-
neten der SPD)

Es hat keinen sinn mehr., sich darüber den Kopf zu

zerbt ech en, warum d i es er wun derb are veimittlungsvor-

schlag von Michael Meister und Minister Walter-

Borjäs das Parlament arn letzten Sitzungttlq der.Legis-

fumrprriode nicht ereicht hat. Es ist müßig, darüber

,,urh,^sinnen. Ietrt- die Kollegin Arndt-Brauer hat das

zu Recht gesagt - mtissen wir auch im Interesse des Er-

halts von steriersubstrat diesen Ges'etzentwurf in Bun-

äestag und Bundesrat bis zum Jahresende beschließen.

Ich gähe übrigens davon aus, nachdem dieser Gesetzent-

*,rrr die Zustimmung aller Bundesländer im Bundesrat

g"f"oaen hat, dass alle Fraktionen des Bundestages - sie

äU. sind ja än Ländenegientngen beteiligt, egal ob in

Form vorRot-Rot oder in Form von Rot-Grün - diesem

vorschlag des Bundesrates, der auf einem Ergebnis des

Vermittlungsausschusses b eruht, zustimm en.

Lassen Sie mich noch einmal die zentralen Inhalte

dieses Gesetzentwurfes deutlich machen. wir müs§en

aufgnrn d der AIFM-Ri chtl ini e n otwen dige Anp 
ry 

sungen

im Investmentsteuergesetz vornehmen. Wir wollen Ge-

(c)

(D)
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(A)

Parl. Staatsselretär Ha rtmut Koschyk

stalfungsspielräume im Investmentsteuerrecht bäenden.

wir *ättän allerdings auch im sinne des standortes

Deutschland die steuenechtlichen Rahmenbedingungen

schaffen, urri die grenzüberschreitelde Bündelung von

Altersvorsorgev.rmog.n auch in Deutschland zu ermög-

lichen. Dafüi gibt 
"r1in.n 

schönen englischen Begriff:
pension AssetFoofing. Ich bin immer dafür, dass wil un-

seren deutschen tvtitbtirgerinnen und Mitbürgern die

ärrittt e Übersetzung solcher schwierigen Begriffe er-

kläir-en, vor allem wenn der Kollege singharnmei heute

dem Bundestag als Prtisident vorsteht. Es geht also um

die grenzüberJchreitende Bündelung von Altersvorsor-

g.v"rmögen, was auch im Interesse der pensionsberech-

figten Ar[eiinehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutsch-

land ist.

Did Kollegin Arndt-Brauer hat es bereits gesagt: Wir

haben FATCÄ unterzeichnet, ein wichtiges Gesetz. Das

zeigl, dass es trotz der Beschwernisse, die wir zu Recht

in öäutschland aufgrund der NsA-Aussp?ihaffiire haben,

bei wichtigen deutsch-amerikanischen Gesetzesvorha-

ben beztigiich eines gemeinsamen Vorgehens- bei der

Steuergestalhrng vorangeht. Dann hat die Kollegin

Arndt-Brauer gäsagt, dais wir ieffi endlich dem Gestal-

lrngt*odell ,,botInn*Bf", was nichts mit James Bond

^ 
iun hat, .inrn Rielet vorgeschoben haben. Diesbe-

züglich haben wir aber auch schon mit einem vorausge-

henden Gesetz gehandelt. Jetzt schließen wir das Ganze

ab.

Lassen sie mich zu der Bündelung glenzüberschrei-

tender Altersvorsorgevermögen kommen. Das ist wich-

tig, damit auch di; AltersvorsorgesYileme grenzüber-

sJtreitend zusammengelegt werden können' Von den

Effizienzgewinnen - iJrr näue es schon gesagt - profitie-

ä am §c.hluss auch pensionsberechtigte Arbeitneh-

merinnen und Arbeitnehmer in Deutschland.

Natürlich ist es wichtig - das war ja ein Begehr des

Bundesrates -, dass durchtiese wichtige Maßnahme, die

dem Investitionsstandort Deutschland dient, keine neuen

Gestaltungsspielräume entstehen. Deshalb haben' wir

diese neue naogurr,t.it so gestalte! dass die Gestal-

tongrrpielräume, die auf der einen seite geschlossen

*.ia.r, auf der anderen Seite nicht neu eröffiret werden

können.

Lassen Sie mich noch etwas zu FAICA sagen.

(LisaPaus TBUNDNIS 9o/DIE GRCTNENI: Das ist' 
d,rtrfilöthert wie ein Schweizer K?ise!)

Das ist ein amerikanisches Gesetzeswerk, der soge-

nannte Foreign Account Tax Compliance Act, durch den

Amerika einän wichtigen Beitrag geleistet hd, um nicht-

r.oop*rationswillige s-taaten, also-staaten, die nicht be-

reit ,ind, Aufldärüng bei auslandsbezogenen steuersach-

verhälten nt leistän, zum Einlenken at bewegen'

Insofern war es gut und richtig, dass Deutsc-hland und

andere EU-Staaten mit den USA dieses Abkommen ge-

schlossen haben. Es eröfftret uns jetzt die Möglictrkeit,

an auslandsbezogene Sachverhalte in den USA heranzu-

kommen. Aber folche Auskunftsersuchen beruhen im-

mer auf Gegenseitigkeit. wir wollen Informationen der

Amerik un"i rur Aufldärung von Auslandssachverhalten

(B)

o

im Steuerecht; die Amerikaner wollen Informationen

von uns. Das Ganze muss auf gesetzlicher Grundlage er-

folgel. Dabei muss tnan auch Belang: _d.t Datenschut-

zes-berücksichtigen. Das ist in eiuer verordnung gere-

gelt.
' 
Schließlich haben wir den,,Goldfurger"-Sparmodel-

len, die es ermöglicht haben, dass Steuerpflichtige durch

den Kauf von Gold künstliche verluste erzeugen und

sich dadurch einer Besteuerung nach ihrer wahren Leis-

tungsftihigkeit entziehen konnten, im Jahressteuergesetz

den ersten Riegel vorgeschoben. Ietü. schieben wir
dieser Gestaltung endgtiltig einen Riegel vor. Das zeigl

übrigens, dass wir im Parlament imtner, wenn wir erken-

n.nl dass es missbräuchliche Gestallung gibt, in der

Lagp sind, sshnell zu reagieren. Das haben wir auch bei

diesen Sachverhalten getan.

Ich darf mich noch einmal bei Michael Meister und

Minister'v/alter-Borjans bedanken. wenn die nicht über

den Sommer klug vorgearbeitet hätten,

(Dr..rhomas Gambke tBthIDMS 90IDIE

GRUNEN: Die haben aber nicht abgeschlos-

sen !)

könnten'wir heute nicht einen so vorzüglichen Gesetz-

entwurf beschließen.

!etü. würde ich sagen, tiebe Vertreter der Grünen:

Gebt euch einen Ruck und handelt genauso verantwor-

tungsbewusst wie die Grünen, die in den Landesregie-

,*i., beteiligt sind, und kartet hier nicht nach! Wir

wiqfen schon, an wem es gelegen hat, dass wir das in der

letzten wahlperiode nicht mehr haben beschließen kön-

nen. Aber jei*.solltet ihr einmal verantwortungsbewusst

handeln, auch als opposition, und diesem guten Gesetz-

entwurf eure Zustimmung nicht versagen'

Herzlichen Dank.

(Beifall bei der cDu/csu sowie bei Abgeord-
neten der SPD)

Vizepräsident Johannes Singhammer:
Ich äanke dem Staatssekretär, insbesondere für die

msdtzlichen, an das Präsidium gerichteten Erklärungep.

und Erläuterungen

Nächster Redner ist der Kollege Richard Pitterle, Die

Linke.

(Beifall bei der LINKEITI)

Richard Pitterle (DIE LINKE):
sehr geehrter Herr Präsidentl sehr verehrte Kollegin-'

nen undl(ollegen! Wir beraten heute ein Gesetz, das ei-

nen sehr langen Namen trägt, vereinfacht: AIFM-Steuer-

Anpassungr!. setz. Mit diesem Gesetz sollen einige

steuerschlupflöcher geschlossen werden. Das wird von

allen seiten betont. Der Finanzminister der nordrhein-

westftilischen rot-grünen Regierung befiirchtet sogar

Milliardenverluste für den Fiskus, wenn das Gesetz

heute nicht beschlossen wir.d. So weit, so gut

Aber was mir auffiillt, ist, dass auch die Lobbyisten-

und Interessenverbände der Finanzindustrie dieses Ge-

(c)

(D)
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(A)

(B)

Richnrd Pitterlt

setz wollen und man fast keine Proteste aus dieser Rich-

tung wahrnimmt. Bei jeder klitzekleinen Regulienrng

a eq-Finanzm arktes durch d i e verfl o ss ene schwarz- gelb e

Koalition sah die Finanzindustrie eine Gefahr fiir die

Wettbewerbsfühigkeit Deutschlands am Horizont. Ich

frage mich: Warum hier nicht? Mit diesern Gesetz wer-

den 7,war Steuercchlupflöcher gestopft; aber Teile des Ge-

setzes errnöglichen der Finanzinduslrie eiu prglqächtiges

Geschäifumodeu. Dort geht es um die betrieblichen Pen-

sionskassen. Durch das Gesetz soll in Deutschland das

sogenannte Pension Asset Pooling ermöglicht werden'

was bedeutet Pension Asset Pooling? Multinationale
Konzerne wollen das Pensionsvermögen der weltweit

fiir sie tätigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

bündeln und gemeinsam verwalten. Alle gesammelten

Beiträge für dJe Betriebsrente sollen also zentral ange-

legt, zäntral verwaltet und zentral gesteuert werden. Mit
dieser Btindelung wird w{ar einerseits ein höheres Anla-

gevermögen erziilt, das zu höheren Zinssätzen angelegt

iowie zu niedrigeren Kosten gemanagt werden kann;

andererseits besteht die Gefahr, dass mit einer zentra-

len Anlagepolitik die Vermögensanlagerisiken stärker

konzenttittt werden. So werden Risiken aus Wechsel-

kulsschwankungen oder Anlageausfiillen zulasten der

Beschäftigten erhoht. Uns erscheint eine dezentrale An-

Iagepolitik weniger riskant, weil damit im Hinblick auf

das gesamte weltw.ite Pensionsvermögen eing breitere

und bessere Streuu4g der anzulegenden Mittel erreicht

werden kann.

@eifall bei der T INKEN)

Bisher scheitert das weltweite Pension Asset Pooling

in Deutschland an den bestehenden steuerrechtlichen

Vorschriften. Zwar sehen wir auch, dass andere steuer-

rechtliche Regelungen Vorteile aufueisen könnten. Doch

fiir wen? Sicher ptöfitiert der Fiskus, wenn sich die mul-

tinationalen Konzerne mit dem gebündelten Vermögen

dem Steuerregirne im Lande unterwerfen. Aber auch die

Finanzindustrie - das ist unübersehbar - reibt sich schon

die Hände. Nach einer Untersuchung der Personalbera-

tung Towers Watson betrugen allein die von den DAX-
30-Unternehrnen angesammelten Pensionsvennögens-

werte zum Jahresende 2012 circa 193 Milliarden Euro.

Das Volumen aller für ein Pooling in Betracht kommen-

den Pensionsvermögenswerte ist noch erheblich größer,

wenn man die übrigen deutschen Untemehmen solvie

ausl än dische Unternehmen einbezieht.

Die Linke sagt: Wenn es um die Pensionskassen der

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer geht, dann kön-

n en .die Ges chäft sinteres s en der F inanzindustrie nicht di e

entscheidende Leitlinie sein.

(Beifall bei der LINI(EN)

Daher können wir diesem Teil des Gesetzes nicht ztt-

stimmen.
'Wenn wir uns heute enthalten, dann deswegen, weil

das Ge setzweitere Inhalte enthält, mit denen tatsächlich

steuerschlupflöcher geschlossen werden. Das betrifft
zum Beispiäl die vermeidung von steuerausfiillen in ei-

ner mögüthen Höhe von l5 Milliarden Euro, indem man

auf die neue Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs zur

o

unters chi ed I ich en Gewinnermittlun g nach Hand els- und

Steueryecht beirn Verkauf von Bekieben reagiert. Hier
soll und muss dringend das Schlupfloch möglicher Steu-

ergestaltungsmodelle geschlossen werden.

Schließlich soll durch das Gesetz die Möglichkeit un-

terbunden werden, mithilfe Von Rohstoffkäufen, soge-

nannten,,Goldfinger"-Geschäften, Steuem nJ Sparen.

Mit diesen Geschäften hatten gut betuchte Menschen

über Gold- und andere Rohstofffinnen nach britischem

Recht ihre Steuerlast drücken können. Das soll künftig

mit dem Gesetz unterbunden werden. Dem wollen wir
nicht entgegentreten.

@eifall bei der LINKEN)

Vizepräsident J ohannes Sin gha mmer:

Nächster Redner ist Dr. Thomas Gambke, Bünd-

nis 90/Die Grünen.

Dr. Thomas Gambke (B1INDMS 9g1DIE GRÜ-
NEN):

Herr Präsident! Meine sehr veretuten Damen und

Herrenl Liebe Kolleginnen und Kollegen! Keine Frage:

Die Verabschiedung dieses Gesetzes ist unabdingbal.

Aber das Gesetz ist handwerklich einfach nicht in Ord-

nung. Ich werde Ihnen erläutern, warum wir uns nicht zu

einer Enthaltung, sondem sogat ru einer Ablehnung ent-

schieden haben.

(Ingrid Arndt-Brauer TSPDI: Und wo kommt
das Geld her?)

- V/eil wir nicht ,,hoffen" wollen, Frau Arndt-Brauer,

dass da etwas in Ordnung gebracht wird, wie Sie sich

ausgedrückl haben, sondern angesichts des Volumens

und der Bedeutung ,,wissen" wollen.

(Beifall der Abg.LisaPaus [BÜNDMS 90/
DIEGRUNEN])

Richtig, der Gesetzentwurf wurde in der 17 .Legisla-
turperiodä beraten; Frau Tillmann hat heute im Aus-

,rhrtt darauf hingewiesen. Aber, Frau Tillmann, die

SPD hatte ihn damals abgelehnt und der Bundesrat eben-

falls.

(Volker Kauder [CDU/CSU] : Tfaurigl)

Der Gesetzentwurf grng dann in den Vermittlungsaus-

schuss, und z,war aus gutem Grund: Er musste überarbei-

tet werden. Frau Amdt-Brauer hat das Problem gerade

am Beispiel der stillen Lasten beschrieben. Es kamen

noch unärre wichtigö Gesichtspunkte hinzu, zum Bei-

spiel die ,,Goldfinger"-Regelung - darüber ist schon ge-

sprochen worden -; aber es kam eben zu keiner Verab-

sthirdung. Ich war im Vermittlungsausschuss dabei, als

wir den zentralen Punkt ,,Asset Pooling" und die neu

einzurichtende Kommanditgesellschaft besprochen ha-

ben. Meine Damen und Herren von der Regierung, in
diesem Punkt haben Sie ver§agt;

(Beifall beim BTINDNIS 9OIDIE GRLINEN)

denn es hätte die Möglichkeit bestanden - Ind sie be-

steht noch heute -, dieien fraglichen Aspekt getrennt nt

(c)

(D)
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Dr. Thomas Gambke

(A) verhandeln und den Resi der unsere Zustimmung finden\- 
würde, hier vorzutragen und zu verabschieden'

Ich will erläutern, warum das so geftihrlich ist - Kol-

lege Pitterle hat darauf hingewiesen -: Das Volumen,

tiber das wir hier reden, entspricht zwei Dritteln des

Bundeshaushaltes. wir reden also über nrehrere Hundert

Milliarden Euro, die in den Pools gesammelt werden'

Wenn dann über eine transparente Besteuerung 9q.
Steuergertuttulg im Ausland ermöglicht _wird - und i1

Ihrem äigrhen Ümdruck Nr, 8 erw?ihnen Sie diese Mög-

lichkeit i *oruufhin der Bundesrat'in seineltg-Yldung
schreibt, es seien möglichenrueise keine Korrekturen,

sondern neue gesetzliche Vorhaben notwendig,. um die

vorhandenen Losher zu stopfen, dann kann ich nicht ver-

stehen, dass Sie dieses Geietz heute in der vorliegenden

Fornr verabschieden wollen'

@eifall beim BTINIDMS 90/DIE GRLTNEN)

Herr Koschyk, eh wort zum Thema L?inder. Die Län-

der waren sich der Problematik bewusst. Angesichts des

volumens, um das es hier geht, haben die Länderfinanz-

minister gesagt: Bei einem möglichen_ streit können wir

den Streiiwei- nicht schultern; das heißt, im Falle einer

gerichtlichen Auseinandersetzung könnten wir nicht den

i{lug"weg beschreiten, weil der Streitwert zu hoch ist.

Deshalb müssen wir das wieder zurück in die Verantwor-

tung der Bundessteuerverwaltgng geben. So ist das

dann auch im Vermittlungsausschuss beschlossen wor-

den. Das heißt: Nicht die Länder haben den Schwarzen
peter, sondem wir haben ihn wieder. Deshalb verstehe

ich nicht, wie Sie aus Sicht des Bundes einer Übernahme

(B) der Risiken zustimmen können'

@eifall beim BÜ§IDMS 90/DIE GRUNEN)

Ich.will noch einen Punkt ansprechen, der erst kürz-

lich bekannt wurde und mich sehr betroffen gemacht hat.

Es gibt Hinweise darauf - wir prüfen das zurzett-, dass

dieses Gesetz von einer internationalen steuerkanzlei

uusg.arbeitet wurde. Dabei wissen wir doch, dass die

Auiarbeitung eines Gesetzesvorhabens durch eine Kanz-

lei b ed eutet, ? ass di es elb e Steuerk arrJei ihre Le istungen

;lrirh un .io.n Konzern verkaufen kann, und da sie sich

ilo C*nde genommen besser mit Steuerschlupflöchern

auskennt aü die Finanarenivaltungen, trägt sie dann

möglichenryeise dafür Sorge, dass {cht versteuerte Ge-

*irä. ins Ausland transfeiiert werden können. Ich kann

einracn nicht verstehen, wie solch eine Gesetzesvorlage

hier zur Abstimmung vorgelegt werde,J kann. wie kön-

nen Sie dafür Verantwortung,übernehmen?

(Beifall beim BtIIDMS 961DIE GRCINEN)

Der sPD kann ich nur sagen: wir haben eine gewisse

gemeinsame Verantwortung in Bezug auf die Hedge-

fonds. .Warum haben Sie ni-ctrt aus den Fehlern gelernt?

Wenn man einmal einen Fehler macht, dann ist das okay;

abei sie gehen ein aueites Mal ein so hohes Risiko ein-

Ich verstähe nicht, wie Sie aus Ihrer Ablehnung auf ein-

mal eine Zustimmung machen können'

@eifall beim B{II\TDNIS 90IDIE GRIINEN)

Ganz zum schluss möchte ich noch etwas zum ver-

fahren lagen. Es hätte die Möglichkeit gegeben, das Ge-

p

setz in einen funkionierenden Ausschuss einzubringen.

Heute Morgen haben wir darüber geredet. wenn sie das

1.'fr.*u ,,Pürsion Pooling" abgehennt häffen, hätten wir
im ÜbriÄtn schon im Sommer ein Gesetz gehabt - ein-

schließtictr FATCA, ,,Goldfingef' und all den anderen

Gestaltungsrnöglictrkäiten -, das wir hier in gro§t Fi:
,rigLrit in-nun. hatt.n verabschieden können. sPD und

UIion haben sich im Koalitionsvertrag sogar vorgetrom-

men - ich habe es gestern gelesen -, ein Investmentsteu-

ergesetz ?uf den Weg zu bringen. 'Warum, um Gottes

WfUen, haben Sie das nicht getan, sondern diesen lo'iti-

schen Teil hineingebracht? warurn wollen sie kein or-

dentliches Gesetiverabschieden? Diesem Gesetz kön-

nen wir so nicht anstimmen.

Vielen Dank.

@eifall beim Bt I\TDNIS 90/DIE GRIINIEN)

Vizepräsi dent Johannes Sin ghammer:

Es spricht jetzt Kollege Lothar Binding, sPD.

(Beifall bei der SPD)

Lothar Binding (Heidelberg) (SPD):

Hem Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen!

Sehr.verehrte Darnen und Herren! Auf die Verdächtigun-

g€tr, die Thomas Gambke geäußert hat, möchte ich ietü
iirüt eingehen. Ich glaube, wir warten ab, bis sie belegt

sind. Es ist natärlicfi sehr schwierig, das hier zu reflek-

tieren. Ich finde es auch schwierig, das an diesern Ort

vorzutragen, ohne Belege vorzulegen. Die Praktiker in

den Ländern, auch die Piaktiker der Grtinen, iffitiert das;

denn sie sehen das offenbar anders. Ich habe so ein biss-

chen den Eindruck, dass die Grünen ablehnen, weil die

Zustimmung gesichert ist.

Es ist verständlich, dass die Grünen diesen Gesetzent-

wurf ablehnen wollen, weil er möglicherweise Fehler

enthält. Ich will gar nicht ausschließen, dass er Fehler
'enthält. Der Gesetzentwurf kann Fehler enthalten. Wir

alle behaupten nicht, absolut fehlerfrei ru arbeiten. so

selbstsicher sind wir nicht. Für die Korrektur von Feh-

lern gibt es aber die'Möglichkeit der Novellierung' Di'
Grün-en lehnen aber noctiviel mehr ab - ich will nur die

stichworte nennen -: sie lehnen auch die Regelungen

gegen die internationale Gestaltung über Ausschüttungs-

Itii"nfolgen ab; sie lehnen die Regelungen gegen das

Bond-Stripping ab; sie tehnen die Regelu1gen gegen die

Gestalturg^tiUär Werbekostenabzugsregelungen ab; sie

lehnen diä Regelungen gegen die ,,Goldfinger"-Gestal-
tungen ab. Durch eine-Ablehnung würden der internatio-

nalän Finanzindustrie schlupflöcher ohne Ende geöffnet.

Wollen Sie das?

@eifall bei Abgeordneten der sPD und der

öoUlCSU Dr. Thornas Gambke TBIII'D-
NIS 9OIDIE GRI.IhIENI: Nachbessern, Herr

Binding!)

Richard Pitterle hat gesagt, dass er den Aufschrei der

Finanzindustrie vermisit, Ich finde, allein das Fehlen ei-

ner Beschwerde seitens der Industrie oder einer gesell-

schaftlichen Gruppe ist noch kein hinreichender Beleg

dafiir, dass ein Geietzentwurf schlecht ist. Es könnte ja

(c)

(D)
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Lothar Binding (Heidelberg)

auch sein, dass der Außchrei ausbleibt, weil große Teile

in Ordnung sind.

Was wollen wir rnit dem Gesetz en eichen? Das ist ein

Investmentfondsbesteuerungsgesetz. Jetzt kann man sa-

gen: Das haben wir doch schon geregelt. Wb ist eigent-

ti.t, das Problem? - Der eine Grund fiir diesen Gesetz-

entwurf ist eine europäische Regelung. Der andere

Grund ist, dass wirklassische Fonds schon irnmer sehr

vorsichtig besteuert haben, weil die Erträge iluer Kun-

den * underer Stelle besteuert werden. Der klassische

Fonds sammelt Geld ein und investieft es. Dabei geht es

aber nicht um ein Schiff oder die Filmindustrie. Der

klassische Fonds ist auch kein Hedgefonds. Er engagiert

sich nicht im Private-Equity-Bereich. Den grauen Markt
wollen wir nicht schützeh. Genau das ist das Problem,

das wir heute lösen wollen: wir wollen die guten Fonds

in steuerlicher Hinsicht gewissermaßen schützonund die

" bösen erfassen. Die Grenze zwischen diesen beiden Sei-

ten zu finden, ist natürlich extrem schwierig. Wo hort die

reine Spekulation auf, und ab wann ist die Realwirt-

schaft uätrotren? ziel ist es, diese Grenze zu definieren.

Wir haben ein kleines Problem. Mit dem Kapitalanla-

geggsetzbuc!, das wir indiziert durch europäische Ge:

Ietzgebung aufgelegt haben - in diesem Zusammenhang

ktirnmetn *it uns um Hedgefonds und solche Sachen -,
ist das Investmentgesetz aufgehoben worden.letrt ist es

dummerweise so, dass sich das Investmentsteuergesetz

auf dieses Investmentgesetz bezieht, das es aber nicht

mehr gibt. Das heißt, wir haben ein Ges etz, das sich auf

ein anäeres bezieht, das es nicht mehr gibt. Jetz.:,., hat der

Bundesfinananinister gesagt: Das ist ein Problem. Wo-

rauf beziehen wir uns, wenn es das Gesetz nicht mehr

gibt? Wir legen ein BMF-schreiben auf, also eine Richt-

iinir, die belagt, dass das Ge setz,das es nicht mehr gibt,

doch noch in Kraft ist.

(Heiterkeit bei Abgeordneten der SPD)

Das ist eine Hitfsmaßnahme, die Twar hilft, aber keine

Rechtssicherheit schafft. Wir wollen aber Rechtssicher-

heit, eine vernünftige Basis fiir die Leute, die diese Ge-

setze anwenden.

(Beifall des Abg. Joachim Poß ISPDI)

- Genau, nach dem Stichwort ,,Rechtssicherheif' hätte

Applaus kommen müssell. Das ist nämlich ein Haupt-

zie7, das mit dem AlFM-Steuer-Anpassungsggsetz ver-

folgt wird. Es solI die Lücke schließen und das BIvß-
Schreiben, diese Richtlinie, überflüssig mashen. Inso-

fern hat dieser Gesetzentwurf heute Zustimmung ver-

dient.

(Beifall bei der SPD)

Man muss auch darauf hinweisen, warum heute Eile

geboten ist. Man könnte doch sagen: Das machen wir
Iarhrtrs Jahr. Die Antrruort ist einfach: Es geht um große

Beträge - das haben wir gehört -, und die meisten Kapi-

talertiäge werden bekanntlich am Jahresende besteuert'

Wenn *ir dieses Gesetz nicht mehr in diesem Jahr ver-

abschieden, dann hätten alle Gestaltungsmöglichkeiten,
die ich eingangs genannt habe, für dieses Jahr Rechts-

gültigkeit.

o

(Dr. Thornas Gambke TBUNDMS 9O/DIE

GRUNEN]: Wir haben noch zwei Sitzungswo-
chen, Hem Binding!)

Die Steuererh'äge wären weg. Das wäre auch mit Blick
auf die Ausgabenwünsche der Grünen schade, Wir wol-
len diese Stäuereinnahmen sichern. Dpshalb werden wir
dieses Gesetz noch in diesem Jahl in Kraft treten lassen,

damit das gesamte Jahr 2013 erfasst ist.

@eifall bei Abgeordneten der SPD sowie des

Abg. Volker Kauder [CDU/CSU])

Deshalb steht ,auch in dem entsprechenden Paragra-

fen, dass es auf das Wirtschaftsjalu anzuwenden ist.

vielleicht noch eine garlz kleine Formalie: wer die

Begründung zu dem entsprechenden § 52 des Einkom-
mensteubtgesetzes liest, der findet etwas anderes. Dort

steht nämlich: ,,anzuwenden ... nach dem Tag der Verab-

schiedung". Das ist ein kleiner Fehler, betriffi aber nur

die Begründung. Das können wir heute nicht mehr korri-
gierenfdazu müsste ein Antrag gestellt werden. Wir wis-
i.n, dass wir die Begründung nicht beschließen und dass

sich die Menschen bei der Gesetzesanwendung nicht auf
eine Begründung beziehen, sondern auf das Gesetz, und

im Gesetz steht es korrekt. Das wo.llte ich nur der Voll-

ständigkeit halber auch für das Protokoll erwähnen; denn

das isifi,ir jemanden, der ein Gesetz puristisch liest, eine

kleine Aufüilligkeit.

Jetzt schafflen wir eine Investmentkommanditgesell-
schaft, und man fragt sich, ob das klug ist oder nicht. Wir
schafflen eine eigene Rechtsform, um letztendlich hier

ein Problem zu lösen, das an einer anderen Stelle ziem-

lich kompli ziert beschrieben ist. Die Antwort ist: Das ist

deshalb nötig, weil wir fiir diese Fonds eine transparent

zu besteuernde Gesellschaft brauchen. Was heißt eigent-

lich ,Jransparent"? Transparent heißt ja durchsichtig.

Solch'ein Untemehmen sieht der Finanzminister nicht,

weil dieses Unternehmen überhaupt keine Steuern zahlt,

sondern der Finanzminister sieht nur den Menschen,

dem dieses Unternehmen gehört; dieser muss dann Steu-

ern zahlen.

Beim Fension Asset Pooling darüber haben wir
heute schon viel gelernt - ist es so, dass bestimmte steu-

erliche Regelungen der USA in Deutschland nur fiir
transparente Unternehmen gelten sollen. Deshalb wollen
wir äas einführen. Unsere Unternehmen sollen keine

Nachteile dadurch haben, dass die USA für nicht trans-

parente Unternehmen in Deutsbhland , zltm Beispiel Kör-
perschaften, diese Regel nicht zulassen. Um diese Rege-

iungskonformit2it international zu etablieren, brauchen

wir diese Kommanditgesellschaft, diese IKG. Ihre Schaf-

fung ist natiirlich insofern ärgerlich, weil sie vielleicht
neuö Schlupflöcher eröffiret. Deshalb wollen wir es nur

auf d ie s en e inen Atrwendungsfal I konzenkieren.

Jetzt könnte man nosh fragen: Warum macht ihr j etzt

eigentlich so etwas Kompliziertes, ihr wollt das Invest-

mentsteuelrecht doch sowieso im großen Stil korrigie-
ren? Die Antwort ist, dass wir hier freundlich gegenüber

denjenigen sind, die sich in diesem Metier bewegen.
peJhd6 greifen wir mit dieser Spezialregelung vor. \Mir

werden uns sisherlich vornehmen müssen, die Invest-

(c)
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Lothar Bin din g (Heid elberg)

(A) mentbesteuerung in den nächsten Jahren noch einmal\- 
komplett urrrugJhen, natürli{europargclrtskonform, das

ist klar. Aber äs vorgriff auf diese globale Lösung ist

das heute ein sehr guter erster Schritt. Ich hoffle, dass Sie

mir da folgen können.

Vielen Dank und alles Gute'

(B eifalr bei o.'fJ|;üä#i Ab geordneten

vizepräsident Johannes singhammer:

Abschließende Rednerin in dieser Aussprache ist die

Kollegin Antje Tillmanlr, CDU/CSU'

(Beifall bei der CDU/CSU)

Antje Tillmann (CDU/CSU) :

Herr Pr?isidentl Liebe Kolleginnen und Kollegenl wir
haben heute Morgen darüber dislartiert, dass es schade

ist, dass der Deudche Bundestag j"V schon seit mehre-

ren Monaten in keinern geordneten Verfahren berät. Die

Debaue zeigt, dass das nicht stimmt. Aber die Debatte zu

diesem Gesätzentwur f zeiglauch, dass es auf keinen Fall

an der känftigen Koalition liegt, dass in den vier Mona-

ten, in denerikeine regelmäßigen sitzungswochen statt-

fanden, keine Gesetze verabsöhiedet wurden. Denn wir

hätten im Septernber dieses Jatrres sehr wohl das AIFM-

Steuer-Anpaisungsgesetz verabschiedet. Wir hatten drei

Monat i zZit, dieleI Gesetzentwurf zu verhandeln. Wir

hatten eine erste, zweite und dritte Lesung im Bundes-

tas. Wir hatten im Vermittlungsausschuss darüber bera-
(B) ü. wir hatten einen Kompromiss, der heute in derseJ-

ben Form wieder eingebracht wird, übrigens von der rot-

grünen Landesregierüng untersttitzt, Herr Dr. Gambke'

@eifall bei Abgeordneten der CDU/CSU

ür. Thomas Gämbke ;BÜII.1DMS 991DIE

GRCTNENI: Aufgrund der Anderungen! Das

rnuss man erläutern!)

Wir hätten den.Bürgerinnen und Bürgern und den

Kleinanlegern schon aäi Monate früher die Rechtssi-

.herh.it gäben können, die wir ihnen heute geben wol-

len. Herr Dr. Gamuke, sie sind der Einzige, Itn ich

heute kritisieren darf. Mit den anderen sind wir ja künf-

tig befreundet.

(Heiterkeit b ei Abgeoran:Fl d-tt§3Y§lY
ind desBüNDMSSES 90/DIE GRUNEN)

Diese Verzögerung hätten wir uns ersparen kgryen. Von

daher hoffe lch, dass wir ietzt auf dem weg sind, diesen

Gesetzentwurf zu verabsähirdrn. Mein Kollege Binding

hat deutlich gesagt: Die Rechtssicherheit hatte eigentlich

zum 1. Juli iot3-schon bestehen müssen, Rechtssicher-

heit nicht in B ezu| auf irgendwelche bizanen Finanzin-

strumente, sondern fiir die Kleinanleger, für die Spqgr,

fiir diej.nigro, die vielleicht ihre Altersvorsorge auch in

Fonds inv.stieren und über denen ietrt noch das Damo-

klesschwert der Besteuerung schwebt. von daher ist es

rifig. Ich glaube, es ist auch än der Zert, dass wir uns ent-

scheiden. Denn jedes Argument ist ausgetauscht, und

wir haben, Gott iei Dank, heute in der Debatte nur die

Kollegen, die die intensive Beratung im letzten Bundes-

tag mitgemacht haben.

Dieses Gesetz steht - das ist schon gesagt worden -
Eanzexh'em unter der Überschrift ,,Karnpf geg-en Steuer-

f,int.triehung und Steuergestaltungen". Wir gehen gegen

Bond-Stripping vor; diese ganzen Steuergestaltungen

haben ja iätricke Namen. Wir verhindern, dass mit In-

,o.i*ritfonds in Arileihen Zinsscheine und Anleihen

äuseinandergenornmen und voneinander getrennt in ver-

schiedenen Geschäftsjahren besteuert werden; denn

diese steuergestaltung fiihrt zu steuerverlusten. Dieser

Umgehung ttt i.Uen wir einen Riegel vor. Bond-Strip-

pinj ist äit dem Inkraftsetzen dieses Gesetzes nicht

mehr möglich.

Wir werden auch sicherstelten, dass nur die Wer-

bungskosten abzugsfiihig sind, lti denen Erträge in
p.uirdrland versteuert werden. Diejenigen, die hier ver-

,t.r.*, dürfen damit zusammenhängendg Aufuendun-

gen nuttirtirh abziehen. Aber wenn die Erträge in

öeutschland steuerfrei sind, dürfen auch damit zusEun-

menh?ingende Aufuendungen künftig nicht mehr die

deutsche Steuer mindern.

Das Gleiche machen wir bei der Ausschüttungsrei-

henfolge. 
'Wir regeln im Gesetz erstmalig die Ausschüt-

Lngrräihenfolgr, u* sicherzustellen, dass Erträge nicht

übel Jahre durch dauerhafte Thesaurierung der Besteue-

rung entzogen sind und damit i1 der'Finanzplanung des

Finanzministers keine Rolle spielen'

Hery Dr. Gambke, ich weiß nicht, ob dieser Gesetz-

entwurf von einer Rechtsanwalts- oder steuerberatungs-

kanzlei erstellt worden ist. Aber ich weiß, dass wir zu-

mindest an rwei Punkten die Anderungsanträge selber

formuliert haben:

Die erste Frage lautete, ob wir OGAW genauso be-

handelrr wie altelnative Investmentfonds, Da haben wir
nämlich noch eine verschärfung in den Gesetzentwurf

hineingebracht. Selbst OGAW müssen sich der Kon-

trolle unterziehen, ob der zugrundeliegende zweck tat-

sächlich forderfühig ist.

Bei der zweiten Frage ging es um die Mögiichkeit, in

erneuerbare Energien zu investieren; das dtirft9 ja ei-

grntti.h Ihre Zustimmung finden. Diese Ivloglichkeit ha-

6.tr wir in dem Gesetzentwurf zusätzlich geschaffen.

Wir haben die Einschränkung selbst formuliert, dass die

neue Investrrent-KG aus schließ li sh auf P ens io nsverm ö-

genanwendbarist.DerurspriinglicheGesetzentwurf
äut weitgehender. Da wir in den Beratungen die Mög-

lichkeit ärkannt haben, dass damit steuergestaltungen

vorgenommen werden, haben wir sie durch einen eige-

nen-Anderungs antrag ein ges chränkt'

Herr Pitterle, Sie haben gesagt, Sie möchten nicht,

dass Pensionsvermögen zentralisiert in einzelne Anlage-

formen fließt. Aber das ist ia gar nicht das Problem. Es

ist nicht das Problem, welche Investitionen man mit die-

sen Anlagen tätigt, sondern wo sie verwaltet werden. sie

alle tun, ias diefusiken betrifft, so, als wiirden Pension-

Asset-Fonds in der Welt nicht existieren' Doch, sie exis-

tieren schon jetzt. sie existieren heute an der deutschen

(c)
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MAT A BMVg-3-5e_1.pdf, Blatt 133



Deutscher Bundestag- 18. Wahlosyis66_- 3. Sitzung, Berlin, Donnerstag, den 28. Noverrlber 2013
i$

160

o

Antje Tillmann

(A) Steuer vorbei. Sie existieren heute an der deutschen Auf-

siclrt vorbei.

(Ralph Bri'khaus [CDU/CSU]: So ist esl Ge-

nau!)

Sie existieren als deutsches Altersvermögen, das ich sehr

viel lieber unter deutscher Kontrolle und in deutscher

Ver-waltung hätte als in irgendeinem Schattenstaat, den

wir überhaupt nicht kontfollieren können.

@eifall bei Abgeordneten der cDu/csu und
der SPD)

(B)

Aus meiner Sicht ist genau das Gegenteil richtig: Wir

haben mehr Kontrolle über die Altersvetmögen der An-

gestellten und der Mitarbeiteriruren und Mitarbeiter der

Ünternehmen, indem wir es hier unter Außicht stellen.

Wir haben ja schon im ersten Durchgang verabredet,

dieses Modeli selbstverständlich irn Auge zu behalten.

Jede größere steuerrechtsänderung müssen wir nach ei-

niger-Zeit überprüfen. Wir müssen prüfen, ob die Fol-

gq;, die wir erwartet haben, auch eingetreten- tgd oder

är andere, schädliche Folgen eingetreten sind. Deshalb

werden wir dieses Gesetz natiirlich irn Auge behalten

und überprüfen.

Wir haben die Möglichkeit des transparenten Infor-

mationsaustausches geschaffen. Das Wort ,,FAICA" ist

schon gefallen, der Begriff ,,Goldfinge{' t:hol erklärt

worden-. Frau ArndrBrauer hat auch die Pensionsver-

pfl ichtungen angesprochen.

Wir haben uns im Rahmen der Beratungen dieses Ge-

setzentwurfes auch mit zwei fachfremden Themen be-

fasst, die heute noch nicht angesprochen worden sind. In

der letzten Legislaturperiode haben wir in aryei Sshritten

den Grundfr.ib.ttug angehoben. Wir haben die Bürge-

rinnen und Bürger in Deutschland um 2 Milliarden Euro

entlastet, indeniwir den Grundfreibetrag an die Inflation

angepasrt hub.n. Wir wollten keine Steuern einnehmen,

di;rur durch eine verringerte Kaufkraft entstanden wä-

ren. Mit diesem Gesetzentwurf wollen wir bei den un-
terhaltsfreibeträgen nach § 33 des Einkommensteuerge-

setzes in gleictrer uohe auch diejenigen begünstigen, die

andere Angehörige oder nahestehende Personen unter-

halten. Dasieißt, wir haben nicht nur diejenigen, die sel-

ber Steuern zahlen, entlastet, sondern wir entlasten auch

diejenigen, die Hilfe leisten. wir stärken damit Familien,

den rariitiären verbund und die solidarität in den Fami-

lien.

Zu ernem letzten Punkt, der ein'bisschen klein daher-

kommt. Wir haben fiir Branduntersti,itzungsvereine

sicherheit geschaffen. In ganzvielen - über 100 - verbi-

nen haben iictr Firmen zu Brandunterstützungsvereinen

zusammengetan, üffi sish gegen die Gefahr von Bränden

abzusichern. Bei diesen vereinen gab es hinsichtlish der

versteuerung große unsicherheit. Aush fiir diese ver-

eine haben ;ir über einen Freibetrag Rechtssicherheit

geschaffen, wir erkennen das Engagement zugunsten der

§icherheit von Betrieb und Arbeitnehmerinnen u4d Ar-

beitnehmern steuerlich an. Auch das ist ein Riesenvorteil

dieses Gesetzes, auch darauf w4rten vereine und Arbeit-

o

nehmerinnen und Arbeitnehmer. Deshalb ist es gut und

richtig, wenn wir dieses Gesetz heute verabschieden.

Ich bin mir ziernlich sicher: Auch welln wir das Ge-

setz in dieser Fassung noch vier Wochen weiter diskutie-

ren würden, würde Herr Dr. Gzunbke trotzdem nicht an:

stimrnen. Also spricht nichts dagegen, es heute zu

verabschieden. Wir schaffen damit Rechtssicherheit für
alle Bürgerinnen und Bürger-

Danke. 
.

(Beifall bei der cDu/csu sowie bei Abgeord-
neten der SPD)

Vizepräsident Johannes Sin ghammer:

Hiermit schließe ich die Aussprache.

Die Fraktionen der CDU/CSU, SPD und der Linken

haben fristgemäß beanfragt, gemäß § 80 Abs. 2 unserer

Geschäftroidnung ohne Ausschussüberweisung in die

zweite Beratunglinzutreten. Die zweite und die dritte

Beratung sollen jetzt gleich im Anschluss erfolgen.

Wir kommen jetzt zunächst zur Abstimmung über die

Verfahrensweise in Form eines Geschäftsordnungsan-

trags. Zur Annatrme dieses Geschäftsordnungsantrags ist

wiäderum eine Zweidrittelmehrheit der anwesenden

Mitglieder erforderlich. Deshalb frage ich j rt4 zuerst

- bitte Handzeichen geben -: Wer stimmt fiir den Ge-

schäftsordnungsantrag? - Wer stimmt dagegen? - Wer

enthält sich? 
-- Eine Zweidrittelmehrheit ist gegeben

durch Zustimrnung der Mitglieder der CDU/CSU und

der SPD und einem Teil der Linksfraktion bei Gegen-

stimmen der Grünen. Damit ist nach § S0 Abs. 2 der Ge-

schäftsordnung diese Form der Abstimmung mit der er-

forderlichen Mehrheit angenommen. Wir treten daher

unmittelbar in die zweite und die dritte Beratung ein.

Zur zweiten Beratung liegt der Bericht des Hauptaus-

schusses als Haushaltsausschuss nach § 96 Abs. 4 der

Geschäftsordnung auf Dnrcksache 181L13 vor.

(Halina Wawryniak IDE LINI(E]: Da waren
die aber fix!)

Ich bitte nun diejenigen, die dem Gesetzentwurf auf

Drucksache 18/6S (neu) zustimmen wollen, uE das

Handzeichen. Wer stimmt dafür? - Wer stimmt dage-

gen? - Wer enthält sich? - Bei Zustimmung der Fraktion

ärr CDU/CSU und der SPD und Gegenstimmen der

Fraktion der Grünen und bei Enthaltung der Fraktion der

Linken ist dieser Gesetzentwurf damit in zweiter Bera-

tung angenommen.

Driffe Beratung

und Schlussabstimmung. Ich bitte diejenigen, die dem

Gesetzentwurf zustimmen wollen, sich ru erheben. -
Wer stimmt dagegen? - Wer enthäit sich? - Bei Zustim-

mung der Fraktionen der CDU/CSU und der SPD, bei

Gegenstimmen der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen und

Entlaltung der Linken ist dieser Gesetzentwurf damit

angenoIIlmen.

Ich gebe jetü. das von den Schriftführerinnen und

Schriftfiihrern ermittelte Ergebnis der namentlichen

(c)

(D)
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Abstimmung anln A,trag auf Fortsetzung der Beteili-

*,; bewadeter deutscGr sh'eitkräfte an der AUruN-

fiVtlia-Operation in Darfur, UNAMID, bekannt: abge-

gebene stimme n 573. Mit Ja haben gestimm.t ?12.Mit (c)

Nein haben gestimmt 59. Enthalten haben sich 2 Mit-
glieder des Hauses. Der Antrag ist damit angenommen'

o

Endgültiges Ergebuis

Abgegebene Stimmen: 571;

davon

ju, 511

nein: 58

enthalten'. 2

Ja

CDU/CSTJ

Stephan Albani
Katin Albsteiger
Peter Altmaier
Arfur Auernhammer
Dorothee B?ir

Thomas Bareiß
Norbert Barthle
Julia Bdrtz
Günter Baumann
Maik Beerrnann
Manfred Behrens (B örde)

Veronika Bellmann
Sybille Benning
Dr. Andre Berghegger
Dr. ChristoPh Bergner

(B) Ute Bertram
Peter BeYer
Steffen Bilger
Clemens Binninger
Peter Bleser
Dr. Maria Böhmer
Wolfgang Bosbach
Norbert Brackmann
Michael Brand
Dr. Reinhard Brandl'
Helmut Brandt
Dr. Ralf BraulsiePe
Dr. Helge Braun
Heike Brehmer
Ralph Brinkhaus
Cajus Caesar
Gitta Connemann
Alexandra Dinges-D ierig
Alexander Dobrindt
Michael Donth
Thomas Dörflinger
Marie-Luise Dött
Hansjörg Durz
Jutta Eckenbach
Dr. Bernd Fabritius
Hernrann Färber
Uwe Feiler
Dr. Thomas Feist
Enak Ferlemann
Ingrid Fischbach
D irk Fischer (Ilamburg)
Axel E. Fischer (Karlsruhe-

Land)
Dr. Maria Flashsbarth

Klaus-Peter Flosbach
Thorsten Frei
Dr. Astrid Freudenstein
Dr. Hans-Peter Friedrich

(Ho0
Michael Frieser
Hans-Joachim Fuchtel
Alexander Funk
lngo Gädechens
Dr. Thomas Gebhart
Alois Gerig
Eberhard Gienger
Cemile Giousouf
Ursula Groden-Kranich
Hermann Gröhe
Klaus-Dieter Gröhler
Michael Grosse-Brömer
Astrid Grotelüschen
Markus Grübel
Manfred Grund
Oliver Grundmann
Dr. Herlind Gundelach
Monika Grütters
Fritz Güntzler
Christian Haase

Florian Hahn
Dr. Stephan Harbarth
Jürgen Hardt.
Gerda Hasselfeldt
Matthias Hauer
Mark HauPtmann
Dr. Matthias Heider
Hetmut Heiderich
Mechthild Heil
Frank Heinrich (Chemnitz)

Mark Helfrich
Jörg Hellmuth
Rudolf Henke
Michael Hennrich
Ansgar Heveling
Peter Hintze
Dr. Heribert Hirte
Christian Hirte
Robert Hoshbaum
Alexand., 116ffi1ann
Karl Holmeier
Fran,-Jo sef Ho lzenkamP
Dr. Hendrik HoPPenstedt

Margaret Horb
Bettina Hornhues
Charles M' Huber
Anette Hübinger
Hubert HüPPe
Erich Irlstorfer
Thomas Jarzombek
Sylvia Jörrißen
Dr. Franz Josef Jung
Xaver Jung
Andreas Jung (Konstanz)
Dr. Egon lüttner
Bartholomäus Kalb

Hans-Werner Kammer
Steffen Kampeter
Steffen Kanitz '

Alois Karl
Anja Karliczek
Bernhard Kaster
Volker Kauder
Dr. Stefan Kaufmann
Roderich Kiesewetter
Dr. Georg'Kippels
Volkmar Klein
Jtirgen Klim'ke
Axel Knoerig
Jens Koeppen
Marlrrs Koob
Carsten Körber
Hartmut KoschYk
Kordula Kovac
Michael Kretschmer
Gunther Krichbaum
Rüdiger Kruse
Dr. Roy Kühng
Uwe Lagoslry
Andreas G. Lämmel
Dr. Norbert Lammert
Katharina Landgraf
Ulrich Lange
Barbara Lanzinger
Dr. Silke Launert
Paul Lehrieder
Dr. Ka§a Leikert
Dr. PhilipP Lengsfeld
Dr. Andreas Lenz
Philipp Graf Lerchenfeld
Dr. Ursula von der LeYen

Antje Lezius
Ingbert Liebing
Matthias Lietz
Andred Lindholz
Dr. Carsten Linnemann
Patricia Lips
Wilfried Lorenz
Dr. Claudia Lückine-Michel
Dr. Jan-Marco Luczak
Daniela Ludwig
Karin Maag
Yvonne Magwas
Thomas Mahlberg
Dr. Thomas de Maiziöre
Gisela Manderla
Matern von Marschall
Andreas Mattfeldt
Dr. Michael Meister' 
Jan Metzler
Maria Michalk
Dr. h. c. Hans Michelbach

- Dr. Mathias Middelberg
Philipp Mißfelder
Dietrich Monstadt
Karsten Möring
Elisabeth Motschmann

Dr. Gerd Müller
Carsten Müller

@raunschweig)
Stefan Müller @rlangen)
Dr. PhiliPP Murmant'
Dr. Andreas Nick
MichaelaNoll
Helmut Nowak
Wilfried Oellers
Florian Oßner
Dr. Tim Ostermann
Henning Otte
Ingrid Pahlmenn
Sylvia Pantel 

'

Martin Patzelt
Dr. Martin Pätzotd
Ulrich Petzold
Dr. Joachim Pfeiffer
Sibylle Pfeiffer
Ronald Pofalla
Kerstin Radomski
Alexander Radlvan
Alois Rainer
Dr. Peter Ramsauer

Eckhardt Rehberg
Katherina Reiche (Potsdam)

Lothar Riebsamen
Josef Rief (D)

Dr. Heinz Riesenhuber
Johannes Röring
Dr. Norbert Röttgen
Erwin Rtiddel
Albert RupPre cht (Weiden)

Anita Schäfer (Saalstadt)

Dr. Wolfg*g Schäuble

Dr. Annette Schavan

Karl Schiewerling
Jana Schimke
Norbert Schindler
Tanlaed Schipanski
Heiko Schmelzle
Christian S chmidt (Fürth)

Gabriele S chmidt (Ühlingen)
Patrick Schnieder
Dr. Andreas Schockenhoff
Nadine Schön (St. Wendel)
Dr. Ole Schröder
B ernhard S chulte-Drüggelte
Dr. Klaus-Peter S chulze

Uwä Schummer
Armin Schuster (Weil am

Rhein)
Christina Schwarzer
Detlef Seif
Johannes Selle

Reinhold Sentlker
Dr. Patrick Sensbuig

Bernd Siebert
Thomas Silberhorn
Johannes Singhammer
Tino Sorge
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Dr. Wolfgang Stefinger
Albert Stegemann

Peter Stein
Erika Steinbach

Sebastian Steineke

Iohannes Steiniger
Christian Freiherr von Steffen

Dieter Stier
Rita Stoclüofe
Gero Storjohann
Stephan Stracke

Ma:r Straubinger
Matthäus Strebl
Thomas Stritzl
Thomas Strobl (Heilbronn)
Lena Strothmann
Michael Stäbgen

Dr. Sabine Sütterlin-Waack
Dr. Peter Tauber

Antje TilLnann
Astrid Timmermann-Fechter
Dr. Volker Ullrich
Arnold Vaatz
Oswin Veith
Thomas Viesehon
Michael Vietz
Volkm ar Vogel (Kleinsaara)

Sven Volmering
Chri stel Voßbeck-KaY s e r
Kees de Vries
Dr. Johann WadePhul

Marco Wanderwitz
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Albert Weiler
Marcus Weinberg (Hamburg)

Dr. Anja Weisgerber
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Sabine Weiss (Wesel t)
Ingo Wellenreuther
Karl-Georg Wellmann
Marian Wendt
Kai Whittaker
Peter Wichtel
Arrnette Widmann-Mauz
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Klaus-Peter Witlsch
Elisabeth Winkelmeier-

Becker
Oliver Wittke
Dagmar G Wöhrl
Barbara Woltmairn
Tobias Zech
Heinrich Zertrt<

Emmi Zeulner
Dr. Matthias Zirnmer

Dr. Hansfeter Bartels

Klaus Barthel
Dr. Matthias Bartke
Sören Bartol
Bärbel Bas
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Dirk Becker
Uwe BeckmeYer
Lothar B inding (Heidelberg)

Burlhard Blienert
Willi Brase

Dr. Karl-Heinz Brunner
Dr. Lars Castellucci
Petra Crone
Bernhard DaldruP
Dr. Daniela De Ridder
Dr. Karamba DiabY
Sabine Dithar
Maftin Dörmann
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Siegmund Ehrmann
Mi chaela Engelmeier-He ite

Dr. h. c. Gernot Erler
Petra Ernstberger
Saskia Esken
Karin Evers-Meyer
Dr. Johannes Fechner

Dr. Fritz Felgentreu
Elke Ferner
Gabriele Fograscher
Dr, Edgar Franke
Ulrich Freese

Dagmar Freitag
Michael Gerdes

Martin Gerster
Iris Gleicke
Ulrike Gottschalck
Kerstin Griese

Michael Groß
Uli Grötsch
Bettina Hagedorn
Rita Hagl-Kehl
Metin Halverdi
Ulrich HamPel
Sebastian Hartmann
Michael Harhnann

($/ackernheim)
Dirk Heidenblut
Hubertus Heil (Peine)

Gabriela Heinrich
Wolfgang Hellmich
Dr. Barbara Hendricks
Heidtmd Henn
Gustav Herzog
Gabriele Hiller-Ohm
Thomas Hitschler
Dr. Eva Högl
Christinalanfr
Reintrold Jost

Frank Junge

Josip Juratovic
Thomas Jurk
Otivär Kaczmarek
Johairnes Kahrs
Christina KamPmenn
Ralf KaPschack
Gabriele Katzmarek
Ulrich Kelber

Marina Kermer
Cansel KiziltePe
Arno K]are
D ani ela Kolbe (LeiPzig)
Birgit Kömpel
Anette Kramme
Dr. Hans-Ulrich Krüger
Christine Lambrecht
Dr. Karl Lauterbach
Steffen-C1audio Lqmme

Burkhard Lisctrka
Gabriele I-ösekrug-Möller
Hiltrud Lotze
Kirsten Lühmann
Dr, B irgit Malecha-Nissen
Caren Marks
Katja Mast
Dr. Matthias Miersch
Klaus MindruP
Susanne Mittag
Bettina Müller
Michelle Müntefering
Andrea Nahles
Dieturar Nietan
Ulli Nissen
Thomas OPPermattn

Mahmut Özdemir (D uisburg)

Markus Paschke

Jeannine Pflugradt
Detlev Pilger
Sabine Poschmann

Joachim Poß

Florian Post

Achim Post (Minden)
Dr. Wilhelm Priesmeier

Florian Pronold
Dr. Sascha Raabe

Dr. Simone Raatz

Martin Rabanus

Mechthild Rawert
Stefan Rebmann

Gerold Reichenbach
Dr. Carola Reimann
Andreas Rimkus
Sönke Rix
Den'Iis Rohde
Dr. Martin Rosemann

Rend RösPel

Dr. Ernst Dieter Rossmann

Michael Roth (Heringen)

Susann Rüthrich
Johann Saathoff
Annette Sawade

Dr. Hans'Joachim
Schabedoth

Axel Schäfer (Bochum)

Dr. Nina Scheer

Marianne Schieder
(Schwandofl

Udo Schiefrrer

Utla Schmidt (Aachen)

Matthias Schmidt @erlin)
Dagm ar Schmidt (\Metzlar)

Ursula Schulte

Swen Schulz (SPandau)

Ewald Schurer
Frank Schwabe

Stefan Schwartze

Andreas Schwarz (C)
Rita S chwarzelühr- Sutter

Dr. Carsten Sieling
Rainer Spiering
Norbert SPinrath

Svenja Stadler

Martina Starnm-Fibich
Sonja Steffen
Peer Steinbrück
Dr. Frank-Walter Steinmeier

Christoph Sträisser

Kerstin Tack
Claudia Tausend

Michael Thews
Wolfgang Tiefensee

Carsten Träger
Rüdiger Veit
Dirk Vöpel
Gabi Weber

Bernd WestPhal
Andrea Wicklein
Dift Wiese
Gülistan Yüksel
Dagmar Ziegler
Stefan Zierke
Dr. Jens Zimmermann
Manfred Zölhner

BI}NDMS 90/
DIE GRtiNEN

Luise Amtsberg
Kerstin Andreae
Annalena Baerbock
Marieluise Beck @remen)
Volker Beck (Köln) (D)
Agnieszka Brugger
Ekin Deligöz
Katja Dörner
Katharina Dröge
Harald Ebner
Dr. Thomas Gambke
Matthias Gastel

Kai Gehring
Katrin Göring-Eckardt
Anja Hajduk
Britta Haßelmann
Dr. Anton Hofreiter
Bärbel Höhn
Dieter Janecek

Uwe Kekeritz
Katja Keul
Sven-Christian Kindler
Maria Klein-Schmeink
Tom Koenigs
Sylvia Kotting-tIhl
Oliver Krischer
Christian Kühn (Tübilgen)
Renate Künast
Markus Kurth
Monika Lazar
Steffi Lemke
Dr. Tobias Lindner
Nicole Maisch
Peter Meiwald
Irene Mihalic
Beate Müller-Gemmeke'
Özcan Mutlu
Dr. Konstantin von Notz

o

SPD

Niels Annen
Ingrid Arndt-Brauer
Rainer Arnold
Heike Baehrens
Ulrike Bahr
Heinz-Io achim Barchmann

Dr. Katarina BarleY
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(A)

(B)

\tzepräsident Johannes Singhammer

Friedrich Ostendorff

Cem Özdemir

Lisa Paus

Brigitte Pothmer

Tabea Rößner

Claudia Roth (Augsburg)

Corinna Riiffer
Manuel Sarrazin

Elisabeth S charfenberg

UIle Schauws

Dr. Gerhard Schick

Dr. Frithjof Schmidt

Hans-Christi an Ströbele

Dr. Harald TerPe

Markus Tressel

Jürgen Trittin
Julia Verlinden

Doris Wagner

Beate Walter-Ro senheimer

Dr. Valerie Wilms

Nein

DIE LINKE

Jan van Aken
Dr. Dietnar Bartsch
Herbert Behrens
Matthias W. Bücwald
Heidrun Bluhm
Christine Buchholz
Eva Bulling-Schröter
Roland Claus
Sevim Da§delen
Dr. Diether Dehm
Klaus Ernst
Wolfgang Gehrcke
Nicole Gohlke
Diana Golze
Annette Groth
Dr, Gregor Gysi
Dr. Andre Hahn
Heike Hänsel
Dr. Rosemarie Hein
Inge Höger

Ich rufe jetü.den ZusatzPunkt 4 auf:

zweite und dritte Beratung des vom Bundes-

rat eingebrachten Entwurß eines Gesetzes

zur AnOerung des Gesetzes über Finanz-
hilfen des Bundes zum Ausbau der Tages-

betreuung für Kinder und zur Änderung

l::Kinder.betreuungsfipanzierungsgeset-

Drucksache 18169 -
Bericht des Hauptausschusses gemäß § 96

der Geschäftsordnung

Drucksache 18/112 -
Wir haben heute Vormittag mit der nach § S0 Abs. 2

unserer Geschäftsordnung erforderlichen Zweidrittel-

mehrheit beschlossen, jetrtin die arueite und dri6e Bera-

tung des vom Bundesrat eingebrachten Entwurfs eines

Gesetzes zur Anderung des Gesetzes über Finanzhilfen

des Bundes zum Ausbäu der Tagesbetreuung fiir Kinder

und zur Anderung des Kinderbetreuungsfinanzierungs-
gesetzes einzutreten'

Der Bericht des Hauptausschusses als Haushaltsaus-

schuss gem2iß § 96 Abs. 4 der Geschäftsordnung liegt

auf Drucksache 18lLL2 vor.

Wir komrnen damit unmittelbar zur Abstimmung' Ich

bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf auf Drucksa-

che 18169 zuitimmen wollen, u0 das Handzeichen. wer

stimmt dafür? - Wer stimmt dagegen? Wer enthält

sich? - Der Gesetzentwurf ist damit in zweiter Beratung

mit Zustimmung aller Fraktionen angenommen.

Wir kommen jetü. zur

dritten Beratung

und Schlussabstimmung. Ich bitte diejenigen, die dem

Gesetzentwurf zustimmen wollen, sich zu erheben' -

Andrej Hunko
Sigrid Hupach
Ulla Jelpke
Susanna Karawanskij
Kerstin Kassner
Ka§a Kipping
Jutta Krellmann
Katrin Kunert
Caren Lay
Sabine Leidig
Ralph Lenlcefi
Michael Leutert
Stefan Liebich
Dr. Gesine Lötzsch
Thomas LuEe
Cornelia Möhring
Dr. Alexander S. Neu
Thomas Nord
Pptra Pau

Harald PeEold (Havelland)

Richard Pitterle
Martina Renner
Michael Schlecht

Dr. Peba Sitte
Kersten Steinke
Dr. Kirsten Tackmzuur

Azize Tank
Frank Tempel
Dr. furel Troost
Kathrin Vogler
Dr. Sahra Wagenknecht
Halina Wawzryniak

Harald Weinberg
Birgit Wöllert
Jörn Wunderlich
Hubertus Zdebel
Pia Zimmermann
Sabine Zimmermann

(Zu'ickau)

Enthalten

SPD

Dr. Ute Finckh-Krämer
Petra Hinz (Essen)

Wer stimmt dagegen? - Wer enthält sich? - Der Gesetz-

entwurf ist damit mit Zustimniung aller Fraktionen ange-

nommen.

Ich rufe den Tagesordnungspunkt 9 auf:

Erste Beratung des von den Abgeordneten Klaus

Ernst, Susanna Karawanskij, Katja Kipping,
weiteren Abgeordneten und der Fraktion DIE
LINKE eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes

zur Einführung eines Mindestlohns (Mindest-
Iohngesetz - MinlohnG)

- Drucksache 1816 -
ÜberweisungsYorschl ag

Hauptausschuss

Nach einer interfraktionellen Vereinbarung sind fiir
die Aussprache 3 8 Minuten vorgesehen. - Ich höre kei-

nen widerspruch. Dann ist das so beschlossen.

Ich eröffire die Aussprache. Erster Redner ist der Kol-
lege Klaus Ernst, Die Linke.

@eifall bei der LINI(EN)

Klaus Ernst (DIE LINI(E):
Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und

Herenl Wir bringen heute einen Gesetzentwurf ein, der

wortgleich dem Gesetzentwurf ist, der vom Bundesrat

am 1. März20l3 mit der Zustimmung der SPD, der Grü-

nen und der Linken beschlossen wurde. Die Höhe des

Mindestlohns wird in diesem Gesetzentwurf auf

8,50 Euro festgelegt. Wir wissen: Er schützt nicht vor

Altersarmut. Ein Mindestlohn von 10 Euro wäre not-

wendig, rffi eine Rente zu erhalten, mit der man im Alter
über der Grundsicherung läge, wenn man 45 Jatue lang

zu einem solchen Lohn gearbeitet hätte.

Wir bringen diesen Gesetzentwurf trotzdem Öin, weil
es hier im Deutschen Bundestag eigentlich eine Mehr-

(c)

(D)

p
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Klaus Ernst

(A) heit dafür gibt. Die SPD, die Grünen und wir, wir alle= 
haben im watrlkampf massiv dafiir geworben, einen ent-

sprechenden Mindästlohn zu beschließen, und aruar im

Grg.nr atz nt dem, was im Koalitionsvertl'ag verejnbart

wurde - ich sage das hier gleich -, flir alle und nicht erst

ab 2017, sondärn jetzt. Das steht im Gesetzenfiarurf des

Bundesrates.

@eifall bei der LINKEN)

Wir haben hier eine Mehrheit daflir und könnten

wirklich das L]nwesen stoppen, dass Menschen trotz

Vollzeitarbeit nicht von ihrem Lohn leben können und

zum Amt gehen müssen, uffi aufzustocken. Ich sage t-
nen: tch häbe den Eindruck, dass die Wähler - auch die

Wähler der Sozialdemokratischen Partei -, nachdem vtir

alle im wahlkampf dafür geworben haben und"auch da-

für gewählt wurden, nicht verstehen, warum es hier im

Deutschen Bundestag eine Mehrheit dafür gibt, diese

Mehrheit aber offensichtlich nicht zum Tragen kommt

und wir nicht rasch einen Mindestlohn fiir alle verab-

schieden.

(Beifall bei der LINKEN)

Ich glaube, wenn es Sclrule macht, dass wir ohne Not

trotz Vf.n*,eit diese Mehrheit nicht realisieren und ent-

sprechende Gesetze beschließen,-dann bekommen wir ir-
gendwann das Problem, dass sich die Leute fragen, wa-

rum sie eigentlictr zur Wahl gehen,

(Lothar Binding [Heidetberg] tsry]: Verste-' 
hen Sie das wirklich nicht?)

,,y\\ Wenn hinteüer etWas ganz anderes heraUSkOmmt, alS Sie
(Ir) in Ihren Wahlprogrammen vereinbart und den Wtihlern

versprochen häben. Meine Damen und Herren, Sie ha-

ben' jetü. die Möglichkeit, das ztr korrigieren; das ist

dringend notwendig.

In den Koalitionsverhandlungen haben Sie zuge-

stimmt, dass die Mindestlohne von 8,50 Euro erst ab

20L7 uneingeschränlü getten. Das ist das JahI, in dem

die nächste-Bundestagsivahl stattfinden wird. Das ist die

Position, die Sie vereinbart haben'

Ln tlbrigen: Für wen gelten diese Mindestlohnrege-

lungen erst-ab 2Al7? Ausgerechnet für die, die gewerk-

scnäntich organisiert sind, weil Tarifrerträge, in denen

ein Lohn untärhalb der Grenze von 8,50 Euro vereinbart

wurde, bis 2017 weiter geltqn sollen. Wissen Sie eigent-

lich, *ut Sie hier machen? Ich weiß nicht, ob Ihnen das

bewusst ist. sie stellen damit Gewerkschaftsmitglieder

deutlich schlechter als die anderen Beschäftigten. Für

diese gilt der Mindestlohn. - Da brauchen Sie nicht mit

dem Kopf zu schütteln. Lesen Sie doch einmal Ihren Ko-

alitionsvertrag durchl vielleicht hilft das in diesem Fall.

Dann stellen §ie namlich fest, dass fiir einen Teil der Be-

schäftigten der Mindestlohn ab z0l5 und fiir die anderen

erst ab dem 1. Januat20lT gelten soll.

Das bedeutet: Eine ungelernte verklluferin im Flei-

scherhandwerk in Sachsen-Anhalt erhält 5,53 Euro. Die-

ser Lohn gilt 'weiter. Der Tariflohn im Gaststättenge-

werbe im §aarland von 7,38 Euro gilt weiter. wissen sie

eigentlich, was Sie da machen? Wissen Sie wirklich, was

Siä da tun? Ich glaube das nicht.

@eifall bei Abgeordneten der LINI(EN)

Die CDU hat sich in dieser Frage möglicherweise

durchgesetzt. Dabei tun Sie immer so, als ob Sie die Ta-

rifautJnomie retten wollten. Wenn Sie GewerAschafts-

mitglieder schlechterstellen als die übligen Beschäftig-

ten,- dann retten Sie nicht die Tärifautonomie- Sie

gefhhrden sie! Das ist das, was Sie wirklich wollen,

meine Damen und Herren.

(Beifall bei der LINKEN)

Eine weitere Formulierung lässt den Schluss zu, dass

Sie fun lJbrigen Saisonarbeiter von einem Mindestlohn

generell ausnehmen wollen. Es heißt irn Grundgesetzr

.ni. Würde des Menschen ist unantastbar". Dort steht

nichts von der Würde des Deutschen.

@eifall bei der LINI(EN)

Auch für ungarische, polnische oder sonstige Saisonar-

beiter gilt das Grundgesetz. Von einem Lohn muss man

anstänäig leben können. Unmöglich, was Sie da verein-

bart haben.

Und: Erst ab I . Janu u 2018 planen Sie eine erste Er-

höhung der Mindestlöhne. Das bedeutet, dass der Min-
destlohn von 8,50 Euro durch die Preissteigerung danl
vielleicht nur noch 8 Euro wert ist. Damit erreichen Sie

noch nicht einmal das, was Sie wirklich wollen, närnlich

dass die Leute mit einer Arbeit nicht mehr außtocken

müssen. Viele werden üJ diesem "Zeitpunkt wieder ztr

Außtockern werden, weil ihr Geld nicht reicht.

Meine Damen und Herren, was als sozialdemokrati-

sches Vorzeigeprojekt geplant war, ist ein purer Etiket-
tenschwindel.

@eifall bei der LINI(EN)

Vizepräsident Johannes Singhammer:
Herr Kollege.

Klaus Ernst (DIE LINI(E):
Ich bin sofort fertig.

Vizepräsident Johannes Singhammer:
Herr Kollege Ernst, ich wollte Sie nur fragen, ob Sie

eine Zwischenfragt zulassen. Ich wollte nicht Ihre Rede-

zeit beschneiden.

Klaus Ernst (DIE LINKE):
Das finde ich sehr nett von Ihnen. Gerne lasse ich die

Zwischenfrage an. Wer möchte mir denn eine Zwischen-

frage stellen?

Martin Patzelt (CDU/CSU) :

Herr Abgeordneter Ernst, ich will in Ihre Begründung

hinein nur iu meiner Vergewisserung die Frage stellen:
'Würden Sie mit diesem Gesetzentwurf tatsächlich wis-

sentlich das Risiko eingehen, dass Sie eine ganze Reihe

von jungen Unternehmern und Dienstleistern in strukfur-

schwachen Gebieten - ich weiß, wovon ich rede - in die

Insolvenz treiben oder zur Aufgabe ilues Unternehmens

zwingen? Würden Sie gleishzaltig, da Sie immer für die

(c)

(D)
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I\flartin Patzelt '|

(A) Arbeitnehmer eintreten, eine Eanze Reihe, Hunderte, ja= 
vielleicht Tausende fubeitnehmer; die zumindest einen

Teil ihres Lebensunterhaltes selber bestreiten und aush

bestreiten wollen, dann in die völlige Abhängigkeit von

S ozi altransferc schicken?

Klaus Ernst (DIE LINIs1E):

Herr Kollege Patzelt, danke fiir die Frage. Selbstver-

ständlich wollen wir .irres nicht, dass tatsächlich abhän-

gig Beschäftigte durch die Einführung eilT gesetzlichen

fnfi"a.stlohns ihren Job verlieren. Es gibt keine einzige

studie in dieser Republik oder in Europa, die den zu-

sanrmenhang herstellt, dass mit der Einflihrung eines

Mindestlohris Arbeitspläitze verloren gehen. Keine ein-

zige Studie!

(Beifall bei der LINI(EN)

Herr Kolleg6, Sie haben es wahrscheinlich nicht mit-

bekommen: Wit waren im letzten Jatu. mit dem Aus-

schuss fiir Arbeit und Soziales in Österreich'

T

(Volker Kauder [cDu/csu]: Da haben sie Ihr
Ferienhaus!)

Dort gibt es einen faktischen Mindestlohn von 8,50

Euro. bi. Arbeitslosigkeit,.insbesondere auch die Ju-

gendar.beitslosigkeit, trät in Österreich dasselbe niedrige

Niveau wie hiei trotz eines faktischen Mindestlohns von

8,50 Euro. es giUt also keinen Zusammenhang-zwischen

der Höhe des Ivfindestlohns und der Beschäftigung. Im

Gegenteil, es glbt einen Zusammenhang, dass durch

mehr Kaufkraft-bei den Beschäftigten, die gegenwärtig 4

(B) oder 
.5 

Euro verdienen, -df Nachfrage steigen könnte,

was rnsbesondere dem Miuelstand und kleineren und

mittleren Unternehmen zugutek?ime. Das ist der Zusam-

menhang. Ich hoffe, dass Si. sich den einmal wirkliph

vor Augen führen.

@eifalt bei der LINI(EN)

"lH;::ffi [xä::l;H geh, s ie gar

nichts an!)

Wollen Sie eine Zusatzfrage stellen?

(Huberrus Heil [Peine] tsPDl : letrt ist es aber

gutl Das ist hier doch keine Talkshow!)

Marti n P atzelt (CDU/CSU) :

wenn Ihre Argumente stimmen: warum wollen sie

das Ganze jetrt t"it einer Hauruckaktion durchziehen,

anstatt die Vereinbarung zwischen den Koalitionären ab-

zuwarten und dann in einem kontrollierten Zeitraum mit
' 

abgefederten Folgen zu diesem Ziel zu kommeir?

(Jörn wunderlich IDIE LINKE]: Weil wir die

letzten vier Jahrä schon gewartet haben!)

Klaus Ernst (DIE LINKE):
Auch das ist eine schöne Frage. Weil wir selt vier Jah-

ren, wenn nicht noch länger, in diesem Haus über die

Mindestlöhne diskutieren, Weil inzwischen in ganz Eu-

ropa um u4s herum Mindestlöhne eingeflihrt worden

sind - teilweise fast 10 Euro; in Frankreich sild es über

9 Euro - und weil die Leute es endlich satt traben, dass

sie rnit Billigstlöhnen abgespeist werden, von denen man

nicht leben Lu,r. Deshalb ist es Zeit, dass wir das end-

lich beenden.

@eifall bei der LINKEN sowie bei Abgeordneten

des BIIN»NIS SES 90/DIE GRUI'{EI'{)

Zum Schluss, meine Damen und Herren - das sage

ich insbesondere der SPD -: Sie haben jetzt die Möglich-

keit, vor Ilu'en W?ihlern nicht das Gesicht zu verlieren'

Sie haben die Möglichkeit, Ihre Mitglieder mit dem, was

Sie vereinbart ha6en, nicht in Vemneiflung zu treiben,

und Sie haben vor allem die Möglichkeit, den Frauen

und Männern, die oftensichtlich bis zur nächsten Bun-

destagswahl 2Ol7 warten müssen, bis sie einen vernünf-

tigen-Ivfindestlohn kriegen , ietzt v-ernünftige Löhne zu

vJrschaffen. Das ist wichtiger als Ministeräimter im

Bündnis mit falschen Paftnern und gegen Ihre lJbeueu-

gung zu stimmen.

Danke fürs Zuhören.

@eifall bei der LINI(EN)

Vizepräsident Johannes Singhamper:
Nächster Redner für die Fraktion von CDU/CSU ist

der Kollege Karl Schiewerling.

(c)

(Beifall bei der CDU/CSIJ)

Karl Schiewerling (CDU/CS[D' 6p)
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Liebe

Kolleginnen und Kollegen ! Herr Kollege Ernst, das war

jetü. Jrheltend: Ihnen geht es um Mehrheit, uns geht es

um Menttnäiderspruch 

bei der LINKEN)

Uns geht es darum, dass wir sachgerechte Lösungen

furden. benn in der Frage des Mindestlohns und der

Frage der Gestaltung des Arbeitsmarktes geht es nicht

nur-r* theoretische Losut Betr, sondern in der Tat auch

darum, wie was wirkt. Der neue Kollege aus Frankfuit/

Oder hat seine Situation geschildert, die er offensichtlich

tagtäglich in den neuen Ländern erlebt.

Wenn Sie mit Mindestlöhnen aus dem .europäischen
Ausland kommen: Natürlich haben wir in Österreich ei-

nen Mindestlohn - von Tarifrartnern gefunden. Natür-

lich haben wir in Frankreich einen Mindestlohn - rnit der

Konsequ enz)' dass die Jugendarbeitslosigkeit gestiegen

ist. Nattirlich haben wir in Bulgarien einen Mindestlohn.

Er liegt, glaube igh, jetzt bei 98 Cent. Natürlich haben

wir in-atn USA äinen Mindestlohn. Er liegt bei

4,20 Dollar oder so.

(Jörn Wunderlich IDIE LqV.KEl: Sie verglei-
chen Apfel mit Birnen!)

Sie dürfen nicht ständig Birnen mit Apfeln vergleichen.

Ihr ganzes Ansinnen heute dient dazu, die SPD vorzu-

fiihrin, um sie dazu zu bringetr, sich hier sozusagen zu

entblößen. Das ist Ihr Interesse.
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(A)

(B)

Karl Schien'erling

(Klaus Emst [DIE LINKEI: Sie haben sie über

den Tisctr gezogen! Das ist der Punkt!)

Wenn es Ihnen wirklich um die Sache ginge, dann wür-

den Sie mit anderen Argumenten kommen'

(Beifall bei der CDU/CSU und der SPD)

Meine sehr verehrten Damen und Herren, einer der

großen geistigen Väter der sozialen Malktwirtschaft,

Frofessoi nI Uüller-A'mack, lange Zeit, nämlich

13 Jahre lang, Abteilungsleiter und staatssekretär bei

Ludwig prhäd, hat 1946 in seinem Grundlagenwerk

wir ts ctafi s I e nlam g u n d Marktw ir t s c hafi ge s chri e! en : E s

ist markiwirtschaftlich durchaus unproblematisch, einen

Mindestlohn einzuführen, sorange der Gleichgewichts-

lohn nicht gestört wird. Das ist volkswirtschaftlich sau-

ber. wer steilt aber den Gleichgewichtslohn fest? Gleich-

gewichtslohn heißt, dass der Lohn nicht höher ist als die

Froduktivitat. wer stellt das fest? Der Deutsche Bundes-

tag?

Deswegen hat'sich in Deutschland die Tarifautonomie

entwickelt, und deswegen haben Tarifoartner sich ztt-

§ammengetan, weil sie sagen: wir kennen unserö Bran-

che. \Mia wisien gfnau, wie die Produktivität aussieht.

wir wissen genau, wie sich die Dinge entwig!:lo. - Das

ist der Grunä gewesen, warum sich die CDU in diesem

Wahlkampf ,"d in ihrem Wahlprogramm sghr deutlich

für Mindästlöhne eingesetzt hat, und zw^r für tarifliche

Mindestlöhne, in Kenntnis dessen, dass die Marktzusam-

menhänge so sind, wie sie sind. ,

Meine sehr verehrten Damen und Herren von den

Linken, wenn ich mir Ihr Prograrnm ansehe und es damit

vergleitht, was wir in unserem WahlprogramT mit un-

,.rJ* Mindestlohnko nzept und der Stärkung der Tarif-

autonomie durch die erleichterte Erstreckung der Allge-

meinverbindlicherkltirutrg, durch die Erweiterung des

Arbeitnehmer-EntsendegLsetzes für alle Branchen und

andere Dinge mehr gefordert haben, will ich Ihnen sagen

- das tut Ihnen vielleicht weh -: Wir haben für unser

Programm 4l,SProzent Zustimrnung der Bevölkerung

bekommen, und Sie sind unter l0 Prozent gesackt'

@eifall bei der CDU/CSU)

Deswegen rate ich Ihnen sehr dringend, sich bei all den

Forderungen, die Sie hier äußern , ni fragen, ob lie wirk-

Iich die Menschen erreichen und ihre Geflihlslage ge-

troffen haben.

(Beifall bei Abgeordneten der cDu/csu
io* Wunderlich [DIE LINI(E]: Also, beim

Mindestlohn haben wir die Mehrheit!)

In der Tat, meine Damen und Herren: Wir haben in

Deutschtand in nuölf Branchen Mindestlöhne nach dem

Entsendegesetz übrigens alle unter cDu-Kanzler-
schäft rirrgpfiihrt - sowie im Bereich der zeitarbeit, und

wir wollen nach dem Koalitionsvertrag noch weiteren

Branchen den Weg über das Entsendegesetz öffiten, da-

mit sie auf diesem Weg konform mit den Tarifpartnern

zu entsprechenden Lösungen kommen'

Wir haben gemeinsam mit der SPD im vorliegenden

Koalitionrr.,tiug in der Tat vereinbart - jeder weiß, dass

o

wir keine Freunde dieser Lösung sind; aber Koalitions-

vertrag ist Koalitionsvertrag -, dass es ab dem Jahre

2OlS äinen Mindestlohn gibt. Ab dem Jahre 2015 des-

wegen, weil sich beispielsweise Regionen und Branchen

aarauf einstellen müs§en. Ich will Ihnen einmal ganz

deutlich vor Augen führen, wamm wir das so machen'

Heute hat §pi rgät Online die Nachricht verbreitet - ich

bitte um Genehmigung, das kurz zu zitieren -:

Ausgerechnet die ,Jaz" hat gerade erklärt, dass sie

wedär Mindestlohn fiir Voloutäre noch Tarifgehalt

fiir ihre Redakteure zahlen kann. Wie verhägt sich

das mit dem Koalitionsvertrag?

(c)

(D)

So fragt man sich dort: Wie sollen wir das

meä, w.nn die Volontäre bei uns zukünftig
statt 5,50 Euro bekommen sollen?

hinbekom-
8,50 Euro

Sehen Sie, auch wir sind für gerechte Löhne' Deswe-

gen haben wir mit unserem zukünftigen_ Koalitionspaft-

i.r ,.teinbart, den Mindestlohn in Stufen einzuführen,

sodass sich Branchen wie die oben genannte darauf ein-

stetlen können. Ich halte das flir weitsichtig, für klug und

für ein gutes Ergebnis der Koalitionsgespräche,. in denen

mühsam darum gerungen wurde - das gestehe ich eln -,
wir aber am Schluss zu einem fairen Ergebnis gekom-

men sind, mit dem man leben kann. Das legt ganz nach

Müller-Arrnack die Grundl&ge, dass die Menschen nicht

hinten herunterfallen, die letztlich davon leben müssen.

@eifall bei der cDu/csu sowie bei Abgeord-
neten der SPD)

Lassen Sie mich auf einen weiteren Irrtum hinweisen,

den Sie, Herr Ernst, hier vorgetragen haben. Sie haben

behaupiet, man könne mit einem Mindestlohn die Auf-

stocker tatsächlich davor bewahren, in Zukunft auf So-

zialhilfe angewiesen zu sbin. Das ist purer Unfug. Wenn

ein Außtocker als Alleinverdiener 8,50 Euro Mindest-

lohn bekommt und drei Kinder zu versorgen hat, wird er

weiterhin auf aufstockende Leistungen angeyiesen sein.

Sie glauben doch nicht im Ernst, allein über den Min-
desti-ohn diese Probleme zv lösen. Die Regelung betref-

fend die Grundsicherung für Arbeitsuchende sieht vor,

dass die Regelstitze und 'die Bedarßsätze so angepasst

werden, dass beispielsweise die Inflation ausgeglichen

wird und die LebJnshaltungskosten berücksichtigt wer-

den. Wenn jemand wenig verdient und viele Kinder hat,

wird er aurh in Zukunft auf aufstockende Leistungen an-

gewiesen sein. Ich sage Ihnen: Es ist nicht ehrenrührig,

*.* der Staat den Familien hi[ft, in denen Vollzeit gear-

beitet, Mindestlohn bezogen wird bw't. eine entspre-

chende tarifliche Absicherung vorliegt, das Geld aber

trotzdem nicht reicht, im Rahmen ihrer Möglichkeiten

ihre finanziellen Ausgab en zu bestreiten.

Ich glaube, dass wir im Hinblick auf die Zukunft ins-

. 
g"sumt gut aufgestellt sind und dass wir mit dem vorlie-
'[enden 

Koalitionsveftrag in diesem Punkt eine gute Ent-

Icheidung getroffen haben, und z,war hinsichtlich der

Gesamtheit der entspreshenden Regelungen. Dazu ge-

höfi, dass wir den Absshlüss von Allgemeinverbindlich-
erklärungen erleichtern wollen. Das heißt, das 50-Pro-

zent-Q,röru- wird wegfallen. Stattdessen muss die

Allgemeinverbindlicherkläirung im öffentlichen Inte-
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Karl Schiewerling

(A) resse geboten erscheinen. All das ist vemünftig ausge-

hzurdelt und Passt zueinander'

Die eigentliche Botschaft lautet: wir wollen den

Mensctren trelfen und dafür sorgen, dass es fair zugeht,

als auch die Tarifpaftnerschaft stärken. Das ist die ei-

gentliche überschiift. Dafür stehen wir ein. Ich halte das

flir den richtigen Weg.

Herzlichen Dank.

@eifall bei der CDU/CSU und der SPD)

VizePräsidenti n Claudia Roth :

vielen Dank, Herr Koltege. - schönen guten Abend

von meiner Seite aus. Ich wünsche uns zwei angenehme

Sfltnden.

Die nächste Rednerin ist Andrea Nahles von der SPD.

(Beifall bei der SPD)

fäl';?#ä:ffi lTr?J; Kolreginnen und Ko,egen l

Ab 1, Janu ar 2015 gilt in Deutschland ein gesetzlicher

Mindestlohn Yon 8,50 Euro.

Damit verbess.,,ti:ä:: i:J::l einen schrag das

Leben von Millionen Menschen. Zwzeithaben 6,9 Mil-
lionen Menschen einen Stundenlohn von weniger als

8,50 Euro. wir haben als sPD zusammen mit den Ge-

werkschaften und vielen anderen jahrelang für die Ein-

fB) führung eines Mindestlohns gestritten. Ich bin sehr\"t 
gtU.tOiär, dass wir das jetzt durchgekämpft haben und

äass nun der Mindestlohn kommt'

(Beifall bei der SPD)

Wenn wir von einem Mindestlohn reden, dann mei-

nen wir darnit einen gesetzlich festgelegten Mindest-

iohr,, der dynamisiert fürd. Wir haben dafiir eipe Min-

destfohnkommission geschaffen. Dann reden wir davon,

dass 0r flächendeckend gilt, fiir alle Arbeitnehmerinnen

und Arbeitnehmer. Damit sind junge Menschen in Aus-

bildung nicht gemeint, üffi auch das zu sagen. Die sind

nämüJh in einem Ausbildungsverhältnis. Dann reden

wir davon, dass es keinen Unterschied zwischen West

und Ost gtbt, was uns sehr wichtig gewesen ist' Und

dann redin wir davon, dass wir tatsächlich keine Aus-

nahmen zulassen; das heißt, er gilt auch für Minijobber

und andere. Das ist ein ganz entscheidender'Punkt'

@eifall bei der SPD)

Wir haben aber - das hat Kollege Schiewerling richtig

dargestellt -
(volkerKauder [cDu/csu]: Das macht er im-

mer richtig!)

keine veranlassung gesehen, in bestehende Tarifverträge

"in^ereifen. 
Es EiUt ntrzeit noch 4l Taifverträge in

Deuts--chland, die lariflöhne unter 8,50 Euro vorsehen'

wir wollten jetrtnicht in das, was die Tarifpartner mitei-

nander urtgthandelt haben, hineingrätschen: In vielen

dieser Tarifverträge wurden ja übrigens auch stufen ver-

abredet, sodass die Löhne irgendwaun, manche erst ab

2016, bei 8,50 Eu1o landen werden. Diese Tarifoerträge

sollen also die Chance haben, fortzubestehen. Woftlge-

merkt, es gilt aber auch hier: Ab 31 . Dezember 2016

(Klaus Ernst [DIE LINKEI: Ab 01'01 ' 171)

gilt überall, auch da, ein Mindestlohn voll 8,50 Euro'

(c)

Vizepräsidentin Claudia
Frau Kollegin Nahles, sind

fiage zuzulassen?

Roth:
Sie bereit, eine Zwischen-

Andrea Nahles (SPD):

Nein, momentan nicht.
firhren.

Ich möchte ietzt weiter aus-

Vizepräsidentin Glaudia Roth:

Herr Schlecht, dann wird nichts daraus'

Andrea Nahles (SPD):

Dar-über hinaus lassen wir auch zu, dass noch neue

Tärifrerträge geschlossen werden. Warum auch nicht?

Wir reden t i.i über Branchen und Regionen, in denen

wir Tarifvertragswüsten haben, in denen die tarifvertrag-

liche Abdeckung weniger als 40 Prozent beträgt. warum

sollten wir den Gewerkschaften jetzt nicht die MÖglich-

keit geben, neue Tarifverträge auszuhandeln, die zu-

nachit weniger als 8,50 Euro vorsehen?

@eifall bei der SPD und der CDU/CSU)

Es ist doch geradezu verrück, daraus ein Problem zu (D)
machen. Das hat auch Michael Sommer, der das gestern 

.

kornmentiert hat, klar gesagt - ich zitiere -: Wir sind be-

reit, in diese Verhandlungen hereinzugelel Yry man-

chen Branchen zu ermöglichen, in den Mindestlohn hin-

einzuwachsen. - Herr Ernst, Sie haben das eben als

großes Problem für die Gewerkschaften dargestellt. Die

äbrr wollen das und haben genau diese tariflishe Ausge-

staltung gewünscht. Deswegen kann ich mir nicht vor-

stellen,-däs das eine Regelung gegen die Gewerkschaf-

ten ist. Nein, im Gegenteil, es ist eine Regelung mit den

Gewerkschaften, die wir uns vorgenom.men haben.

(Beifall bei der SPD und der CDU/CSU)

Wir müssen aber auch wirksame Kontrollen durchset-

zen, Es darf uns nictrt passieren, dass durch die Einfüh-

rung von Mindestlöhnen Wettbewerbsverzelrungen ent-

stelän, weil der eine Unternehmer sie zahlt, der andere

aber nicht. Da haben wir eine ordnungspolitische Auf-
gabe vor uns. Das heißt auch, dass wir den Zoll, der da-

hir 
^rtändig 

ist, entsprechend personell ausstatten müs-

sen.

Wir müssen vor allem auch sicherstellen - das ist eine

wichtige Sach e -, dass wir die Branchen, die sich das

momentan noch nicht vorstellen kÖnnen und Probleme

sehen, in den Dialog integrierell, Wir haben nur gesagt:

Wir wollen mit den Branchen, in d.gnen es Anpassungs-

schwierigkeiten gibt, fiir die wir Übergangsregelungen

brauchen-, ihs Geipräch kommen und Lösungen suchen;

denn das Ziel muis doch sein, dass es nachher funktio-

niert und Twar so, dass alle gut damit leben kÖnnen und
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Andren Nahles

(A) es den Menschen nutzt. Das ist der Anspnlch, den wir in

diesem Koalitionsvefirag niedergelegt haben- Das wer-

den wir auch hinbekommen. Da bin ich sehr sicher.

@eifall bei der sPD sowie bei Abgeordneten
der CDU/CSU)

Es ist ja schön, Herr Emst, dass sie Ihre spielgLgn

spielen una Gesetzentwürfe einbringen. Dlmit sind sie

von Ihrer Forderung nach einern Mindestlohn von

l0 Euro ja sogar ohie Verhandlungen a!ser1!ckt' Sie

schlagen ja in Ihrem Gesetzentwurf heute 8,50 Euro vof'

Das n"JJn wir klasse. Wir waren schon immer.der Mei-

nung, dass das eine vernünftige Lösung ist.

@eifall bei Abgeordneten der SPD)

Wir vor allenr haben kein Problem darnit, dass das ein

Kompromiss ist. Das ist nämlich etwas, was dazugehöfi,

wenn.man in einer Demokratie Mehrheiten bildet-

@eifall bei der sPD sowie bei Abgeordneten
der CDU/CSU)

Das ist nichts, was mich belastet; das ist etwas, w1s gayz

normal ist. Kompromiss bedeutet, dass man aufeinander

zugeht. Aber däs Entscheidende ist: Es ist ein guter

Kompromiss geworden, vor allem für die Menschen in

Deutichland. Dus ist der entscheidende Punlt.

@eifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten
der CDU/CSU)

(B)

Ich möchte Ihnen sagbn - das ist mir vor allem wich-

tig -, dass wir nicht n,rt d.n Mindestlohn regeln,-sondern

dlss wir ein Gesamtpaket schnüren. Eine so deutliche

Erleichterung der Ailgemeinverbindlicherlslärung, *it
rvir es uns h-ier vorgenommen haben, bedeutet- dass in

Zukunft viele ganz r.ormale Arbeitnehmer in Deutsch-

land vielleicht wieder Weihnachtsgeld bekommen,

30 statt 24 Urlaubstage haben. Bisher ist es so, dass Ar-

beitnehmer da, wo ..-keine Tarifverhäge gibt,.das nicht

haben. wenn wir die Mögrictrkeit der Allgemei'nverbind-

licherklärung verbess€ffi, dann tun wir auch fiir garr

,i.t. Arbeitnehmer etwas, die mehr als den Mindestlohn

verdienen. Wir wollen abeq, dass es auch denen am Ende

besser geht.

@eifall bei der SPD sbwie bei Abgeordneten
der CDUICSU)

Es kann nicht in unserem Interesse sein, .dass die Ta-

rifoartnerschaft in Deutschland immer mehr unterhöhlt

unä zu1n Flickenteppich wird. Warum? Gerade in der

Krir., die wir vor äioig.o Jahren erlebt haben, hat sich

ai, rä.irpartnerschaft als stabilitatsfaktor und stärke un-

sergs tandes erwiesen. Die vorschläge, die wir hier erar-

beitet haben, werden einen riesigen Beitrag mr Fortset-

zung dieser Entwicklung leisten'

Es wird ja öffentlich kritisiert, die Große Koalition

stehe fiir viel Klein-Klein.

(sven-chris.tian Kindlgr [BuNDMS 9OIDIE

GRIINENI: Stimmt ja auch!)

Mit der Einftihrung eines gesetzlichen Mindestlohns von

8,50 Euro haben *ir abei einen Durchbruch geschaffi.

Wenn das kein Meilenstein ist, dann fiage ich mich: Was (C)

ist sonst ein Meilenstein?

(Michael Grosse-Brömer [cDu/c su] : Keine

Steuererhöhungen !)

Vielen Dank.

@eifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten
der CDU/CSU)

Vizepräsidentin Glaudia Roth:

Danke, Frau Kollegin. - Ich erteile das Wort dem

Kollegen Klaus Ernst zu einer Kurzinte1ention. Andrea

Nahlei, Sie haben anschließend die Möglichkeit, zu er-

widern.

Klaus Ernst (DIE LINI(E):
Frau Nahles, ich habe dÖn Eindruck, Ihr Beitrag

orientierte sich an dem Lied, daE Sie hier einmal gesun-

gen haben: ,,Ich mache rnir die welt, wie sie mir gefüllt."

(Zurufe von Abgeordneten der CDU/CSU und

des BI.hIDMSSSS SOIDIE GRÜINEN: SiN-

gen!)

Ich möchte sie darauf hinweisen, warum es in einigen

Bereichen tatsächlich so schlechte Tarifuerträge, die Sie

jtetzt auch noch fortschreiben wollen, gibt-. Di.- ursache

äaftir ist, dass Gewerkschaften dort noch Arbeitgeber

gefunden haben, die bereit waren, oft äußerst schlechte

Tarifuerträge abzuschließen, um zumindest noch

schlechtere Löhne zu verhindem. Die Gewerkschaften

haben nie TariflÖhne in dieser Höhe gewollt. Kaum ein-

mal kam in den Löhnen in diesen Bereichen die Leis-

tungsfähigkeit, das Engagement der Beschäftigten zum

Ausdruck.

(D)

Jet*.habe ich eine Frage an Sie. Wie wollen Sie es ei-

gentlich jemandem erklären, dass für einen Beschäftig-

i.n, der in keiner Gewerkschaft und nicht tarifgebunden

ist, ab 1. Janu ar 2015 der Mindestlohn gilq während er

r.ibrr, der in einem anderen Betrieb der gleichen Bran-

che, d.r *omöglich auf der anderen Straßenseite liegt

und in dem ein Tarifuertrag gilt, arbeitet, weniger Lohn

bekommt, da die Neuregelung des Mindestlohns fiir ihn

erst rwei Jahre sPäter gilt?

(Zuruf von der SPD: Na und? - Zuruf vom

äUlrIoNtS 90/DIE GRCINEN: Wo ist das Pro-

blem?)

-,,Na und?" Wenn das für Sie, Herr Kollege, kgfn Pro-

bläm ist, dann müssten Sie wirklich einmal über Ihr Ver-

hältnis zu den Gewerkschaften nachdenken.

Im Ergebnis stellen Sie mit Ihrer Politik - ich bleibe

dabei - äi. Gewerkschaften schlechter. Wenn Sie Ge-

werkschaftsmitglieder schlechterstellen als diejenigen,

die nicht in einer Gewerkschaft sind, ftr die also kein

Tarifue rtrag gilt, dann ist das keine Beforderung, son-

dern eine Gefaihrdung der Tärifautonomie'

Ich möchte, bitte schön, wissen, wie sie das beschrie-

bene Dilemma auflösen wollen? was wollen sie denn

dem Arbeitnehmer'sagen, der dieselbe Arbeit wie ein
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(A) Kollege macht, aber durch Ihre Regelung ab 2015 weni-

ger verdient?

@eifall bei der LINKEN - Lothar_ Binding

fHeidelberg] [sPDJ: Das muss ich aber nicht

verstehenla Mirt u.t Grosse-Brömer [CDU/
CSU]: Nein, das muss ich auch nicht verste-

hen!)

VizePräsidentin Glaudia Roth:

Frau Nahles, zur Enuiderung, bitte'

Andrea Nahles (SPD):

Herr Ernst, erstens möchte ich, bevor hier Gerüchte

aufkommen, Linmat klarstellen: Durch diese Regelung

wird niemand weniger als vorher verdienen.

@eifall bei der sPD sowie bei,lg.geordneten

der cDu/csu - Klaus Ernst IDIE LINI(E]:
Aber weniger als der andere!)

Das Gegenteil ist der Fal'l'

Zweitens. Ich möchte Ihnen sagen, dass wir ausdrück-

lich festgehalten haben, dass es ur1 verabredungen mit

repräseniutircn Tarifrartngq geht. Wir haben unsere Er-

fahrungen mit der Leiharbeit gemacht,.3lt nicht replä-

sentatiie Gewerkschaften Dumpingtarife ausgehandelt

haben. Dass das nicht mehr möglich ist, werden wir rnit

dieser Regelung klarstellen.

(Klaus Ernst IDIE LINKEI: Das sind werbe-
tarifuerträge!)

Drittens. Die Unternehmen konnten gegenüber den
(B) Cewerkschaften oft deshalb schlechtere Löhne durch-

drücken, weil es in ganzen Regionen überhaupt keine

Tärißtrukfirren rn.hr gibt. Das ist vor allem in ost-

deutschland der Fall. Wenn wir das strukturell verbes-

sern können, dann haben die Arbeitnehmer auf Dauer et-

was von dieser Regelung.

Klnus Ernst

Als Letztes möchte ich Ihnen sagen, dass wir ganz si-

cher sind, dass wir es schaffen werden, die y9n mir hier

bereits därgestellte Möglichkeit n$ einfdcheren All-
g.rtirverblndücherklärüng von Tarifuerträgen auch

schnell durchzusetzen.

(Klaus Ernst ryi;ml: Dabin ich ge-

was wir da machen, das muss man zusammendenken.

Sie picken sich einen Punkt heraus. Es gibt ubgl ein Ge-

sffiutet. In der Kombination ist so eine deutliche ver-

bessenrng da.

Im Übrigen: Letzter Termin ist der 31. Dezember

20L6, Herr Ernst.

(Klaus Ernst [DIE LINKEI: 01'01'l7l)

bestehenden
Mindestlohn

§laus Ernst IDIE LINKEI: In drei Jahren!)

Das ist der Zusammenhang. Ich bitte sie, das zur Kennt-

nis zu nehmen.

@eifall bei der SPD)

Dann gilt das Günstigkeitsprinzip. fiir.alle
TarifvJrträge, und dann haben wir einen

von 8,50 Euro überall.

Vizepräsidentin Claudia Roth:
Vielen Dank. - Das Wort als nächste Rednerin hat

Brigitte Pothmer von Bündnis 90/Die Grünen.

Brigitte Pothmer @ÜNDMS 90/DIE GnLINEN):

Frau Präsidentin, vielleicht darf ich zunächst sagen:

Ich freue mich, dass ich unter Ihrer Amtsführung, -

Vizepräsidentin Claudia Roth :

Ich hoffe, das bleibt so.

Brigitte Pothmer @tiNDMS 90/DIE GRI.INEN;:

- ,rnt.t Ihrer großzügigen Amtsflihrung, von der ich

auch ar profitieren hoffe,

(Heiterkeit und Beifall bei Atgeordneten des

BI]NIDNISSES gO/DIE GRUNEN UNd dCT

qPD)

heute hier meine Rede halten darf.

Vizepräsidentin Glaudia Roth:
Das wird Ihnen tricht auf die Redezeit angerechnet'

Brigitte Pothmer (B{INTDMS 9g7DIE GRÜNEN):

Ich will jetzt ganz deutlich sagen, Hem Ernst: Ich

halte es fiir 
-einen-großen 

gesellschaftlichen Fortschritt,

dass es zuktinftig auch in Deutschland einen flächende-

ckenden Mindestlohn geben soll'

(Beifall beim BLINDNIS 967DIE GRIINEN
und bei der SPD sowie bei Abgeordneten der

cDu/csu)

Ich halte es im Übrigen auch fiir einen Fortschritt - das

sage ich einm al zut rechten Seite des Hauses -, dass es

inzwischen offensichtlich doch Einigkeit darüber gibt,

dass dqt.Mindestlohn nicht der Untergang dgt Abend-

lands ist, sondern ein sinnvolles Instrument, um Lohndum-

ping und Armutslöhne zu bekäimpfen.

@eifall beim ntnrolus 90/DIE GRIiNEN
und bei der SPD)

Aber, liebe Frau Nahles, ich habe mir den Koalitions-

vertrag zu dem Thema natürlich sehr genau angesehen.

Ich geI e zuiDa war eine ganzeMenge Ernüchterung da-

bei.-- Sie können nicht wegreden: Mindestens bei der

Einfühmng des Mindestlohns haben Sie ein Zweiklas-

sensyst.*lFtir die einen gilt: Der Mindestlohn tritt 2015

in Kraft. Ich will an dieser Stelle sehr deutlich sagen: Ich

halte es fiir notwendig, dass es eine Übergangsphase

slbt; natürlich kann man einen Mindestlohn nicht von

[.rit auf morgen einführen. Aber warum soll das, was

für die einen Betriebe möglich ist, sich nämlich bis 2015

darauf einzustellen, für die anderen nicht möglich seih?

@eifall beim Bt \IDNIS 9g7DIE GRÜ1NEN

sowie bei Abgeordneten der LINI(EN)

Frau Nahles, Sie werden gefragt werden. Wie wollen

Sie es zum Beispiel den Beschäftigten des Wach- und

Sicherheitsgewtibts, die nach einem repräsentativen Ta-

rifuertr ug i,50 Euro verdienen, den Wäschereibeschäf-

tigten, dän Floristinnen, den Gärtnerinnen und den Tank-

(c)

(D)
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Brigitte Pothmer

(A) warten erklären, dass sie noch aruei weitere Jahre für
\- -/ 

Dumpinglöhne arbeiten müssen? Ausgerechnet die - da

hat Herr-Ernst doch vollkommen recht -, die gewerk-

schaftlich organisiert sind, deren Betriebe sich unter dem

Dach der furiR.reinigung befinden, werden jetzt be-

str aft. Das ist ein Problem. Das können Sie nicht vom

Tisch wischen.

(Beifall bei Abgeordneten des BIINDNISSES 90/

DIE GRthlEN und deTLINKEN)

Das ist keine Petitesse. Es ist auch keine kleine Gruppe.

Es sind ungeführ 1 Miltion Menschen betroffen.

Ich gtaube nicht, Heil Schiewgrling, dryt Sie mit die-

sem Känzept Tarifuerhäge attraktiver machen. Wenn die

Beschäftigt.n, die unter einen Tarifuertrag fallen, erle-

ben, dassiie weniger verdienen als die, die in den soge-

nannten weißen'Flecken arbeiten, dann macht es das

nicht attraktiver, sich in diesem Bereich zu engagierän'

@eifall beim BTINIDNIS 9O/DIE GRIhTEN
sowie bei Abgeordneten der LINI(EN)

Einen weiteren Punkt finde ich problematisch. Sie

frieren den Mindestlohn für vier Jahre ein.

(Klaus Ernst [DIE LINKEI: Genau!)

- Genau. - Was heißt das denn konkret? Das heißt, dass

der Mindestlohn 2018 real eigentlich nur noch 7 ,50 Euro

beträgt.2018 haben wir, was den realen wert angeht,-ei-

nen üindestlohn von 7,50 Euro. Damit machen Sie aber

Ihre eigene Argumentation kaputt. Sie .haben gesagt,

8.50 Euro brauchen wir mindestens, damit ein alleinste-
(B) hlnder Vollzeitbeschäftigter von seinem Lohn leben

kann, ohne dass er zusätzlich Hartz tV bekommt. Wenn

Sie dln Mindestlohn so einfrieren, dann schicken Sie da-

mit 201 8 alle wieder in die Jobcenter. Das ist ein Pro-

blem.

@eifall beim BÜNDMS 9O/DIE GRIJNTEN

sowie bei Abgeordneten der LINKEN)

Ich fi,nde im Übrigen auch, dass Sie mit der Konstruk-

tion der Mindestlohnkommission einen Riesenfehler be-

gehen. Sie degradieren die Wissenschaftlerinnen und

fris.nschaftler, die in dieser Kommission mitarbeiten

sollen, zu stimrnlosen Beratern. Das hat mit der Low Pay

Commission, die es in England gibt und die fiir den

Mindestlohn eine sehr große Akzept^rrzgeschaffen hat -
auch im Arbeitgeberlager -, überhaupt nichts mehr zu

tun.

(Klaus Ernst IDIE LINKE]: So ist es!

Richtig!)

Wenn Sie die Mindestlohnkommission so lassen, wie

Sie sie konzipiert haben, dann prognostiziere ich Ihnen,

dass es zu den alten Grabenkämpfen zrvischen Arbeitge-

berlager und Gewerkschaften kommt, wie wir sie j etrt

im farifausschuss habeh. Das wird zum Stillstand fiih-

ren. Das wird uns nicht weiterbringen. Deswegen müs-

sen wir etwas tun. Sie verpfuschen mit diesem Konzept

die Mindestlohnkomrnission. Das ist ein großer Fehler'

(Beifall beinr B[II.{DNIS 9g1DIE GRCTNEN

und bei der LINKEN)

Jetzt hoffe ich auf das Gesetzgebungsvetfaluen. Ich

hoffe, dass wir in diesem Gesetzgebungsverfahren tat-

sächlich die Chance erhalten, unsere guten, nachvoll-

ziehbaren und sachlichen Argurnente einzubringen, Sie

damit zu überzeugen. Ich verspreche Ihnen: Wenn es um

einen guten Mndestlohn geht, dann machen wir j eder-

zeitÜbersflinden.

Ich danke Ihnen.

@eifall beim Bt;5lDy1S 90/DIE GRTINIEN

sowie bei Abgeordneten der LINKEN)

Vizepräsidentin Glaudia Roth :

Danke, Frau Kollegin, liebe Brigitte Pothmer. - Als

nächster Redner hat daS Wort Dr. Matthias Zirnmer,

CDU/CSU.

@eifall. bei Abgeordneten der CDU/CSU)

Dr. Matthias Zimrner (CDU/CSU):

Frau Pr?isidentin! Meine Damen und Herren! Ich ge-

stehe, ich war sehr gespannt darauf, wie sich die Linke,

diese Erben der geistigen Tradition eines Karl Marx, nun

als st?irkste Oppositionskraft im Deutschen Bundestag

außtellen würää. Wtirden wir intellektuelle Feuer-werke

nt erwatten haben, tiefsinnige Einwände gegen eine

Politik der Großen Koalition - dialektisch geschult -,
ankunfuwe i sende Alternatiwo rs chl äge?

(Jörn Wunderlich IDIB LINKE]: Ihr sollt es ja
auch verstehen!)

Als ich den Entwurf eines Gesetzes zur Einführung
eines Mindestlohns in die Hand nahm, war ich dann

doch etwas enttäuscht. Es ist eins zu eins cl.er Gesetzent-

wurf der sPD aus der letzten Legislatuqperiode,

(Manhias w. Birlcrruald IDIE LINKE]: Das ist
ja der Clou!)

also ein reines Plagiat. Nun ist ein Plagiat häufig ja auch

Ausdruck einer besonderen Verehrung,

(Heiterkeit und Beifall bei Abgeordneten der

CDU/CSU und der SPD)

aber hier hatte ish eher den Eindruck: Es ist der Versuch,

parlamentarische Spielchen zu treiben, wie ich sie im
beutschen Bundestag nicht vermutet hätte

(Beate Müller-Gemmeke [BÜNDMS 9O/DIE

GRÜINENI: Da haben wir heute schon ganz

schön vielp gesPielt!)

Und so drängt sich angesichts Ihrer Spielchen doch der

Verdacht uri Die einreichende Fraktion ist weniger in

der intetlekfuellen Tradition von Kar! Man< als in der

Slapsticktradition von Groucho Mant.

(Heiterkeit bei Abgeordneten der CDU/CSU)

Ich finde ei sshade, wie Sie dieses Thema missbraushen.

Das haben die Menschen, die auf Mindästlöhne ange-

wiesen sind, nicht verdient.

@eifall bei der GDU/CSU sowie bei Abgeord-
neten der SPD)

(c)

(D)
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(A)

(B)

Dr. l\{atthias Ziurmer

Meine Darnen und Herren, das Thema Mindestlohn

hat uns in der letzten Legislaturpertode sehr b'eschäftigt'

Ich darf an dieser stelle an den verstorbenen Kollegen

ottmar schreiner erinnem. Er hatte in einer seiner letz-

ten Reden auch zum Thema Mindestlohn Adam

Smith zitieft. Und Smith, dieser Stammvater des Kapita-

lismus, hatte in seinem Buch über-den Wohlstand der

Nationen - wohlgemerkt: den wohlstand der Nationen,

nicht den Reichtgm Einzelner - den Begl iff des gerech-

ten Lohns geprägt. Smith hatte diesen definiert als einen

Lohn, den äin erueiter braucht, uffi sich und seine Farni-

lie zuernäihren. Das Thema ist also schon über 200 Jahre

alt.

(Zuruf des Abg. Harald Weinberg [DIE
LINKEI)

Es ist im Übrigen auch in einet ganz !$rnlichgn Formu-

lierung in der ersten großen sozialenzyklika der-katholi-

schenkirche von t gg t verwendet worden und seither

auch eines der Schmuckkästchen christlich-sozialer Tra-

dition.

Smith war Twar Ökonom, aber er war auch - darauf

hat Ottmtr Schreiner ebenfalls hingewiesen - Moralphi-

losoph. Ihm war schon klar, dass der Markt kein selbst-

orräk itt, sondern dass er auf den Menschen bezogen

sein muds. Für smith war deshalb klar: Der Menssh ist

Mittelpunkt. Bei den modernen Ökonomen hat man bis-

weilen den'Eindruck: Der Mensch ist Mittel. Punkt!

Das kann und darf aber unser Anspruch in der Politik
nicht seful.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Der Markt ist keine Naturgewalt, kein Schicksal' Er

ist, mit einern wort von werner sombart, die Kulturleis-

tung des Menschen zur Daseinsvorsorge. Weil es eine

fuäurleistung ist, muss der Markt auch geordngt werden

und die WertJwiderspiegeh, die uns wichtig sind.

(B eate Müller-G.gmmeke TBIJNDMS 9O/DIE
GRLINENI: Genau!)

Ich sehe schon manchmal mit Sorge, wie normativ

blind die vertreter der heutigen volkswirtschaftslehre

sind. Unter dem Bild des Homo oeconomicus, einer im

Übrigel einzigen Beleidigung des Menschen, wird da

Politik beurteilt in einer Art und Weipe, der das hörende

Herzvöllig fehlt. Ich weiß beispielsweise nicht, worauf

so mancher Ökonom seine Warnung gründet, ein Min-
destlohn fiihre zum Abbau von Arbeitsplätzen.

(Zuruf des Abg. Tom K.genigs_[nlihIDgs 90/
DIE GRUNEN])

Ich habe da rweii,inwande.

Der erste Einwand ist ein moralischer. Professor Sinn

hat einmal geschrieben, man müsse den Lohn nur weit
genug fallen lassen, dann bekomme jeder eine Arbeit.

ö* -^ug 
ökonomisch richtig sein. Es ist abet zynisch

und entlpricht zumindest meinem Bild von einer Wirt-
schaft in einer Demokratie nicht'

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU, der

inxeN und des BT NDISISSES golDIE

GRCTNEN)

o

Der zweite Einwand ist ein ökonomischer. Ich kenne

keine wissenschaftliche Studie - Herr Kollege Ernst Sie

hatten das bereits in Ihrer Replik auf die Zwischenfiage

erwähnt -, die einen Zusammenhang von Mindestlohn

und Arbeimplatarerlust schlüssig naohgewiesen hätte.

Häufig ist sogar das Gegenteil der Fall. Deswegen rate

ich düu, gerade an dieser Stelle den sogenannten öko-

nomischen Sachverstand mit einer Prise Skepsis zu ge-

nießen.

@eifall bei Abgeordneten der LINI(EN sowie

ä.t Abg. Beate Müller-Gemmeke tBtNID-
NIS 90/DIE GRLINENI)

Meine Damen und Herren, ich bin froh, dass wir zum

Mindestlohn eine vernünftige Lösung gefunden haben,

und ich wünsche tnir, dass die intellektuelle Leistung der

st?irksten Oppositionspartei künftig in mehr bestehen

möge als in der Aneignung fremder Leistung.

Danke schön.

(Beifall bei der cDu/csu sowie bei Abgeord-

neten der SPD Jörn Wunderlich IDIE
LINKEI: Aber die eigenen Leute bei Ihnen

verstehen das nichtl Das ist doch das Pro-

blem!)

Vizepräsidentin Claudia Roth:

Vielen Dank, Herr Kollege Dr. Zimmer. - Als nächs-
'ter 

Redner hat Hubertus Heil von der SPD das Wort.

(c)

(Btifall bei der SPD)

(D)
Hubertus Heil @eine) (SPD):

Sehr geehrte Frau Präsidentin Claudia Roth! Meine

setu' geehrten Damen und Herren! Sehr geehrte Damen

und Ht.r.n von der Linkspartei, es mag ja Parteien in

diesem Hause geben, die ohne ein gesundes Feindbild

gegenüber politischen Mitbewerbern nicht durch den

tuE kommän. Ich fi.nde, Ihre Rede und Ihre Art und

WJise, wie Sie hier auftreten, entlarvt Sie selbst. Es geht

Ihnen offensichtlich nicht mehr um die betroffenen Men-

schen, fiir die wir den gesetzlichen Mindestlohn einfüh-

ren, sondern es geht Ihnen darum, IIu. Profilchen aJ

schärfen. Das ist aber billig und hat mit der Sache nichts

zu fun.

@eifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten
der CDU/CSU)

Das mag zum einen damit zu tun haben, dass ss Thnen

möglicherweise gefiillt, Sozialdemokraten in Regie-

rongsverantwortung wieder als Feindbild zu haben, und

dasi Sie so Ihre disparaten Truppen zusammenhalten

können.

Zum anderen mag das damit zutun haben, Herr Ernst,

dass Sie möglicherweise das Gefiihl haben, dass lhnen

ein Thema, was Sie nie wirklich richtig besetzt haben,

ganz abhandenkommt, weil Sozialdemokraten nicht da-

Für torgen, dass das in Resolutionen steht, sondem dass

es für den Menschen auch in das Gesetz kommt.

@eifall bei Abgeordneten der SPD - Klaus Ernst

[DIE LINKE]: Wenn es nur so wlire!)
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(A)

(B)

Hubertus Ileil (Peine)

Ich möchte an dieser Stelle einmal sehr deutlich sa-

gen: Die Mutter des Erfolgs ist rneine Kollegin Andrea

rtahles. Liebe Andrea, ganzherzlichen Dank daflir'

@eifall bei der SPD)

Es ist der sPD unter der Leitung von Andrea Nahles ge-

lungen, in der entsprechenden Arbeitsgruppe bei den

foltitionsverhandlungen dafiir nt sorgen, dass zum

1. Janu ar 2a15 fiir trrtillionen von Mensshen der gesetzli-

che Mindestlohn endlich Realitat wird. um es deutlich

zu sagen: Die kr iegen metrr Geld. Sie tun j a gerade so,

als w[rden sie weniger Geld bekommen. Das können sie

an dieser stelle doJh einmal anerkennen und sollten es

nicht schlechtreden, wenn es Ihnen wirklish um die

Menschen geht.

(Beifall bei der SPD)

Zweitens. Ja, es gibt bis 2017 Übergangs,regelungen'

wenn man alleidingr g.nau in den Entwurf der Koali-

tionsvereinbarung uitta:ut, erkennt man, dass dies nicht

die Folgen hat, die sie hier beschrieben haben. Sie haben

behauptet, dass der Mindestlohn dann beispielsweise fiir
garlze Berußgruppen nicht gelten wird. Du: stimmt

ii.t t. Auch vti"i:bbber bekommen dann den Mindest-

lohn

(Herberr r.[:ä,##äffifJ 
; i", 

ist doch

Auch was die Saisonkräfte betriffi, §age ich lhnen: Das,

was Sie behauPten, stimrnt nicht.

Ich sage Ihnen etwas zu der Frage, wi9 
_es 

sich mit

denjenigä verüält, fiir die zwischen 20L5 und dem

31. Dezember 2016 tatsächlich noch abweichende Rege-

t*gtn gelten: Das sind Menschen, bei denen es die

Chance !iUt, die Tarifbindung - gerade in Ostdeutsch-

land - zu.stärken.

@rigitte Pothmer IBUNDNIS 90/DIE GRU-

itIEI.{f : Das macht doch die Tarifverträge nicht

attraktiver!)

Herr Ernst, sie und ich sind Mitglied einer Gewerk-

schaft, der IG Metall. Ich frage Sie an dieser Stelle:

Wundern Sie sich nicht zumindest darübet dass Hartmut

Meine, den wir beide gut kennen, den Mitgliedern mei-

ner Partei bei dem anstehenden Mitgliedervotum eine

Zustimmung empfiehlt, gerade aus dem Grund, dass wir,

ausdrücHic[ im-Interesse der arbeitenden Menschen in

diesem Land, die Tarifbindung mit dem Gesamtpaket

- mit dieser Regelung zum gesetzlichen Mindestlohn,

übrigens auch mit den Rentenregelungen - w1e{er stär-

ken? Das tun übrigens die vorsitzenden aller DGB-Ein-

zelgewerkschaften. wollen sie die flir bekloppt erklä-

,rrr} Das frage ich an dieser stelle einfach einmal unter

Kollegen.

(B eifal I b ei o.'#B;?ilä'r$i Ab geordneten

Haben sie das Gefiihl, dass die Führungen der Gewerk-

schaften keine Ahnung mehr von den arbeitenden Mtl-
schen in diesem Land haben? wollen sie die Gewerk-

schaftsbewegung in diesem Land diffamieren? oder

geht es Ihneo - ä* will ich Ihnen gar nicht unterstellen,

weil Sie ein überzeugter Gewerkschafter sind - tatsäch-

lich um das, was ich vorhin gesagt habe, näimlich darum,

solch eine billige Aktion zu machen, die mit der Lebens-

realität aber nichts zu tun hat?

@eifall bei Abgeordneten der SPD)

Nachdem wir eben etwas über Philosophie gehört ha-

ben, sage ich lhnen: Es gibt einen Maßstab fiir gute Poli-

tik,-den Max Weber geprägt hat. Danach sind die drei

Eigenschaften guter Politik die Bereitschaft, E *twor-
tong zu übernehmen - das tun wir mit dieser Regelung,

firräie Menschen, die sie brauchen -, eine leidenschaftli-

che Überzeugung - in dieser Regelung steckl die sozial-

demokratisclie Leidenschaft, dafür zu sorgen, dass Men-

schen, die hart arbeiten, davon leben können, die

Leidenschaft, das Leben der Menschen konlo'et zu ver-

bessern, die jetztunter Annutslöhnen zu leiden haben -
sowie das notwendige Augenmaß im politischen Han-

deln. Augenmaß umfasst auch die FZihigkeit zu guten

Kompromissen in der Demokratie.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Hen Kollege'Ernst, ich spreche Ihnen eines nicht ab,

nämlich dass §ie eine leidenichaftliche Überzeugung ha-

ben; das ist auch in Ordnung. Was Ihnen fehlt, ist jede

Fähigkeit zur Übernahme von Verantwortung und jede

Fähigkeit, das richtige Augenmafj für einen politischen

Kom-promiss zu finden. Das ist der Grund, wamm Sie in

der Opposition bleiben.

@eifall bei der SPD)

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, die So-

zialdemokraten haben Wort gehalten: Es wird den ge-

setzlichen Mindestlohn geben. Wir sorgen dafür, dass

Menschen, die hart arbeiten, von der Arbeit leben kön-

nen. Wir sorgen dafür, dass vor allen Dingen eines in

diesem Land wieder nach vorne kommt - denn unser

Ziel ist nicht, dass Menschen vom Mindestlohn leben

müssen; unser Ziel ist, dass die Menschen wieder an-

st?indige Löhne bekommen -: Mit der Regelung, die wir
gefunäen haben, stärken wir die Tarifbindung, also das,

** die soziale Marlctwirtschaft in diesem Land einmal

ausgemacht ,hat, gerade auch in den Bereichen Ost-

deutschlands, in denen sie nicht mehr Reafitat ist. Des-

halb sage ich Ihnen: Wir sind stolz auf das, was wir
durchgesetzt haben.

Herzlichen Dank.

@eifall bei der SPD)

Vizepräsidentin Claudia Roth:

Danke, Herr Kollege Hubertus Heil. Ich gebe

Michael Schlecht von den Linken das Wort nt einer

Kurzintetvention.

Michael Schlecht (DIE LINKE):
Herr Kollege Heil, ein Missverstäindnis muss man

vielleicht gleich ausräumen: Ein Mindestlohn von

8,50 Euro ßt nattirlich ein Fortschritt, auch YePn die

Linke meint, dass ein Mindestlohn von mindestens

10 Euro, eher noch mehr - vor allen Dingen in der Zeit-

(c)

(D)
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(A)

(B)

Ir{ichael Schlecht

achse, die hier angedacht ist -, notwendig ist. - Ich §age

das nur, um diesen Punlt eirunal klarzustellen.

Viel wichtiger ist aber ein Punkt, auf den Sie jetzt

nicht eingegaogen sind und den Frau Pothmer schon the-

matisiert hat. Wut sagen Sie eigentlich den Mitgliedern

Ihrer Partei dazu, dass es zwar einen Mindestlohn von

8,50 Euro zum 1. Januar 2015 geben wird, aber in der

Koalitionsvereinbarung festgelegt ist, dass der Mindest-

lohn von 8,50 Euro für mindestens drei Jahre festge-

schrieben bleibt und möglichst erst Anfan g 2018 korri-

giqrt werden kann? Dabei ist vollkommen offen, wie der

tdechanismus ausgestaltet wird, der regelt, ob es dann

wirklich einmal mehr wird. Was sagen Sie, wenn das

Mitglied fragt, warum Sie sich darauf eingelassen haben,

dass dort drei Jahre nichts passiert?

Ich war 20 Jahre lang Tarifuolitiker. Ich hätte nie ei-

nen Tärifabschluss getroffen, bei dem man sich für drei

Jatrre festleg! und zrwar im Lichte einer unabsehbaren

Inflation. rcnn Inflation stattfindet, dann sind die

8,50 Euro im Jatrr 2018 vermutlich nur noch so viel wert

wie heute 7 ,54 Euro.

Was sagen Sie Ihrem Mitglied, wenn es Sie fi agt: Wa-

rum treft ihr diese Festlegung fiir drei Jahre, wenn es

gleichzeitig im Deutschen Bundestag eile Mehrheit da-

hir gabe, äinen Mindestlohn von 8,50 Euro zum 1- Ja-

nuuizO15 ohne eine derartige Festlegung zu vereinba-

ren? Das ist doch wirklic{r ein großer Unterschied.

@eifall bei der LINKEN)

Vizepräsidentin Glaudia Roth:
Hubertus Heil hat die MÖglichkeit zu einer Antwort.

Hubertus Heil (Peine) (SPD):

Lieber Kotlege Schlecht, auch Sie waren und sind in

der Gewerkschaftsbewegung aktiv. Ich finde es ein biss-

chen sshade, dass Sie nicht auf den Einwand eingegan-

gen sind, dass beispielsweise die Führung sämtlicher

Öewerkschaften des DGB unsere Vereinbarung unter-

stlitzt.

Aber ich will Ihre Frage beantworten' Sie haben mich
gefragt, was ich meinen Mitgliedem §agen würde. Ers-

ilrt. ba ich meine Mitglieder kenne - in der Sozialde-

mokratie sind verantwortlishe Menschen , weiß ich,

dass sie eines wissen: In Deutschland gibt es derzeit

1 Million Menschen, die weniger als 5 Euro in der

Stunde verdienen. Mit der Regelung, die wir gefunden

haben,

(Brigitte Pothmer TBI}NDNIS 9O/DIE GRÜ-
NEI.{]: Auch die Tarifparteien, lieber

Hubeffus!)

verbessern wir ab dem 1.. fanuar 2015

tion dieser Menschen auf einen Schlag.

Sozi aldemokraten stolz.

die Lebenssitua-
Darauf sind wir

(BeifälI bei der SPD)

Zweitens. Ia, diese Übergangszeit ist ein Kompro-

miss, und m{ar, wie ich finde, kein fauler, sondern ein

angemessener. Wenn wir alleine auf der Welt wären,

p

wlirden wir das vielleicht anders machen, das sage ich

auch; aber der Kompromiss fiihrt dazu, dass die Tarif-
bindung in unserem Land gestä'kt wird.

Es stimmt übrigens schlicht und ergreifend nicht, dass

alle Tarifuerträge bis zum 31. Dezember 2016 laufen; es

gibt auch einige, die vorher auslaufen. Wir bekommen

ä.n Mindestlohn vor allen Dingen in den Bereichen, in
denen wir ihn dringend brauchen: in den weißen Flecken

nicht tarifgebundener Bereiche. Ich glaube - korrigiert
mich, liebe Kollegetr -, in Ostdeutschland arbeiten mitt-
lenn eile 40 Prozent der Beschäftigten in Bereichen, die

keine Tarifbindung metu' haben. Wit sorgen dafür, dass

auch sie zum 1. .Januar 2015 auf einen Schlag den ge-

setzlichen Mindestlohn von 8,50 Euro bekommen.

Meine Antwort an Sie - Sie haben gefragt, wie rneine

Mitglieder das finden - ist deshalb: Meine Mitglieder
wissen, dass wir das Leben von Millionen von Men-
schen zum l. Januar 2015 konlcret verbessem. Sie wis-
sen, dass ein flächendeckender gesetzlicher Mindestlohn

kommt, dass es keine regionale Differenzierung mehr

gibt und dass ab 2017 für Eanz Deutschland endgültig

äer gesetzliche Mindestlohn von 8,50 Euro eingeführt

wird.

Frau Kollegin Pothmer, in diesem Zusammenhang

möchte ich darauf hinweisen: Die Low Pay Commission

wird dafür sorgen, dass die 8,50 Euro nicht das letzte

Wort sind, sondern dass es im Laufe der Geschichte na-

ttirlich Anpassungen geben wird. Auf diese Leistung für
die Mens.hen sind wir, wie gesagt, stolz.

Herzlichen Dank.

(Beifall bei der SPD)

Vizepräsidentin Glaudia Roth:

Danke, Herr Kollege, - Als letzten Redner in dieser

spannenden Debatte rufe ich Paul Lehrieder von der

CDU/CSU auf. Sie haben das Wort.

@eifall bei der CDU/CSU)

Paul Leh rieder (CDU/CSU):
Sehr geehrte Frau Pr?isidentin! Sehr geehrte Damen

und Herrenl Mfu ging es wie meinen Vorrednern. Als der

Gesetzentwurf dJr Linkspartei eingebracht wurde, war

mir völlig klar: Wir diskutieren über einen Mindestlohn

von 10 Euro. Nichts anderes habe ich in den letzten Mo-
naten hier in diesem Hohen Haus von Ihnen, Herr Klaus

Ernst, und den Mitgliedern Ihrer Partei vernorlmen.

tetzt lese ich in Ihrem Gesetzentwurf in § 4:

Der Mindestlohn beläuft sich auf mindestens

8,50 Euro brutto ...

Sie haben bereits erklärt, dass Sie - Copy and Paste - ei-

nen SPD-Antrag zugrunde gelegt haben. Aber bitte

schön: Dann müssen Sie auch die Begründung überar-

beiten.

(Jom Wunderlich IDIE LINI(E]: Das ist der

Kompromiss! Das ist das, was die SPD und die

Grünen wollen - eigentlich! Sagen sie!)

(c)

(D)
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(A)

Paul Lehrieder

Im dritten Absatz Ihrer Begründung schreiben Sie:

Besonders beh'offen von Stundenlöhnen unter

10 Euro sind in Deutschland Frauen'

Wenn Sie also schon Anträge abschreiben, passen Sie

wenigsteus die Begründung an; sonst sieht man, welche

Lohnhöhe diese Leistung wert ist.

(Heiterkeit und Beifall bei Abgeordneten der

CDU/CSU und der SPD)

Sehr geehrte Damen und Hen:en, ich habe das Gefühl

- Sie ha6en sich ja schon ein.§tück weit entlag -, dass

es Ihnen nicht um die Mensctren in unserem Land geht.

Ihnen haben Sie bis vor wenigen Wochen volgegaukelt:

Unter einem Stundenlohn von 10 Euro ist ein menschen-

würdiges Leben nicht möglich. Jetzt kommen Sie, lieber

Kollege Klaus Ernst, und iagen: 8,50 Euro reichen auch.

Das ist doch Trickserei. - Fr4u Präsidentin, Herr Kollege

Ernst will mir eine Frage stellen.

(Heiterkeit)

VizePräsidentin Claudia Roth:
Wollen Sie antworten?

Paul Lehrieder (CDU/CSU):
Ja, nattirlich. Das ist abgesprochen, Frau Präsidentin;

ich räume es ein.

VizePräsidentin Glaudia Roth: '

Ach, abgesprochen? Das könnten Sie mir ja vorhgr

rB\ sagen. b*" känn ich mich darauf einstellen. - Herr Kol-
\-,' 

lege Ernst, Sie haben also eine Frage'

Klaus Ernst (DIE LINI(E):
Herr Kollege Lehrieder, ich wollte nur darauf hinwei-

sen: 8,50 Euro kommt vor 10 Euro'

(Zurufe von Abgeordneten der cDu/csu und

der SPD: Ah!)

Paul Lehrieder (CDU/CSU):
So weit kann ich auch rechnen'

(fuiette Kramme [sPD]: Volksschule sauer-

land !)

Klaus Ernst (DIE LINI(E):
14 mr Volksschule müsste er vielleicht noch einmal

gehen, dann würde er auch merken, dass es bei der Rente

anders ist.

Meine Damen und Herren, ich will noch einmal da-

rauf hinweisen: 8,50 Euro ist eine HÖhe, mit der gegen-

w?irtig alle Parteien hier im Deutschen Bundestag ein-

verstanden sind; letztendlich haben alle im Bundesrat

einen entsprechenden Antrag glsjellt, auch mit Zustim-

mung unserer Partei, die, wie Sie wissen, Regierungs-

partel in Brandenburg ist. Das bedeutet, wir hätten für

äi.rrn Gesetzentwurfline Mehrheit, wenn sich jede Par-

tei an das halten würde, was sie bei der Bundestagswahl

gesagt hat, und an das, wofür sie selber im Bundesrat ge-

stimmt hat.

(Beifall bei der LINKEN)

Können sie mir folgen, wenn ich sage, d*l es aus

Sicht eines Menschen, der einen Mindestlohn von

10 Euro fiir richtiger hält, durchaus akzeptabel ist,

8,50 Euro zu fordern, wenn man dafiir eine Mehlheit hat,

weil ja 8,50 Euro, wie gesagt, vor 10 Euro ist und das

deshälb ein richtiger Schritt wäre? Das ist unsere Posi-

tion, die wir hier äilgebracht haben, Hert Lehrieder. Die

Bürgerinnen und Bürger in diesem Land fragen sich

docü Folgendes: Wenn es im Bundestag jetzt eine Mehr-

heit daflii gibt, einen Mindestlohn von 8,50 Euro einzu-

führen, und zwar ohne Ausnahme und nicht erst ab 20L7 ,

wärum führt man ihn dann nicht einfach e,in? Wir haben

sie doch deswegen gewählt. - Können Sie sich das vor-

stellen?

Paul Lehrieder (CDU/CSU):

Lieber Kollege, ich stelle eine Gegenfrage: Vfofür ste-

hen Sie jetzt ei[entlich? Stehen Sie fiir einen Mindest-

lohn von 10 Euro, den Sie noch vor wenigen Wochen für

richtig gehalten haben,

(Zurufe von der LINKEN: Ja!)

oder ist ein Mindestlohn von 8,50 Euro aus Ihrer Sicht

inzrvischen ausreichend? Herr Kollege Ernst, ich untep

stelle Ihnen schlicht und ergreifend, dass Sie ietzt einen

Mindestlohn von 8,50 Euro fordern, uffi unsere neue Le-

b ens ab s chnittsgeftihrtin ei n biss che n zu ärgern,

(Heiterkeit und deifall bei Abgeordneten der

CDU/CSU)

um die SPD ein bisschen in die Bredouille an bringen,

und nicht aus Überzeugung.

(Jörn Wunderlich IDIE LINKE]: Er hat das

böse Wort gesagf !)

Lieber Kollege Klaus Ernst, nicht lachen, hören Sie mir
lieber zu; dai ist wichtig. Wenn es Ihnen um die Men-

schen gegangen wäre, dann hätten Sie weiterhin 10 Euro

gefordirt. Ich stelle fest: Die Linkspartei hat das Ziel ei-

nes Mindestlohns in Höhe von 10 Euro zumindest vo-

rübergehend aufgegeben - Punkt. Das ist der Erkennt-

nisgewinn dieses Abends.

(Beifall bei Abgeordneten der cDu/csu und

der SPD - Klaus Ernst IDIE LINKE]: Nein,
das haben wir nicht aufgegeben! - Michael
schlecht IDE LINKE]: Wir wollen 12 Euro!)

Sie können sich setzetl Herr Ernst. Viel mehr gibt es

daza nicht zu sagen.

Ich mache keinen Hehl daraus, dass ich persönlich

kein großer Fan eines politisch festges etzten_Mindest-

lohns bin und gerne bei unserem bisheriggtr, bewährten

Modelt gebliebin wäre, nach dem die Lohnfindung al-

lein Aufrabe der Tarifoartner war. Nisht mit einem poli-
,tischen Mindestlohn, sondern mit einer marktwirtschaft-
tich organisierten Lohnuntergrenze sind wir in den

letzten Jahren gut gefahren, wie die arbeitsmarkt- und

die sozialpolitiJche Bilanz der unionsgeführten Bundes-

regierun g garLz deutlich zeigt. Wir haben es trotz Krise
geichafü äit arUeitslosigkeit zu halbieren. Wir haben

(c)

(D)
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(A) es sogar geschafft, sie unter die 3-Millionen-Marke zu

bringen

(Beate Müller-Gemmeke IBUNDMS 9O/DIE

GRLINENI: Das hat nicht die Politik ge-

schaffi!)

- Auch die Potitik, FrAu Kollegin Müller-Gemmeke.

(B)

Klar ist allerdings auch, dass man in einer Koalition
Kompromisse eingähen muss, insbesondere dann, wenn

die Vorstellungen sehr weit auseinanderliegen, wie das

bei der'Festsetlung von Lohnuntergrenzen der Fall war.

Ich denke, wir haben mit dem gestern präsentierten Ko-
alitionsvertrag von CDU, CSU und SPD einen guten und

vor allem fairin Kompromiss gefunden, mit dem wir da-

für Sorge tragen, dasf es den Menschen in unserem Land

besser geht und neue Chancen entstehen- Wir haben zur

Kenntnis genornmen, dass ein flächendeckender gesetz-

licher Mindesttohn eine Hemensangelegenheit unseres

Partners ist. Unter Führung unserer Arbeitsministeän
Frau von der Leyen haben wir mit der sogenannten Low
Pay Commission, der Lohnfindungskommission ich

mdchte ein gutes deutsches Wort dafür benutz€tr -, eine

Möglichkeit-zur Stärkung der Tarifuertragsparteien ge-

funden. Zum l. Ianuat2Al5 soll es einen flächendecken-

den gesetzlichen Mindestlohn in'Höhe von 8,50 Euro ge-

ben. Die Höhe des jeweiligen Mindestlohns wird von
einer Kommission bestehend aus jeweils drei Veftretern

von Gewerkschaften - das sollte Sie freuen, Herr Ernst -
und Arbeitgebern plus einem Vorsitzenden in regelmäßi-

gen Abständen gäprüft, gegebenenfalls angepasst und

sodann mittels einer Rechtsve.rordnung staatlich er-

streckt und somit allgemeinverbindlich. Jede Partei kann

zusätzlich einen wissenschaftlichen Berater für die Min-
destlohnkommission benennen, der jedoch kein Stimm-

recht erhalten wird. Mit seinem Sachverstand soll er die

Arbeit der Lohnfindungskommission begleiten.

Ich sage aber auch gar:z deutlich, dass durch die Ein-

führun g ein e s Miir d e stlohn s ke in e Arb eits platze v erloren

gehen äürf.n. Hierfiir hat sich die Union mit aller Kraft
äingesetzt, und das wird sie auch zukänftig tun. Frau

Nahles, Sie haben ausgeführt, dass wir eine Regelung

wollen, die allen Menschen nutzt. Dabei müssen wir
auch an die denken, die möglicherweise durchs Raster

fallen, wenn der Mindestlohn zu schnell eingeführt wird

und deswegen in manchen Regionen oder Branchen tat-

sächlich Arbeits plätze vernichtet werden. Wir sollten

deswegen genau hinsehen, wenn wir in das Gesetzge-

bungsverfaluen einsteigen. Ich bitte in diesem Zusan-
*.ihung um die konstruktive Mitrvirkung der Freunde

von derlinkspartei. Mal sehen, wtts Sie da Gutes ein-

bringen können.

(Jörn Wunderlich IDIE LINKEI; Da-s war ietü
gin Angebot, oder? Das habe ich jedenfalls so

' verstanden !)

Im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens werden wir
einige Aspekt e za berücksichtigen haben:

Die Einfühmng eines bundesweiten Mindestlohns

ohne regionale Ausnahmen bereitet mir insbesondere

mit Blick auf die ostdeutschen Länder große Sorgen.

,3

Meiner Ansicht nach besteht die Gefahr, dass zahlreiche

Arbeitsplätze wegfallen. Dem in den neuen Bundeslän-

dern arbeitet bekanntennaßen ein Viertel der Menschen

für weniger als 8,50 Euro pro Stunde; im Westen sind es

lediglich 12 Prozent.

Auch bei unserer europaweit gelobten dualen Ausbil-
dung müisen wii ganz genau hinschauen. Da Lehrlinge
derieit im Schnitt aroischen 670 und 740 Euro im Monat
verdienen, sehe ich die Gefahr, dass Schulabgänger sich

zunächst kurzfristig einen' Mindestlohnjob suchen, bei

dem sie pro Stunde mehr als das Doppelte verdienen,

statt eine Ausbildung zu beginnen. Auch dieses Risiko,
diese Gefahr sollten wir in der Gesetzgebung berück-

sichtigen. Wir sollten darüber nachdenken und uns inso-

fem hier auch ehrlich machen.

Schwierigkeiten körinen sich auch im Bereich der

Werkverträge oder bei den sogenannten Niedriglöhnern

ergeben, die nicht zu einem festen Stundenlohn arbeiten.

Hi-er besteht die Gefahr, dass der Mindestlohn umgangen

wird und die Schwarzarbeit zunimmt.

Durch den nun erstmalig kommenden einheitlichen

flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn verlieren

die Tari$arteien - dies wurde bereits angesprochen *
bedauerlicherweise an Einfluss. Das sollte auch Ihnen

Sorge machen.

(Klaus Ernst IDIE LINKE]: Einfach immer
noch mehr Sorgen!)

Allerdings konnten wir in den Verhandlungen erreichen,

dass es den Tärifpartnern bis End e 2016 weiterhin mög-

lich ist, Übergangsfristen festzulege& und dass derzeit

geltende Tarifuerträge bis dahin fortgelten. Das heißt

[onkret, dass die Tarifoartner bis zur endgültigen Ein-
fiihrung des Mindestlohns auch Abschlüsse vereinbaren

können, die unter 8,50 Euro liegen. Von den Vorrednern

wurde bereits darauf hingewiesen.

Unsere neue Vizepräsidentin gibt mir ein Zeichen,

dass ich allmählich zum Ende kommen muss. - Ich bitte

alle Wohlmeinenden, alle, denen es um die Menschen im
Land geht, beim anstehenden Gesetzgebungsverflahren

konstrutrtiv mitzuwirken. Wir werden schon etwas Ge-

scheites herauskrielgen. Herr Ernst, Frau Nahles, das

werden wir schon hinbekorlmen.

Herzlichen Dank.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeord-
neten der SPD)

Vizepräsidentin Claudia Roth:

Danke schön, Herr Kollege.

Ich schließe damit die Aussprashe. Interfraktionell
wird Überweisung des Gesetzentwurfs auf Drucksache

1816 an den Hauptausschuss vorgeschlagen. Gibt es dazu

andere Vorschläge? - Ich sehe und höre nishts. Das ist

also nicht der Fill. Damit ist die Überweisung zur gro-

ßen Freude dei t<ollegen bei der Linkspartei so beschlos-

sen.

(c)

(D)
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\Iizepräsidentin Claudia Roth

(A) Ich rufe die Tagesordnungspunl«te 10 a und 10 b auf:

Beratung des Antags der Abgeordneten

Dr. Gerhzu-d schick, Kerstin Andreae, Annalena

Baerbock, weiterer Abgeordneter und der Frak-

tion BTJNIDMS 9O/DIE GRUNEN

Risiko und Haftung zu§ammenführen - GIäu-

bigerbeteiligung nach EZB.Bankentest si-

cherstellen

- Dtucksache 18197 -
Beratung des Antags der Abgeordneten

Dr. Gerhard Schick, Kerstin Andreae, Annalena

Baerbock, weiterer Abgeordneter und der Frak-

,i 
" 
i'ntnbr.u s 9 o /DIE-cRI}NEN

Gemeinsam die Haftung der Steuerzahlerin-
nen und steuerzahler beenden Für einen

einheitlichen europäischen Restrukturie-
rungsmechanismus

- Drucksache 18/98 -

(B)

Nach einer interfraktionellen Vereinbarung sind für

die Aussprache 38 Minuten vorgesehen. - Ich höre eini-

gss, abei dazu keinen Widerspruch. Dann ist das so be-

schlossen.

Ich gebe das Wort Dr. Gerhard Schisk von Bünd-

nis 90/Die Grünen.

Dr. Gerhard Schick (BUNDNIS 90/Dm, GRÜ-

*ilI;e 
Frau Präsidentinl Liebe Kolleginnen und Kol-

legen! Meine Fraktion Bündnis 90/Die Grünen hat die-

s.n Tugesordnungspunkt heute beantragt, weil auf euro-

päischer Ebene gerade ein Thema von enonner

Wirt tigkeit verhanäelt wird und wir uns als deutsches

Parlament - Regierungsbildung hin oder her - dringend

damit beschäftigen müssen.

@eifall beim BCINDMS 90/DIE GRCINEN)

Ich zitiere Yves Mersch, Mitglied des Direktoriums

der Europäischen Zentralbank: Das Projekt Banken-

union ist äas vielleicht gößte und wichtigste seit Grün-

dung der Europäischen Wtihrungsuniorl. - Ich finde, das

kann man genau so sagen. Denn es geht um nicht mehr

und nich,t weniger als den Schutz der Steuerzahler vor

erneuten Millialdenrisiken in Forrr der tlbernahme von

Bankschulden, die eigentlich mit dem Steuerzahler

nichts zu tun haben sollten.

Über fiinf Jahre nach der Lehman-Pleite ist es immer

noch nicht gesichert, dass, wenn eine Bank wackelt,

nicht der stäuerzahler in die Pflicht genommen wird.

Daran muss sich endlich etwas ändörn. wir in Deutsch-

land haben das bei der Commerzbatr, der IKB und der

Hypo Real Estate erlebt, und das gilt aych in Europa'

Uniere Fraktion hat einmal nachrechnen lassen, wie viel

steuerzahlergeld uinsonst - besser gesagt: fiilschlicher-

weise - aufgewendet wurde, um Bankschulden in Eu-

ropa at übernehmen. Das Ergebnis: Allein bei sieben
gänkenrettungen hätten über 35 Milliarden Euro Steuer-

gelder in Zypern, in Spanien und in Griechenland ge-

a)

b)

,o

o

spart werden können. Spanien hätte wahrscheinlich kein

Ilettungsprogramm gebraucht. Wir wollen, dass das

nicht noch einmal vorkomtnt.

@eifall beim BÜINDNIS 9O/DIE GRUNEN)

Die Europäische Union hat das ja auch er'kannt. Seit

Mitte 20L2 stehen das Projekt Bankenunion und das

Thema Bairkenabwicklung fest auf der Agenda. Wäh-

rend hier die Regierungsbildung stattfindet, während

hier das Parlament noch gar nicht richtig arbeitsfiihig ist,

verhandelt der Bundesfinanzminister auf europäischer

Ebene natärlich weiter über dieses Projekt. Insbesondere

an Twei Punkten gilt es j etrt nachzusteuern, weil er da

auf dem falschen Ffud ist, und das kann teuer kommen.

Wir haben zwei Anträge eingebracht, die genau diese

zwei Punkte behandeln'

Der erste Aspekt ist folgender: Wir brauchen eine

Tiennung arischen Banken und Nationalstaaten, weil

diese Vertntipfung dazu gefi,ihrt hat, dass, wenn eine

Bank wackelg die Schulden auf den Staat übertragen

werden. So weit sind sich eigentlich alle einig. Doch im

Koalitionsvertrag findet man darunur wackelige Formu-

lierungen wie: ,,Ktinftig soll da etwas gemacht'werden"

oder: ,,Ptrspektivisch soll es einen Restrukturierungs-

fonds giebenl', und man versteckt sich erneut hinter recht-

lichen Fragestellungen. DB facto heißt das: Deutschland

steht beim wichtigen Projek eines europäüschen Ab-

wicklungsfonds, den die Banken finanzieren, auf der

Bremse. Das ist falsch.

@eifall beim BI-II{DMS 9O/DIE GRIINEN) 
I

Zweitens ist es falsch, dass die Entscheidung üter die

Abwicklung einer Bank nach dem Vorschlag des Bun-

desfinanzministers von den nationalen Regierungen zu

treffen ist. Man muSS doch daraus lernen, dass genau

diese Art von Verhandlungen zwischen den Regierungen

in der Vergangenheit erst zu diesen Milliardenlasten ge-

fiihrt haben. Wir braushen endlich eine Institution in Eu-

ropa, deren klarer gesetzlicher Auftrag es i"st, {.n Steuer-

,ihl.r vor neuen Lasten, die aus der Bankenrettung

resultieren, zu schützen.

@eifall beim BthtDMS 90/DIE GRTINEN)

Es ist Eile geboten , ietzt den Steuerzahler zu schüt-

zen. Denn aufgrund des Stresstests der Europäischert

Zentralbank wira sish schon sehr bald die Frage stellen:

Was machen wir, wenn neuer Kapitalbedarf besteht? -
Der Ministe rrat, der Ecofin, hat unter Mitwirkung der

noch amtierenden Bunde§regierung vor rvtei Wochen

die Risiken fiir den Steuerzahler ganz nebenbei deutlich

erhöht.

(Dr. h, c. Hans Michelbach [CDU/CSIJ]: Ach
ju? 

,Wie 
denn?)

Noch im Sommer dieses Jahres sagte uns Staatssekretär

Steffen im Rahmen einer Berafung im Finanzausschuss,

bevor der Steuerzahler in die Pflicht genolnmen werde,

müssten erst einmal mindesteqs I Prozent der Bilanz-

summe von den Gläubigern getragen werden.

(Ralph Brinkhaus [CDU/CSU]: Ia, und? Das
geht doch!)

(c)

(D)
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(A)

@)

Dr. Gerhard Schick

Iil dem neuen Ecofin-Beschluss ist dieser Punkt nicht

mehr enthalten.

(Ralph Brinkhaus [CDU/CSU]: Das ist doch

äine klare Konditionalität! Das kann man doch

festlegen! Bauen Sie hier doch nicht so einen

Popanz auf'!)

An genau dieser Stelle haken wir ein und sagen: Hier

*uti nachgesteuerl werden. Es muss sichergestellt wer-

den, dass äls Erstes die Gläubiger zahlen müssen und

nicht wieder auf den Steuerzahler Rekurs genommen

wird. -Wenn man hinterher jammert, ist es zu spät. Jetzt

ist es an der Zeit, die Bedingungen richtig festzulegen,

damit nicht erneut die Steuerzahlerinnen und Steuerzah-

ler in Europa in die Pflicht genommen werden. Das ist

unser ZieL.

Danke schön.

@eifall beim BthlDMS 90/DIE GRtINIEN

sowie bei Abgeordneten der LINI(EN)

Vizepräsidentin Glaudia Roth:
Danke schön, Herr Kollege. Sie haben Ihre Redezeit

gar nicht ausgeschöpft; das kenne ich sonst anders. -
(Manfred Zöllmer [SPD]: Die Anträge sind ja

auch sehr dünn!)

Nächster Redner ist Ralph Brinkhaus für die CDU/CSU'

@eifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)

Ralph Brinkhaus (CDU/CSU):

Frau Bundestagspräisidentin! Vielleicht geht die Re-

dezeit,die nicht ausgenutzt wird, ja an Sie über. Aber ich

glaube, das ist nicht der Fall.

Herr Schick, Sie haben ganz richtig gesagt, dass der

Zweckdieser Debatte wahrscheinlish nicht Ihre fuiträge

sind - sie halte ich ntimlich für überflüssig -, sondem die

Tatsache ist, dass sich die welt zwisghen Bundestags-

wahl und Koalitionsbildung weitergedreht hat. Während

sich die welt weitergedreht hat, haben sich auch die Fi-

nanzmärlrte weitergedreht. Auch die europiiische Ge-

setzgebung hat sich weitergedreht. Das heißt, es sind

wicü'tige Entscheidungen getroffen worden. Wir sind bei

dem fiit den Verbraucherschutz so wichtigen Thema

MiFID weitergekommen. wir sind bei dem für die versi-

cherungen so wict tigen Projekt Solvency we!t91gekom--

r4en. Wit sind bei der zweiten Etappe im Tlinblick auf

die Bankenunion auf der Zielgeraden. Insofern ist es gut

und richtig, dass sich der Deutsche Bundestag hier und

heute zu diesem Thema Positioniert

(Dr. Gerhard Schick IBÜINDNIS 90/Dm GRÜ-

NEIIJ: Danke fiir die Zustimmung!)

Wenn man in die 17 . Legislaturperiode zuräckblickt

und sich die letzten vier Jahre vor Augen führt, stellt

man fest: Wir haten mehr als 30 Gesetze und Initiativen

auf den Weg gebracht, um die Finanzmärkte z,war nicht

.zu bändigen, sie aber ein wenig sicheret zumachen. Wir
haben aanir gesorgt, dass die Finanzinstitutionen weni-

ger Risiken tittg"h.n. Wir haben dafür gesorgt, dass die

äisikotragfiihigkeit stei6. Wir haben dafiir gesorgt, dass

o

wir, zumindest auf nationaler Ebene, vernünftige Auf-
sichtsstrukturen bekommen. Wir haben einen Restruktu-

rierungsmechanismus erarbeitet. Wir haben ziemlich

viel für den Verbraucherschutz getan.

Meine Damen und Herren, wenn Sie sich ansehen,

was im Koalitionsvertrag niedergelegt ist, stellen Sie

fest, dass dieser Weg weitergegangen wird und sich ei-

g.nilirl, gar nicht schrecklich viel geiindert hat. Wir wer-

ä.o damit leben müssen, dass unsere - wie hat es Paul

Lehrieder eben gena*tl - neue Lebensgefiihrtin - ich

hoffe nicht, dass sie un'sere neue Lebensrestbegleiterin
ist -

(Heiterkeit bei Abgeordneteri der CDU/CSU -
Klaus-Peter Flosbach ICDU/CSU] : Lebensab-

schnittspartnerinl - Joachim Poß [SPD]: Nein!
Nicht Lebensgefiihrtin, sondern Lebensab-

schnittsbegleiterin das ist auch schon ver-

dammt viel!)

(c)

- unsere Lebensabschnittsbegleiterin, genau - sicherlich

auch beim Thema Bankenrägulierung einige sozialde- '

mokratische Akzente mit einbringen wird. Das heißt, die

Regelungen werden ein bisschen anders ausgestaltet. \

AbEr die Grundlinie wird gteich bleiben. fn der letzten

Legislaturperiode haben wir ja erkaffit, dass die Unter-
schiede niiht so groß waren, und das ist auch gut so'

Im Rahmen der Regulierung haben wir festgestellt,

dass der nationale Gesetzgeber an Grenzen stößt. Wir
haben das festgestellt, atshir in einem nationalen Al-
leingang Leerverkäufe verboten haben; wk waren fioh,
dasJmin das auf europäischer Ebene nachvollzogen hat. 6p)
Wir haben das festgestellt, als wir als eines der ersten

Länder den Hochfrequenzhandel reguliert haben; es ist

gut, dass das auch in der MiFID nachvollzogen wird.

Wir haben das festgestellt, als wir als eines der ersten

Länder ein Trennbankengesetz auf den Weg gebracht ha-

ben. Ich glaube, das wird unter Berücksichtigung dtl
Liikanen-Vorschläge auf europäischer Ebene noch viel
wirhnächtiger.

Wir haben festgestellt, meine Damen und Herren,

dass das Restrukfurierungsgesetz, das wir gemacht ha-

ben, bestenfalls für größere national ttitige Banken

reicht, aber nicht fiir international tatige Banken.

(Dr. Gerhard Schick IBLINDNIS 90/DIE GRÜ-

NEb{]: Inzwischen geben Sie es ntl Damals

haben Sie mir noch widersprochen!)

Das ist auch gaz normal, meine Damen und Herren:

weil Finanzmärkte an nationalen Grenzen nicht haltma-

chen. Die meisten Finanzinstitutionen agieren überregio-

nal und über nationale Grenzen hinweg' Selbst Fin anz-

institutionen, die innerhalb nationaler Grenzen arbeiten,

haben ein Schadenspoten zial, das über Landesgrenzen

hinausreicht. Wir haben das in Spanien gesehen: Die
Caixas - wahrlich nisht große Institute - hatten die Welt
mit Produkten beglückt, die Schwierigkeiten machten.

Das fiihrte dazu, ä*t §panien unter den ESM-Schirä
schlüpfen musste.

Insofem ist es gut und richtig, zu sagen: Wir haben

gelernt, wir brauchen internationale Regeln. - Die Re-

MAT A BMVg-3-5e_1.pdf, Blatt 151



Deutscher Bu,destag - 18. Wa5lp.{oa. - l. sit *e' Btd 4?Z
178

RetPh Brinkhaus

(A) geln, die wir in den letzten vier Jahren eingeflilut haben,

waren gar nicht so schlecht. Wir brauchen aber auch in-
' 

ternatiJnale Außichtssh ukturen, und wir brauchen inter-

nationale Problerulösungsmechanismen' Das wal genau

der Punlct, an dem der Gipfel vom 29. Juni20l2 - es wa-

ren die Morgenstunden dls 29. Iuni 2012 - angesetzt hat

mit dem Bekenntnis: la, wir brauchen eine Banken-

union.

wir stehen zv dieser Bankenunion. Diese Banken-

union wird einen Überwachungsmechanismus, einen

Außichtsmechanismus, und einen Abwicklungsmecha-

nismus umfassen. wir werden uns im Rahmen der Ban-

kenunion auch noch mit einer dritten Säule beschäftigen

müssen, närnlich einer harmonisierten Einlagensiche-

rung.

Bei dem gemeinsamen Außichtsmechanismus sind

wir sehr weit-gekommen: Die Europäisclre Zentralbank

wird das übegiehmen; sie wird Mitte ;rächsten Jahres an

, den Start gehen. Es la-ufen schon ietztvorbereitende Ak-

tionen, Bäasmngstests; das ist auch gut und richtig so'

Es war nicht ga.,z einfach, das zu verhandeln, Herr

schick. Es gab große Probleme bei der Trennung der

Geldpolitik ion der Außichtspotitik im Rahmen der Eu-

ropaischen Z,entralbank. Wir waren auch nicht ga1z ein-

verstanden rnit dem vorschtag von Herrn Barnier, dass

sich die europäische Außicht bis in die kleinsten Veräs-

telungen des deutschen Finarusystems erstrecken soll,

dass die europäische Außichtsbehörde auch auf spar-

kassen, Vo[abanken und kleine Privatbanken direkten

zugitr u.tornmen soll. wir haben uns erfolgr.itl, dage-

(B) gen gewehrt. Ich glaube, wir sind uns darin effig, dass\ ' 
äi., Jm tnteresse ä.r Menschen in Deutschland und im

Intöres s e de s wirts thaft s standorts Deutschl and war'

(Beifatl bei Abgeordneten der CDU/CSU)

letrt sind wir in der zweiten Etappe; da geht es um

den Abwicklungsmechanismus. Es giut eine großg Ütier-

einstimmung: iVit brauchen Abwicklungsregeln, wir

biauchen Aiwicklungsinstitutionen, und wir brauchen

Geld fiir die AbwicHüng, einen Abwicklungsfonds'

wir sind uns bei den Abwicklungsregeln einig, dass

wir eine Haftungskaskade brauchen-. wir wollen, dass

zuerst die Eigentümer der Finanzinstitutionen haften'

V/ir wollen, däs danach die Gläubiger - diejenigen, die

diesen Finanzinstitutionen Geld gegeben haben; Aus-

nahme: Kleinanleger - haften. wir wollen, dass dann ein

von Banken geflitlerter Fonds fiir die garr1 Sache haftet'

letzt kommJn wir zu einem Punkt, an dem wir unter-

schiedliche vorstellungen haben: wir wollen, dass die

Nationalstaaten in dei verpflichtung bleiben, sich um

ihre Banken zu kümmern.

(Dr. Gerhard Schick IBÜNDNIS 90/DIE GRÜ-.NE].{]:UnddamitderSteuerzahler!)

Erst wenn das passiert ist, soll der. europäische Steuer-

zahler eingreif.n; das ist uns ganz,wichtig.

An diesem Punkt gibt es einen Bruch, an dem wir mo-

mentan verhandeln. §ie sugen, die Nationalstaaten'müss-

ten aus der Haftungskaskäde herausgenommen werden,

weil, wenn wir eine europäische Regulierung haben,

auch eine europäische Verantwortung besteht, also auch

,"ropaische uäftung nötig is-t. lch will Ihnen drei Bei-

spiele nennen, die diesen Gedanken widerlegen: Der Er-

fäfg einer Bank hängt nicht alleig davon ab, ob die Re-

guüerung ertolgreich ist. We,n es, wie in Griechenland,

[eine ruittionier ende Administration gibt, dann schadet

das den lokalen Banken und erhöht das Insolvenzrisiko.

wenn, wie bei den Immobilien in spani_en,- zugelassen

*ird, d*r Blasen entstehen, dann schwächt das die Ban-

ken. Es grbt also eiqe nationale verantwortung. wenn,

wie in Frankreich, eine verfehlte steuer- und Haushalts-

politik gemacht wird, dann schwächt das die dortigen

banken und fiihrt dazu, dass Risiken entstehen. Deswe-

grn, meine Damen und Heren, ist es wichtig, dass wir

äi.'Nutionalstaaten bei der Rettung bzw. Abwicklung

von Banken nicht komplett aus der Verantwortung ent-

lassen.

(c)

@eifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)

Sie haben behauptet wir würden uns bei unserer Ab-

lehnung eines euräpaischen Abwicklungsfolq: hinter

rechtlichen Begründrt gen vercchanzen. Rechtlich, das

hört sich flir diä oftentlichkeit technisch an, so als ob je-

mand das Richtige wolle, ihm aber irgendwel.-lr. Leute

mit rechtlichen Bedenken einen strich durch die Rech-

nung machten. Fakt ist: Für einen gemeinsamen europäi-

schJn Abwicklungsfonds fehlt uns in den europ?iischen

Verhägen *o*.t tun die Rechtsgrundlage. I"Y kann

man sagen: ,Das ist nicht schlimm"; aber wir haben hier

i; Druischland andere Erfahrungen gemacht. Wir haben

.inigr Kollegen hier im Haus - es gibt {a ,pu9h einige
professoren I, ai. alle Regelungen gerne daräufhin über-

prtifen, ob sie auch im Einklang mit dem Recht stehen.
^Sehen 

Sie es uns also bitte nach, dass wir beim Thema

;*pnischer Abwicklungsfonds sehr vorsichtig sind un.d

rug.n, solange wir daflir keine Rechtsgrundlage haben,

brauch.n *ir- ein system aus verschiedenen nationalen

Fonds, die einander ergänzen.

Wir haben aber noch ein weiteres Problem mit dieser

Bankenunion. Als diese veranstaltung am29. Juni 2012

zu Ende war, haben einige Staatscheß aus südeuropäi-

schen Ländern und auch der von Irland gesagt: Prima,

ich muss jetzt nur ganz schnell unterschreiben, dass ich

mich einäm Außichtsmechanismus unterwerfe, dann

habe ich eine Restmülldeponie für alle meine mit den

Banken verbundenen Probleme gefunden. Alles, was ich

fräher in die Bankenr eftnarvierung gesteckl und wofür

ich schulden gemacht habe, kann ich j etü. dorthin verla-

g.rn. Dann traUe ich genug frisches Geld zur Verfiigun't

i* meine unterkapi[alisierten Banken zu stärken, und

dann habe ich ge§ebenenfalls auch Geld, um die Ab-

wicklung von Banken zu organisieren'

Genau das wollen wir nicht. Wir wollen eine Banken-

union, die nach vorne gerichtet ist und in die ,,saubere"

Banken aufgenommen werden. Deswegen ist es auch

wichtig, dasl jetrt der Belastungstest erfolgt, bevor wir
damit iturt.n. Das halte ich fiir gut und richtig.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)

Diese Punkte diskutieren wir auf europäischer Ebene.

(D)
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RalPh Brinkhaus

(A) Jetrtkomme ich aber noch einmal zurück zu dem An-
\- -./ 

tr.ag der Grünen. Der Antryg der Grünen steht in einer

*.-nig.r guten Tradition dei letzten vier Jahre.

[Dr. Gerhard Schick [BIßIDNIS 9O/DIE' 
GRtII'.TEN: Einer guten!)

Es wird närnlich ein Bruch konsfruiert, den es wahr-

scheinlich auch gibt. Die Grünen sagen: Yit wollen als

äufrechte Europäer möglichst europäische Lösungen,

wir wollen den europäIschen Institutionen garLz-viel

Kompet enzgeben uoa iht en die notwendigen Mittel zur

Verfiig,ng siellen, während ihr von der CDU hier immer

zurückhaltend seid. ,,Ihr bremst", sagen Sie.

Ganz ehrlich: wir sind zurückhaltend, weil wir abw2i-

gen, ob es dem subsidiaritatsgedanken entspricht, dass

I*ir pirrge an die europäische Ebene abgeben,

(Dr. Gerhard Schick ;B1INDMS 90/DIE GRÜ-

NENI: Sie merken, dass es Quatsch war!)

und weil wir glauben, dass wir einige Dinge national

besser regeln kännen. Wir wägen ab' indem wir uns fra'

gen: Was-kostet das unseren Steuerzahlern? Welche Be-

deutun* t,u* das industriepolitisch? Was bedeutet das fiir
unsere 

"sparkassen, fiir unsere Volksbanken und für un-

sere Mittelst?indler? Schließlich wägen wir ab, was das

flir die Menschen in diesem Land bedeutet, die das

Ganze nicht nur verstehen, sondern auch bezahlen mäs-

sen. Wenn sie das nisht verstehen und nicht mitgenom-

men werden, dann geben sie ihre wählerstimmen - das

haben wir rät, deutlich gesehen - Rechtsradikalen, an-

deren Radikalen, Euro-steptischen und sonstig.n ryal-(B) ;lä was wir alle nicht wolien. Daher sind wir zögerlich

und bremsen manchmal gerne'

Wir freuen uns auf die Auseinandersetzung in dieser

Wahlperiode. Ihre Anträge lehnen wir ab' '|

@eifall bei der CDU/CSU)

Vizepräsidentin Claudia Roth:

Danke, Herr Kollege Brinkhaus. : Als nächster Red-

ner spricht fiir die SPD Joachim Poß'

(Beifall bei der SPD)

Joachim Poß (SPD):

Frau präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen!

Ich will mich zunächst an einen möglichen Lebensab-

s chnittspartner richten, an meinen Vorredner Brinkm afrll'

(Ralph Bnnknaus [cDu/csu] : B rinkhaus l)

- ,,Brinkhaus", Entschuldigung. Das wai jetzt wirklich

keine Absicht.

(Ralph Brinkhaus [cDu/csy]: Ich habe kei-
nen weißen Kittel an!)

- Ach so, Sie haben gleich assoziiert. Nein, diese Asso-

ziationwollte ich hielnicht in den Raum stellen. Ich will
Ihnen aber Folgendes sagen:

Erstens. Sie haben über die Kaskadenregelung ge-

sprochen. Eines der größten Probleme fi,ir unsere steuer-

o

zahlerinnen und steuerzahler ist sicherlich, dass das

nicht erst zalg, sondern schon 2015 kornm! urn Risiken

zu begrenzen. b* scheint mir eher das Thema zu sein,

über das wir hier diskutieren sollten.

Zweitens. Frau Merkel, die demnächst

mögli che Lebensabschnittspartnerin 
. 
ist

** in meiner Partei dazu gesagt wird -

ja auöh eine
je nachdem,

(Zuruf von der CDU/CSU: Chefin!)

- eine chefin gibt es ja nicht; wir alle sind frei gewählte

Abgeordnete t hattJ am 29. Juni zA12 eine schwache

Minute. Das passiert ja jedem einmal, sie hat damals

eine Zusage gegeben,-und wir versuchen jetzt gernein-

schaftlicrr,-aa! rlickabzuwickeln - wenn wir hier elulich

diskutieren wollen, dann müssen wir auch sage& dass

wi1 das mit dem Koalitionsvertrag in der vorliegenden

f*ruog ja versucht haben; Herr Schäuble hat das vo1her

im Gruää. g.nommen auch schon versucht -, was durch

die Zusage 
-uon 

Frau Merkel am 29. Juni 2012 ausgelöst

wurde.

(Lothar Binding [Heidelbere] [spn]: wir sind ja
unter unsl Dä kann man es ja offen sagen!)

Im laufenden Jahr sind'die Finanzmärlcte von drama-

tischen verwerfungen verschont geblieben. Trotzdem

sollte niemänd davon ausgehen, dass jetü. bereits alles

getan ist, um Crashs und Bank Runs ftir die Zukunft zu

iermeiden. Noch steht die europäische Bankenunion

nicht, noch sind erst Regeln für die europäir.h.r Außicht

verabschiedet worden. 
-Das 

Abwicklungsregime -. Sie

haben darauf hingewiesen - und die Einlagensicherung

im europäischen kontext sind noch nicht beschlossen,

und die Zeit drängt.

Wir wissen: Im nächsten Jahr, 20t4, wird ein neues

Europäisches Parlament gewählt,_und es wird eine neue

gU-fommission geben. bie Bankenunion sollte vorher

in trockenen Tüchem sein, sonst drohen Verzögerungen,

die wir nictrt wollen. Darüber besteht, glaube ich, im

Großen und Ganzen Einigkeit hier im Hohen Hause'

WiI werden es also nur dann schaffen, zeitnah zur eu-

ropäischen Bankenaußisht ein europäisches Abwick-

lungsregime zu etablieren, wenn das nicht mit einer Ver-

irug"raoä.*og einhergeht. Eq. Anderung der

euäpaischen-Verträge braucht nach aller Erfahrung ihre

zeitund würde nichi über Nacht durchzusetzen sein. Im

Ecofin, dem Rat der europäischen Wirtschafts- und

Finanzmini ster, wird zurzeit no ch d arüber gestritten, was

im Rahmen dei bestehenden Verhäge geht und was nicht

geht. D ahat- wamrn sollte man das hier verschweigen -
ä., g6chäfuführende deutsche Finanzminister Wolfgang

Schäuble eine spezielle Rechtsauffassung, die von vielen

anderen seiner ko[egen und von der EU-Kommission

nicht geteilt wird.

(Dr. Gerhard Schick [BÜNDNIS 9O/DIE

GRUNENI: Und von der SPD?)

-'Von der EZB auch nicht.

'f.:S#ü:hick[BvLI]tDNISjorDIE

(c)

(D)
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(A)

Joachim Poß

_ von der spD wird diese Auffassung ebenfalls nicht ge-

teilt. Es ist gut, dass Sie so nette Hinweise geben, Herr

Kollege.

wir erwafien, dass es hier bald zu einer einvernehmli-

chen Lösung kämmt. Im Koalitionsvertrag von cDu,

äsü und sFp ist angesichts der sachlage relativ klar

formulieü, Herr Kollege Schick:

vor diesem Hintergrund untersttitzen wir den zügi-

gen Aufbau einerl euryqä].s9hen Abwicklungsbe-

hörde . .. und eines einhäitlichen europäischen Ab-

wicklungsfonds, der perspgktivisch vollständig

durch Bäkenabgaben finanziert werden soll.

wenn man sich Ihren Antrag zum Restrukturierungs-

mechanismus anschaut, dann muss man sageni Er ist

auch nicht g^rlzwiderspruchsfrei. Im Großen und Gan-

zenhaben ,iir, Grüne *ia spD, in der Beurteilung dieses

politikbereichs, etwa bei der Euro-Raum-Stabilisierung

und bei der Finanzmarlctregulierung, in der Vgrgangen-

heit weitgehend übereingestiqmt. Aber auch da scheint

*i, nochäicht alles ausfärmuliert zu sein. Ich will damit

nur andeuten: Ich glaube, da sind noch alle Parteien,

wenn man ,irr, einäal bescheiden zurücknimmt, in ei-

nem Prozess.

VizePräsidentin Glaudia Roth:

Herr Kollege, lassen sie eine Frage von Gerhard

Schick zu?

o

(B)

Joachim Poß (SPD):

Gerne.

Vizepräsidentin Claudia Roth:

Danke. - Gerhard Schick, bitte'

Dr. Gerhard schick (BLINDNIS 90/DIE

NEN):

GRU-

Härr Kollege, mich interessiert, \,vas Sie denn von

dem Vorhab.n d.t Bundesfinanzrninisters halten, dass

ai. nationalen Regierungetr, deren Kompglenzen der

Kollege Brinkhurr lrradJ noch einmal deutlich ges chil-

dert hat, gemeinruä über die Abwicklung ein9l Bank

verhand;ln sollen, und was sie von dern vorschlag des

Bundesfinanzministers halten, dass es ein Netz von na-

tionalen Fonds in nationaler Verantworhrng geben soll,

sodass 'tm zweifelsfall die steuerzahler eines Landes he-

rungezo gen werd en könnten'

Das war bisher nicht die Position der SPD, wenn ich

das richtig verfolgt habe. Mich interessiert, yus die neue

Koalition; *r* ii. dann mit Ihnen gebildet wird, auf

r*opaisJher Ebene verhandeln wird; denn es geht um

die Verhandlungen ietzt und nicht darum, was perspekti-

visch zu erwarten ist.

Joachim Poß (SPD):

Herr Kollege schick, das kann zu dies em zeitpury

höchstens duäh informelle Gespräche geschehen. sie

wissen ja, wie das geht. wir fiihren diese informellen

GespraJrrä mit dem geschäftsführenden Bundesfinanz-

minister und machen au§ unseren t]berzeugungen keinen

a

Hehl. Dazu gehört, dass wrr einen europäisclre-n Ansatz

einem Netzüerk auf nationaler Ebene vorziehen. Das

haben wir auch zu verstehen gegeben. wir sind mitten in

einem Diskussionsproze§s, soweit die Dinge nicht ganz

eind euti g durch d i ; Ko aliti onsvere inb arungen festg el egt

sind.

wir stimmen aber darin überein, auf einer starken Be-

teiligung der Bankengläubigel lr{Bankeneigner 
zu be-

stehän, Irro, nationale staätliche Mittel oder vielleicht

sogar tSU-Vtittel zur Bankemestrukturierung oder -ab-

*iir,rung eingesetzt werden; das ist vollkommen richtig.

Ich dentr, aäs wir hierfiir insgesamt in der Koalitions-

vereinbarung ein kluges verst?indnis entwickelt haben.

Nachdem die zusage am 29. Juni 2012 gernacht

wurde, wollen wir einJ direkte Bankenrekapitalisierung

aus däm ESM nur unter äußerst restriktiven Bedingun-

g.n und als Ultima Ratio überhaupt möglich machen.

Dies muss konditioniert geschehen, und äilar so, dass

dieses Instrument vermutlich eher nicht genutzt werden

wird. Gleichzeitig erhalten die Märkte das signal, dass

wir in Europa niJhts ausschließen, um die Finananarkt-

stabilit ät mverteidigen und zu sichern'

Vielen Dank fiir die Aufmerksamkeit'

(c)

(Beifall bei der SPD)

Vizepräsidentin Claudia Roth:

Danke, Joachim Poß. - letü,kommt der nächste Red-

ner - kein Lebensabschnittspartnef -, Dr. Axel Troost.

(Beifall bei der LINKEN) (D)

Dr. Axet Troost (DIE LINI(E):

Frau Präsidentin! Liebe Kotleginnen und Kollegen!

Für uns Linke bleibt die europäische Bankenunion vor

allen Dingen eines: ein völlig unausgereiftes Konzept,

das bishei mehr Fragen aufirirft als Antworten gibt.

wenn es wirklich stimmt, dass das Projekt eine 2ihnliche

Bedeutung hat wie die Einfiihrung des Euro, dann muss

man sug.n, dass hier sehr, sehr schlampig gearbeitet

wird.

(Beifall bei der LINI(EI'I)

Erstens. Fangen wir mit der europäischen Bankenauf-

sirht an, die der erste schritt brw. das Fundament ist. Es

itritt dabei: Die juristische Konstrukfion, die mit der

Ansiedlung einer äuropziischen Bankenaufsicht bei der

{* gefuiden worden ist, ist und bleibt eine Notlösung.

SG iit juristisch umstritten und macht die Eß nicht

stark nii aie Auseinandersetzung mit den Banken'

zweitens. Die Ansiedlung bei der EZB ist und bleibt

falsch. Die Brandmauer gegentiber der Geldpolitik ist

nicht zu errichten. Insofern bleibt es nisht nur eine Not-

lösung, sondern es ist eine falsche Konstruk'tion'

Drittens. Der Hintergund der bekannten Ergebnisse

in der Nacht vom 27 . avf den 28. Juli letzten Jahres bz\il.

das Motiv, das Garue det ETB zu übertragen, ist, Ban-

ken möglichst schnell einen Zugang ?um ESM zu ver-

schaffen.
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Dr, Axel Troost

(Dr'. h. G' Hans Michetbach [CDU/CSU]:
Neinl Das ist doch falsch!)

Deswegen müss ruck, zuck gehandelt werden.

Wenn man sich das aber im Einzelnen an§chaut, wird

deutlich: Es ist sehr vieres unklar. Die Bankenunion ist

ro^rugen eine Euro-Zonen-Aufsicht. London als großer

f"pit"t"arkt bleibt außen vor. Es ist völlig unklar; wie

die Schnittstellen funktionieren sollen. Es wird damit lo-

Iir.rr.*eise zu einer Rivalitat mit der existierenden eu-

iopair.hen Bankenaufsicht, der EBA, kommen, und das

wird auch so bleiben. wir gehen weg von der Allfinanz-

unrrirt t, die wir bisher in Deutschland hatten. Die Kon-

trollrechte des Europäischen Parlaments sind eher gerin-

Ier als die Kontolliechte, die wir bei der BaFin haben.

Insofern steht von diesem ganzen Konstrukt der Auf-

sicht, obwohl so getan wird, als stände es schon, erst

s.hr wenig. Die nuein hat sich auf dieses ,,sehr wenig"

vorbereitet und stellt zusÜzliches Personal ein, um diese

schnittstelle erst einmal doppelt abzusichern, weil man

Angst vor dem hat, was Passiert'

letrt aber zum zweiten Schritt der Bankenunion, un-

serem eigentlichen Thema: dem europäischen Abwick-

iurgrrrgl*. und Abwicktungsfoqd: für Banken. Eine

Barikeräbwicklung, wenn sie wirklich erfolgt, muss

quasi an einern WJchenende durchgefiihrt werden' Sonst

drohen Börsenchaos und ein Run auf andere Banken. Es

irtrtittig unklar, welches Gremium solche Entscheidun-

g." in k"urz er Zäitfiillen soll, insbesondere vor dem Hin-

i.rg*na, dass wir 17 Euro-Staaten haben, die mit der

au-wicttung beschäftig[ sind, jede große Bank aber eine

Zweigstelle*in London hat. Diese Zweigstellen sind aber

!.ru6 nicht in das Abwicklungsregime einbezogen'

Es bleibt das problem des hohen Gläubigerschut zes.

Natürlich ist es richtig, dass Eigentümer und Gläubiger

beteiligt werden sollen. Aber machen wir uns nichts vor:

clevere Gläubiger und clevere Eigentümer ryerden sich

frühzeitig veratschieden und sich damit eben nicht in die

Pflicht nehmen lassen.

Aber selbst wenn das passieft, haben wir damit die

Chance, vielleicht 30 Proient cider, wenn es gar1g hoch

kommt , +oProzent abzudecken. Der Rest bleibt bei gi-

g*tittir großen Banken. Sie sagen zumindest heute in

är, Debatte: Dann kommt die Bankenabgabe; dann

kommt der Bankenfonds, und zwar nach deutschem Mo-

dell.

(RalPh Brinkhaus [CDU/CSU]: Ja!)

was bedeutet das deutsche Modell? Ich habe auf eine

Ämuge beim Finanzministerium die zahlen ftr 2013 er-

haltenJ Das Aufkommen aus der Bankenabgabe beträgt'

sz}Millionen Euro bei einem Rückgang des Auflcom-

mens der privaten Großbanken um über 43 Prozent'

UU.t drei Jahre hinweg haben wir den Fonds um

i,g Mitliarden Euro aufgsstockt. Sie sagen, Sie-benöti-

gL, mindestens 70 Milliarden Euro. Dann brauchen wir

äoeh 113 Jahre, um diesen Fonds in Deutschland aufzu-

bauen. Und Sie wollen jetzt allen sagen: Wenn wir die-

ses Modell auf Europa übertragen, 'dann wird das eine

Erfolgsgeschichte. - bus ist pure Augenwischerei'

(B)

p

@eifall bei der LINKEN)

Wir werden bei dem gigantisshen Volumen, das Ban-

ken heute nach wie vor haben, mit so einer Bankenab-

gabe keine Finanzierungsalternatiye haben. Insofern

üt.iut es dabei: Die steuerzahlerinnen und steuerzahler

werden betr-offen bleiben. Deswegen gibt bs aus unserer

sicht nur eines: wir müssen die Banken verkleinern. wir
müssen den Finanzsektor herunterfahren. Sonst gibt es

keine chance, sich vor den Risiken zu schützen, die es

nach wie vor dort gibt. Das ist ganz zentral.

@eifall bei Abgeordneten der I.,NI(E,W;

Let rterPunlct. Liebe Kollegen von der SPD, wenn ich

mir den Koalitionsvertrag im Bereich des Themenfeldes

Finanzmärkle genau ansChaue, dann kann ich nicht wirk-

lich erkenn.n,-,,*o Ihr Eintritt in die Koalition verände-

rungen im Veigleich.zur vorangegangenel Koalition von

CDÜ, CSU ,rna FDP mit sich bringt. Ich kann keine

wirklichen Veränderungen erkennen'

Danke schön'

@eifall bei der LINKEN)

Vizepräsidentin Glaudia Roth :

Danke schön, Herr Kollege. - Der nächste Redner in

dieser Debatte ist Dr. Hans'Michelbach von der CDU/

(c)

CSU.

(Beifall bei der CDU/CSUI

Dr. h. c. Hans Michelbach (CDU/CSU): 6p)
Frau Präsidentin, ich grüße Sie.

Vizepräsidentin Claudia Roth:

Grüß Gott. - Wir sind aus BaYern' t

Dr. h. c. Hans Michelbach (CDU/CSIJ):

Frau Roth, Sie sind eine bayerische Landsfrau' Ich

hätte nie gedacht, dass Sie einmal Präsidentin werden.

Vizepräsidentin Claudia Roth:

Das habe ich auch nicht gedacht'

Dr. h. c. Hans Michelbach (CDU/CSU):

Aber das ist eine schöne Sache. Aufjeden Fall gratu-

liere ich Ihnen, Frau Präsidentin.

Vizepräsidentin Glaudia Roth :

Danke.

(Heiterkeit)

Dr. h. c. Hans Michelbach (CDU/CSU):

Sehr geehrte Frau Präsidentinl Liebe Kolleginnen und

Kolleg.it Urser neuer Koalitionsvertrag 19gt klare Re-

trh frir die Finanzmärkte fest. Der Grunds atz, dass in

Zukunft kein Finanzrrarl«takteur, kein Finanzprodukt

und kein Finanzmarkt ohne angemessene Regulierung

bleiben darf, gilt weiterhin; das ist gut so'
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Dr. h. c. Hans Michelbach

Wir bekennen uns in der Koalition gemeinsaln zu

strengeren Eigenkapital- und Liquiditätsstandards für

Bankän gema-ß Baiel Itr mit verbindlichen schulden-

obergrenzen, die den Risikogehalt- der Geschäftsmodelle

angemessen'berticksichtigen. wir bekennen uns zum be"

währten Drei-säulen-system der deutschen Kreditinsti-

tute und werden seine Besonderheiten auch in Zukunft

angemess en b erücks ichti gen.

wir untersttitzen auf europäischer Ebene die vor-

schläge der Liikanen-Expertengruppe, die eine lltguti:-
rung ?., Schattenbanken vorsieht. Wir begrtißen die

Beibehaltung des Grundsatzes ,,Hilfe nur gegen Refor-

rnen,, in derrEu-Rettungspolitik einschlleßlich der Ab-

wehr einer europäischän Gemeinschaftshlftung üler

Euro-Bonds, sctruaentilgungsfonds oder ein zentrales

europäis ches Einlagens icherungssystem'

Wir haben klare Vorstellungen betreffend eine funk-

tionierende Bankenunion. Eine solche union muss aus

einer einheitlichen Bankenaufsicht, einem einheitlichen

Regelwerk und einem einheitlichen Mechanismus zut

Baäkenabwicklung bestehen. Meine Darnen und Herren

von den Grünen, Ilachhilfeunterricht durch die von Ih-

,r.n vorgelegten Anträge benötigen wir nicht' Ihre An-

Fag. siria oüsolet und nirhts anderes als grüner Finanz-

*ütryopanz. Es ist deutlich zu erkennen, dass wir die

Finanzrnarktregulierung weit vorangebracht haben und

auch in Zukunft weiter in die richtige Richtung voran-

bringen werden.

o

(B)

@eifall bei der CDU/CSU

Ich sage Ihnen zum Thema einheitlicher europäissher

Restruktürierungsmechanismus: wir wollen diesen Ab-

wicklungsmechänismus auf einer rechtssicheren Grund-

laj. errlchten, sodass Banken rechtzeitig, effektiv und

e#zient abgewickelt werdeh können. Ein zentraler Ab-

*irt tungrfändr darf aber nicht gleichzeitig dig Blau-

;".,* fii"r rinen zentralisierten europäischen Eintagensi-

ähr*ogsfonds sein. Ich glaube, das wäre falsch.

Ich teite die Auffassung, dass in der nächsten Krise,

soweit es irgendwie möglich ist, nicht die steuerzahler,

sondern di; privaten Eigentümer und Gläubi8er, also

diejenigen, die auch Gewinnchancen hatten, die Lasten

tralen.:niiitohaftung ist auch reil der sozialen Markt-

wiäschaft. Daher untersttitzen wir den zügigen Aufbau

einer Abwicklungsbehörde, insbesondere für die system-

relevanten, gt.näiberschreitend tätigen Banken' Dafür

bedarf es eiler rechtssicheren europäischen Grundlage;

das ist das wesentliche. Auf Basis der allgemeinen Bin-

nenmarktkompete nz n^ch Art. ll4 des AEuv wird nur

ein Netzwerk aus nationalen Fonds und nationalen Ban-

kenabgaben möglich sein. Damit ist klar, dass die Er-

,irtt äg eines e-inheitlichen Fonds unter Berücksichti-

gooe där Verantwortung der Utf.gpnen Mitgliedstaaten

Iirrrärgestellt werden muss. Es hilft aber nichts, die Haf-

tung e-ines Staates dursh die flaftung vieler -Staaten 
zu

ersetzen. Das bringt nichts und. löst nicht die verqui-

ckung von Banken und staat auf. wir brauchen die klare

Haftingskaskade, von der wir imnrer gesppchen haben'

Den Täufelskreis, in dem sich Pleitebanken und Ver-

schuldungsstaaten befinden, wollen wir durchbrechen.

p

(Dr.Gerhard schick TBTINIDNIS 90/DIE (c)

GRIII',TENI: Das schaffen Sie ja nicht!)

Angeschlagene staaten und schwache Banken dürfen

ebe! nichi in eine beschleunigte Abwärtsspirale kom-

men.

Klar ist, dass auch eine direkte Kreditvergabe. des 
'

ESM an dän Bankenfonds abzulehnen ist. Hier bliebe

die nationale Budgethoheit nicht ausreichend gewahrt.

Das muss man klar sehen. Die Haftung von nur einem

staat würde auf audere staaten verteilt werden. Das ist

nicht sinn und Zweck einer gemeinsamen europäischen

Währung.

Kredite durch den ESM setzen keine Anreize für

einen Staat,,Risiken im nationalen Bankensektor von

vornherein möglichst gering ztt halten' Der Haftungs-

grundsatz musi auch in der Bankenunion erhalten blei-

6ro. Das ist unsere wesentliche Botschaft für diesen Be-

reich. Eine Bankelunion, in der nur national tätige,

kleinere Banken ftir risikoreiche Institute haften, darf es

ebenfalls nicht geben.

Deswegen müssen wir zum Thema Gläubigerbeteili-

gung im Antag der Grünen sagen: Sie verlangen eine

tlin?.rtbeteiligung der Bankinvestoren in Höhe von

8 Prozent der nitanrsurnme jeder Bank und unterstellen,

dass aus der Erklärung des Ecofin nicht deutlich werde,

in welchem umfang eine Beteiligung privater Gläubiger

vor einer staatlichen Retcapitalisierung oder einem ESM-

Programrn erfolgen muss'

Diese Annahme ist willkürIich, und sie ist falsch. Die 1,)
Erklärung des Ecofin vom 14. November dieses Jahres

macht das Gegenteil deutlich, nämlich dass erstens im

Fall einer fafitatlücke bei einem Stresstest nicht der

Steuerzahter iahlen soll, dass zweitens eine Haftungs-

kaskade gilt - für diese hatte sich unser Bundesfinanz-

minister footfgang Schäuble eingesetzt - und dass drit-

tens die schtienung der Kapitallticken durch die Banken

selbst erfolgen muis. Gelingt dies nicht, muss Beihilfe-

recht mittels Einbeziehung von Gläubigern erfolgen, und

Twar bevor öftentliche Mittel der Mitgliedstaaten einge-

setzt werden dürfen.

Dabei ist wicht ig, zu beachten, dass das Beihilferecht

fiir Bait-in nur Mindestvorgaben macht, aber keine

Obergrenzen festsetzt. Will also ein Mitgliedstaat beim

Bail-in über die Mindestanforderungen hinausgehen, §o

kann er dies tun. Kann ein Mitgliedstaat verbleibende

Kapitalisierungskosten nicht aus eigener Kraft decken,

so kunn er Hiife beim ESM beantragen. Diese muss er

aber als Mitgliedstaat beantragen. In der Ecofin-Erklä-

rung wird festgelegt, dass vor einer Bereitstellung von

Esü-Mitteln rio urrgemessenes Bail-in unter Beachtung

des Beihilferechts st-attfinden muss. Auch hier gilt, dass

das Beihilferecht nur eine Mindestanforderung darstellt,

über die man hinausgehen kann.

Wir müssen hinsichtlich all dieser Entwicklungen bei

der Bankenunion deutlich machen, dass wir in der letz-

ten Legislaturperiode gemeinsam durchgesetzt haben,

dass dei Deutsthe Bundestag bei diesen Maßnahmen ein

faktisches Vetorecht hat. Wir sollten selbstbewusst im-
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Dr. h. c. Hans I\fichelbach

mer wieder deutlich machen, dass es einen Automatis-

mus nicht gibt.

@eifallbeiAbgeordnetenderCDU/CSU)

Lassen sie rnich zum Abschluss ein Fazit ziehen: Die

Anzeichen eines wirtschaftlichen Aufschvrungs im

Euro-Raum werden immer deutlicher, und der Euro-

Raum findet allmähtich seinen weg aus der Krise. Es

gibt die notwendigen Reformen mit stärkeren Haushalts-

konsolidierungrnlDus ist gut so. wir sind auf dem rich-

tigen Weg. WIr haben dielichtigen Fundamente gelegt.

Deswegen: Lassen Sie uns gemeinsam mit der FinatLz-

markträgulierung fortfahreniDann können wir alles da-

für tun,lus die Steuerzahler nicht mehr an den Hilfs-

maf3nahmen beteiligt werden.

Herzlichen Dank. i

p @eifall bei der CDUICSIJ)

VizePräsidentin Glaudia Roth:

Danke, Herr Kollege Dr. Michelbach. Der letzte

Redner in dieser Debatte ist Manfred Zöllmer von der

SPD.

(Beifall bei der SPD)

Manfred Zöllrner (SPD) :

Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen!

Es ist schon erstaunlich, zu erfahren, was der chef der

Deutschen Bank auf der Euro Finance Week von sich ge-

geben hat. Er hat natiirlich Regglierung kritisiert - das

rD\ sehört immer dazu -, und dann hat er gesagt, das Kon-
\D/ 

v

zept Von ,,too big to fail" sei Unsinn, damit müsse nun

Schluss räin. Lieber Her Fitschen, ,,too big to fail" ist

kein Unsinn, ,,too big to fail" ist das Problem.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD, der LIN-
KEN und des 

"gtNDl.IIssES 90/DIE GRÜ-

NE]TT)

p Es ist wirklich schon dreist,

alte Melodi e zu singen, dass

Verluste sozialisiert werden.

quenz.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Wir müssen feststellen, dass die wesentliche Ursache

der Euro-Krise die Finanzmark;tkrise war' Sie hat die

staaten in die überschuldung getrieben - die Ausnahme

war Griechenland -, weil Banken, die überschuldet wa-

ren, nicht den normalen markfwirtschaftlichen Gang in

die Insolvenz antreten konnten. Hier könnte man Herrn

Fitschen einmal über den ordnungsrahmen einer Markt-

wirtschaft aufklären. Aber lassen wir das. Wenden wir

uns jetü.EuroPa zu.

oberstes politisches zier der sozialdemokratie ist es,

zu verhindeä, dass der steuerzahler erneut bluten muss,

und deswegen unterstützten wir von Anfang an-die Ban-

kenunion in Europa. Sie ist eine der zentralen Maßnah-

*.n, um eine ffiederholung der Krise zu verhindern'

O.ib.plante Stresstest der Pm soll sicherstellen, dass

die Ätlasten im Bankensystem vor Eintritt in die Ban-

kenunion bereinigl werden. \MiI wissen nicht, wie groß

so unverfroren wieder die
Gewinne privatisiert und

Denn das ist die Konse-

diese Altlasten sind; aber wir haben Befiirchtulgen, dass

sie einfach da sind. sanierung und Rekapitalisierung voll

Banken im europäischen Rauur sind deshalb eine vor-

dringliche Aufgabe.

Wir haben über die Bankenaußicht gesprochen' Ich

will wegen meiner beglenzten Redezeit da nicht in die

Details 
-gehen. Lieber-Kollege Troost, darüber sollten

wir t otftinmal separat diskutieren. Es muss j9t4 darum

tehen, eine entsprechende Regelung für die Abwicklung

ilä Rlstrukturiärung von Balften zu treffen: Wer rnacht

es? Wer entscheidetf Wer finanziert?

Ein 'Abwicklungsverfahren für marode Banken in

Europa muss prat«itabel seiü - Hen schich ich stirnme

Ihnen zv, es muSs über das Wochenende entschieden

werden k-önnen; das ist völtig klar -; aber es muss auch

rechtssicher s.in. Watum rechtssicher? Weil in diesem

it;;rilh jede Entscheidung mit Sicherheit beklagt wir{.
Wenn man das Ga nze auf einer unsicheren Rechtsgrund-

lage durchfühtt, dann richtet man großes Chaos an.

Nun gibt es unterschiedliche Rechtsauffassungen'

Das muss man einfach konzedieren; das ist so' Ich bin

kein Jurist - zum Glück'

(i{eiterkeit bei Abgeordnetgr__d.t CDU/CSU
und d; BÜNDlu§sBS go/DIE GRUNEN -
Markus Grübel [CDU/CSU]: Ah!)

Aber wir müssen das zur Kenntnis nehmen. Und wir
müssen zur Kenntnis nehmen, dass der BundesfinarLz'

minister eine ganzklare Rechtsaufflassung hat, die er von

Anfang an geZiußert hat. Er hat ges-1St Art. l]4 AEIrV
ist nicf,t ausieichend. - Es geht um die Frage: Ist es, noch

Harmonisierung, oder ist es schon Zentralisierung?- Da-

rüber streiten rlöt, die Juristen. wir können diesen streit

nicht entscheiden; aber wir müssen politisch fordern,

dass wir eine wuisrrdichte Lösung finden, die Rechts-

sicherheit gewahrt, die also vor Gericht Bestand hat. Das

ist unsere politische Forderung.

Darüber hinaus brauchen wir eine Abwicklungs-
behörde für die systemrelevanten grenäberschreitenden

Banken. Darübei wie man das organisiert, grbt es ver-

schiedene Vorstttiag.. Nun muss es darum gehen, in den

Verhandlungen in Brüssel einen rechtssicheren Kornpro-

miss zu finien. Wenn das auf der Basis der bestehenden

v.rtrage nicht möglich ist, dann mllss es als Zwischen-

1ö sunf ein i ntergouvernementales Netaryerk mit nationa-

len Bankenabgaben geben,

(D...Grrhard schick IntluNIS 90/DIE
öntif'feNl: Das hat sich im Wahlkampf aber' 
noch andeis angehört!)

.bis die rechtlichen Voraussetzungen für eine gemein-

schaftliche Institution geschaffen sind. Bis dahin bleiben

die Mitgliedstaaten in der Tat in der Verantworlung'

Aber Ziel bleibt, eine gemeinsame europäisshe Ban-

kenabgabe einzufüüren, Das ist für uns Sozialdeurokra-

ten wichtig.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Denn das oberste ziel ist es: steuerzahler dürfen nicht

noch einmal herangezogen werden. Deshalb soll die

Haftungskaskade kommen; dazu ist schon einiges gesagt

worden

(c)

(D)
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Nun haben wir aber das Problem, dass die Frage,

wann die Neur egelung eigentlich in Kraft tritt, noch un-

beantwoftet ist.-Das ist äin entscheidender Punkt. Die

aktuellen Haffungsregeln gelten .bisher bis 2018. Die

Neuregelung *uir ub.r vor Ablauf der altuellen Haf-

tongr.ägeln in Kraft treten. Das ist unsere politische

Aufras*ng. Das ist ein garlz wichtiges Ziel, d4s der

Minister en-eichen muss, darnit yir hier vernünftige

Strukturen haben.

Lieber Herr Schick, in Ihrem Antr4g taucht so etwas

nicht auf.

(Dr...Gerhard schick IFUI{DMS 90/DIE

GRt NENI: Sie hätten auch einen Antrag stel-

len können!)

wir sind bei Ihren Antiägen von der Qualitat her eigent-

lich mehr gewohnt. was sie uns mit diesen Anträgen

präsentieren, ist ein bisschen dtinn'

(Dr...G.rhard Schick IBÜNDMS 9g1DIE

GRLINENI: sollen wir noch mehr stellen? Das

können wir macheP!)

- Gent,

(Ralph Brinkhaus [cDU/Cqu]: Reizen sie ihn

nicht, Hem Zöllmer!)

aber dann ein bisschen substanzieller und auf den sach-

verhalt bezogen !

(Jörn wunderlich [DIE LINKEI: Das warjetzt
das Schlusswort!)

Zur Rekapitalisierung der Banken und zum ESM hat

der Kollege poß Entspiechendes gesagt. Da-hat es die

ZLugr där Bundeskänzlerin irn Juli gegebgn, unter

Schüarz-Gelb noch. Das können wir jetzt nicht vom

Tisch wischen. was wir können, ist, dem Finanzminister

.in. grückliche Hand bei den schwierigen verhandlun-

gen in Brüssel zu wünschen;

(Sven-Christian Kindler [BIiNDNIS 9g7DIE '

GRCTNENII: Oder sich einmischen!)

\.o

(B)

p
denn wir wissen: Wir müssen jetü Nägel

machen - ich komme zutn Schluss -, durch

wahl verlieren wir sonst viel zu viel Zeit.

Vielen Dank fiir die Aufinerksamkeit'

@eifall bei der sPD sowie des Abg. Thomas

Stritzl [CDU/CSU])

Vizepräsidentin Claudia Roth:

Danke, Herr Kollege. - Damit schließe ich die Aus-

sptache

Ietü.kommen wir zur Abstimmung über die Anträge

der Fraktion Bündnis g0lDie Grünen auf den Drucksa-

chen rstgT und 1g/9s. Die Fralcrion Bündnis 90/Die

Grünen wünscht jeweils Abstimmung in der 
-sache; 

die

Fraktionen der öpulcsu, der spD und der Linken

wünschen jeweils die Überweisung an den Hauptaus-

schuss. 1

mit Köpfen
die Europa-

Jgtrt möchte ich zuerst feststellen, ob es eine Melu-

heit fiir die Ausschussüberweisungen gibt. Ich frage des-

halb: wer stimmt für die beanüagten Übenrueisungen? -
wer stimmt dagegen? - Eigentlich kann sich jetzt nie-

mand mehr rnthaltrn. Ich frage trÖtzdem: wer enthält

sich? - Bei Zustimmung von CDU/CSU, SPD und Lin-

ken und Ablehnung durch Bündnis 90lDie Grünen sind

die tlberweisung.n so beschlossen. Deswegen stimrnen

wir heute in der Sache nicht'ab.

Vielen Dank ftr diese Debatte; ich habe viel gelernt.

Jetzlrufe ich den Tagesordnungspunkt 11 auf:

Erste Beratung des von der Bundesregierung ein-

gebrachten Entwurß eines Gesetzes zum vor-
ichlag für eine Verordnung des Rates über

das Piogramm ,,Europa für Bürgerinnen und

Bürger'i für den Zeitrau m 2014'-2020

- Drucksache 18/13 -
Überwe i sungsvorschl ag:

HauPtausschuss

Auch hier wurde nach interfrattioneller Vereinbarung

für die Aussprache eine zeit von 38 Minuten vorgese-

hen. - Ich srhr keinen widerspruch. Ich sehe nur jeman-

den, der unbedingt ganzschnell reden will. Dann ist die

Zeit für die Auslpäche sofort so beschlossen, und ich

gebe Markus Grübel das Wort.

(c)

(Beifall bei der CDU/CSL|)

Markus Grübel (CDU/CSU):' 
Frau Präsidentinl Liebe Kolleginnen und Kollegen! (D)

Das Gesetz, das wir heute beraten, ist wirklich kurz. Es

besteht aus drei sätzen. Im verhältnis 2:1 werden diese

sätze auf zwei Artikel verteilt. Damit wird es wahr-

scheinlich das kürueste Gesetz sein, das wir in dieser

Wahlperiode beraten.

(Manuel Sarrazin IB1INDNIS 9g1DIE GRÜ-

NEI.{]: Nein, der 
'Euro-Rettungsschirm war

ktirzer!)
' 

Duu Gesetz schaffi die Rechtsgrundlage fiir die Zu-

stimmung des deutschen Vertreters im Rat zum Vor-

schlag flit eine Verordnung über die Fortfiihrung dgt
progrämms ,,Europa fiir Bürgerinnen und Bürget'', wie

es etwas rp.oig [eißt. Diese europäische Verordnung

hat nach .in.t lurgto Vorbemerkung 16 Artikel' Man

kann das eigentlich zusarnmenfassen oder auf den Punkt

bringen mit Das Programm will Europa erlebbar ma-

chen.

Es geht datum, über Ländergr erueinhinweg Bürgerin-

nen ,rna Bürger, insbäsondere die Jugend,- zusammenzu-

bringen. Es [eht darum, die europäische Idee zu bewgr-

ben und Europa den Menschen näherzubringen. Das

Prograrnm setrt an der zivilgesellschaft an und baut auf

bur[erschaftliches Engagement. Es setzt auf die kleinen

Einheiten, insbesondere auf Vereine und die Kommunen.

Mit dem neuen Programm für den Zeitraum 2014 bis

2020 soll ein breites Spektrum an unterschiedlishen Ak-

tionen abgedeckt werä"n. Ein bunter Strauß von Maß-

nahmen ist in dem Programm möglich. Es soll beispiels-
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weise umfassen: BürgelbegegnunggD, Kontakte und

Debatten zu Bürgersch-aftsthemen, veranstaltungen auf

Ebene der Europilischen union, lnitiativen zur sensibili-

sierung fiir Meilensteine in der Geschichte Europas so-

wie Inr;tiativen rnit dem ziel, den europäischen Bürgerin-

nen und Bärgern, insbesondere der Jugend -bei 
uns in

p*opu, die deschichte der Europäischen Unio-1 und die

Funktionsweise der organe der Europäischen urrion nä-

herzubringen, und Debatten über europ?iische Themen.

Dieses Programm passt gut zlr dem, was wir, die

CDU/CSU, in unserem Regierungsprogramm zu Europa

und zum Ehrenarnt gesagt haben. Es findet sich auch im

Koal itionsvertrag wi eder.

Für unser Gemeinwesen ist das Engagement der Bür-

gerinnen und Bürger eine unverzichtbare säule' Der Ge-

äanke des bärgerichaftlichen Engasements- und Ehren-

amts ist nicht n* fiir das Miteinander innerhalb unseres

Landes von zentraler Bedeutung. Es dient auch dem zu-

sammenhalt und dem Miteinander innerhalb Europas.

(Beifall bei der cDu/csu sowie bei Abgeord-
neten der SPD)

Die Förderung von Projekten, mit denen gerade jun-

gen Menschen die Geschichte und das Wertefundament

ä.i Brropäischen Union nähergebracht werden, ist wich-

tig. Geruar in diesen Tagen, in Z-eit9n der Wirtschafts-

uia Finanzkrise - das zäigte auch der letzte Tägelor-d-

n,rngrpunkt - haben wir gEmerk_tr dass die Europäische

Uniän einen Ansehensverlust erlitten hat. Beim Thema

eriopu denken wir an den Euro, an Krisenstaaten und

i.tt iogspakete, aber viel zu wenig T die positiven As-

pekte ä* europäischen Einigung. Gerade der Jugend

sotlt.e die Cesctrichte Europis : Kriege ,nq .Verh'ei-
trrrg einerseits sowie die AuSsöhnung lach 1945 ande-

,.rsäitr - stärker bewusst gemacht werden.

Sinnvotl ist daher, dass die Themen 
',europäisches

Geschichtsbewusstsein" und,dernokratisches Engage-

ment und Bärgerbeteiligung" die inhaltlichen schwer-

punkte sein sollen. Die Jug91d, die-die deutsche Teilung

und die Teilung Europas nicht erlebt hat und die weder

Krieg noch Stau an der Zollstation auf dem Brenner er-

lebt f,at, für Europa zu begeistern, ist ein wichtiges An-

liegen des Prograrnms.

@eifall bei der cDu/csu sowie bei Abgeord-
neten der SPD)

Darum ist es gut und richtig, Europa erlebbar zu ma-

chen. Es ist gut und richtig, Europa positiv erlebbar zu

machen

Vielen Dank für Ihre Aufinerksamkeit'

@eifalt bei der GDU/CSU sowie bei $bgeord-
neten der SPD)

Vizepräsidentin Claudia Roth :

Danke, Herr Kollege. - An den Stau am Brenner kann

ich mich auch noch erinnern.

Die.nächste Rednerin ist Petra Crone fiir die SPD'

@eifall bei der SPD)

(B)

o

Petra Grone (SPD):

Frau Präsidentin, Glüclonnrnsch ztr Ihrer ersten Sit-

zungsleitung! Meine lieben Kollegen und Kolleginnen!

Meine Damen und Herrenl Ich freue mich, dass einer der

ersten Tagesordnungspunkte der 18. Wahlperiode das

Thema ,,Ertopa für Bürgerinnen und Bürger" ist. Der

Gesetzentwurf d.r noch amtierenden Regierung mit dem

etwas sperrigen Titel - der Entwurf ist kurz, aber der Ti-

tel ist ielu: tuog - ,,Gesetz zum Vorschlag fiir .,1" Ver-

ordnung des Rätes über das Programm ,Europa fiir BüI-
gerinnä und Btirger' fiir den Zeitraum 2014--2020" soll

die rechtlichen Voraussetzungen dafür schaffen, dass der

deutsche Vertreter oder die deutsche Vertreterin im Rat

dem Vorschlag des Rates zustimmen kann' Das hört sich

technisch an und ist auch weitgehend technisch. Die Vo-

raussetzung aufgrund des Integration sverantwortungsge-

s,etzes ermbglicht es uns aber, eine inhaltliche Debatte

ä* Thema ,,E.tropa und Bürgerbeteiligung" an führen'

Das begrüßen wir, die SPD-Bundestagsfraktion, sehr'

@eifall bei der SPD)

,,Europa für Btirgerinnen und Bürger" -_das hört sich

gui un. Di. zur Abstimmung ste_hende EU-Verordnung

Ioll die Themen,,Europäisches Geschichtsbewusstsein"

und,,Demokratisches Engagement und Bürgerbeteili-

gung;; zu inhaltlichen Schwerpunkten machen. Auch das

fiorfsich gut an. Allerdings darf es nicht bei schönen

Worten, aber wenig Taten bleiben.

(c)

(D)

Der vorliegende Vorschlag des Rates ist zunächst eine

Ansammlung schöner worte, die einen angesichts der

Politik der EU-Kommission in den letzten Jahren zwei-

feh lässt; denn es nützt überhaupt nichts, schöne Pro-

gramme und Aktivitäten ins Leben zu rufen, wenn Eu-

ropa von den Menschen vorwiegend rnit Finanzen,

Binnenmarkt, Ellenbogetr, sparbeschlüssen und Besser-

wisserei des Nordens gegenüber dem Süden in Verbin-

dung gäbracht wird. Europa blaucfrt mehr Solidarität,

Resfekt, B egegnung und Menschlichkeit'

(Beifall bei der sPD sowie des Abg. Bernhard
Kaster [CDU/CSU])

Diese werte schaffen wir nicht rnit Aktionsprogrammen,

sondern nur mit solidarischer, sozialer und weitsichtiger

Politik sowohl auf EU- als auch auf Bundesebene.

Doch wäre es. ungerecht, die Verordnung auf schöne

Worte zu redu zieren; denn die Einzelziele,,Europäisches

Geschichtsbewusstsein" und,,Demokratisches Engage-

ment und Bürgerbeteiligung" werden konkret mit Leben

erfiillt. Außerdem verstärken die genannten Programme

die Begegnung und die solidarität von Eu-Bürgerinnen
und -Bürgem.-pi. EU-Verordnung soll das Lernen und

die Kooperationsaktivitäten von Eu-Bürgern- fordern,

Kontaktit*U.n fiir das Programm einrichten und entspre-

chende AnalYsen imPlementieren-

Offen bleibt für die SPD-Bundestagsfraktion, wie die

Evaluiemngen der Programme konkret erfolgen sollen

und inwiefern die Nachhaltigkeit gesichert ist. Wir sehen

doch, dass sich immer weniger eher einkommensschwa-

she und bildungsfernere Bevölkerungsschichten am

bürgerschaftlichen Eqrgagement beteiligen. In diesem

Zus-ammenhang hätte ich mir vor allem einen sozioöko-
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nomischen Gradmesser für die Evaluierungen ge-

wünscht. Auch die Aspekte Alter und Geschleclrt wer-

J"n ledigtich ,org.phlagen. Dazu wird uns die

Bunder..firrrng in?en Ausschüssen noch mehr mittei-

len müssen

In der 17. wahlperiode ist leider die chance verpasst

worden, Engagemänpolitik gemeinsam rnit der Zivilge-

sellschaft ;rt*"ftsfest weiterzuentwickeln. Insofem

überrascht es mich und freut es mich nattirlich auch, dass

die Bundesregierung der Eu-verordnung im Rat zustim-

men möchte.

Bürgerschaftliches Engagement kann die staatli-

chen Institutionen nur 
-etgä5g,en, wenn es über die

entsprechenden Mittel und öffentlichen Räume ver-

fiigt.

Diesen Worten von Wolfgang Thierse schließe ich

rnich an und freue mich, auf dieser Grundl age die kom-

menden Gespräche zur verordnun g zu führen.

Ich danke Ihnen.

@eifall bei der sPD sowie bei Abgeordneten
der CDU/CSU)

Vizepräsidentin Glaudia Roth:

Herziichen Dank, liebe Petra Crone. - Nächster Red-

ner in dieser Debatte: Andrej Hunko von der Linken.

(Beifall bei der LINI(EN)

o

(B)
Andrej Hunko (DIE LINI(E):
Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Wir re-

den über das Prograülm ,,Europa für Bürgerinnen und

Bürger,. fiir die Jahre 2a14 bis 202a. Für das Programm

sin{ ZZ9 Millionen Euro vorgesehen, mit dem Ziel der

,,Verbesserung der. Voraussetiungen fiir eing demokrati-

sche Bürgerbät.iligung".Das hört sich schön an'

Zur Verbesserung der Voraussetzungen flir eine de-

mokratische Bürgerbeteiligung wären allerdings vor al-

i;"1 mehr demofratische n &rt. der Bürgerinnen und

Bürger angezeigt, wäre es arngezeigt, das Demokratiede-

fizit auf .uropäiicher EbenJ anzugehen. Ich rede hier

unter andereÄ von der Europäischen Bürgerinitiative,

die in der vorliegenden Ratsverordnung als ,grlzigattige
Utigfithkeit, diJ ntirgerinnen und Bürgu direkt an der

Gefialtung drr Eu-Rechtsvorschriften mitrruirken nt las-

sen", dargestellt wird.

Leider muss man sagen, dass die EBI eine einzigartig

eingeschränkte Möglichkeit zur Mitwirkung ist, unter

unfrrnr, weil sie än die Umsetzung der bestehenden

verträge gebunden ist. Ich habe mir einmal die Liste der

von dä Buropäischen Konrmission abge]ehnten Bürger-

initiativen där letzten Monate ausdrucken lassen. Da

wurde zvmBeispiel die Bildung einer öffentlichen Bank

für eine soziale, ökologische und solidarische Entwick-

lung abgelehnt, weil sie nicht in den Verträgen vorgese-

hen" ist.-Ein europaweiter Atomausstieg wurde wegen

Euratom abgelehnt. Eine Initiative geg,en df. grausame

Behandlunglvon Tieren wurde abgelehnt' PB eriropa-

weites Refärendum, um demokratische Defizite aufzu-

heben, wurde abgelehnt. Das ist leider die Realitat.

Die Linke fordert hier mehr Demolo'atie auf europ.äi-

scher Ebene, damit solche Initiativen, in denen sich Bür-
gerinnen und Bürger fiir europäische Thernen engagie-

i.n, auch wirklich eine Chance haben.

(Beifall bei der LINI(EN)

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ähnlich wie bei der

EBI verhält .s ii.h leider auch mit dem Prngtamm ,,Eu-

ropa flir Bürgerinnen und Bürger". Die Mittelvergabe

wird ,ott nglg an den ,Bezug zu den Strategien der

Union".gebrinä.n. Die Strategie ,§uropa 2029* als radi-

kalisiertä Fortsetzung d er gescheiterten Lissabon-strate-

gie mit dem Dogmi der EU als wettbewerbsfiihigstem

fuirtschaftsraum der welt wird damit zur praktischen

Richtschnur fiir Projektanträge. Kritische Projekffräger,

d ie vi ell eicht alternative Europ a-Visionen haben, dürften

es schwer haben. Völlig weltfremd wird es, wenn es in

der Verordnung heißt - Zitat -:

... die eindrucksvollen Errungenschaften in puncto

Frieden und Stabilität in Europ4 langfristiges nach-

haltiges Wachstum ... haben nicht immer zu einem

starken Zugehörigkeitsgefiihl der Bürgerinnen und

Bürger zur EU gefiihrt.

Das ist ja auch eben angesprochen worden'

Auf Deutsch: Viele Menschen, insbesondere in Süd-

europa, wenden sich von der EU ab, misstrauen ihr, und

*ui gärade wegen der Art und Weise, wie EU-Kornmis-

sion und EZB äls Teil der Troika mit wirtschaftlichen

und sozialen Problemen umgehen, nämlich durch Kür-

. zllngen von sozialen Leistungen, von Löhnen, durch Per-

ronälubbau im öffentlichen Dienst, durch Deregulierung

und erzwungene Privatisierung bis hin zur Wasserver-

sorgung. Eine solche Politik fiihrt zur Entfremdung der

Bürgerinnen und Bürger von der EU.

@eifall bei der LINKEN)

Es ist jetztleider auch zu befürchten, dass Projekte,

die im Einklang mit der gegenwärtigen Eu-Strategie ste-

hen, bei der Mittelvergabe bevo rnr1t werden, während

kritische lrojekte drof,en leer auszugehen. Das lehnen

wir ab.

(Beifall bei der LINI(EN)

Ein letrter, aber wichtiger Punkt: In der Ratsverord-

nung ist von ,,europäischer Identitaf' die Rede, irn Kon-

textes Gedenkeni an die verbrechen totalitärer Regime

in Europa. Bis zu 20 Prozent der Mittel könnten fiir Pro-

jekte ubg.*fen werden, die sich ,,mit den Ursachen für

äir totalitZiren Regime in der neueren Geschichte Euro-

pas" auseinandersit zen. So notwendig ai: alseinander-

ietzung mit dem Naziregime in Deutschland einerseits

und dem stalinismus in der sowjetunion andererseits ist

und so notwendig es wäre, sich darüber hinaus mit dem

europäischen KoJonialismus und .dt* Ersten Weltkrieg

uor.irrunderzusetzen, so entschieden lehnen wir jedoch

die Gleichsetzung von Naziregime und Stalinismus ab,

wie sie in der frägwtirdigen Totalitarismustheorie zrtm

Ausdruck kommt,

(c)

(D)

(Beifall bei der LINI(EN)
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Andrej Ilunko

nicht zuletrt, weil sie auch eine Relativierung des Holo-

causts dar-stellt. Aufjeden Fall sollte die Frage des sirurs

und unsinns einer Totalitarismustheorie Gegenstand der

wissenschaftlichen Forschung sein und nicht zum Be-

zugsmerkmal bei der VergabJ vo, Iqitteln zum Beispiel

unit iotAanks oder Geschichtsvereine werden'

Aus diesem Grund hat auch die Linksfraktion im Eu-

ropäischen Parlament die entsprechende verordnung ab-

jrf.n t. In ihrern Minderheitenvotum heißt es dazu:

Wir haben gegen den Bericht gestiprmt, weil wir

uns für die folgenden werte einsetzen:

- die vielfalt und Achtung der verschiedenen Kul-

turen und Völker EuroPas

- die Trennung von politischer Tätigkeit und der

Arbeit von Historikem und Forschem

- die demokratischen Grunds rätze, die Diskussionen

und die Möglichkeit einer kritischen sicht der Eu-

ropäischen Ünion, ihres Aufbaus und ihrer Ge-

schichte einschließen.

Dem können wir uns hier im Bundestag nur anschließen.

Ich bedanke mich fiir die Aufinerksamkeit und bin

gespannt, *i. qualifiziert sich der heute gegrtindete

Flaüptausschuss mit diesem Thema auseinandersetzen

wird.

Vielen Dank.

(B)
Vizepräsidentin Claudia Roth:
Danke schön, Herr Kollege. - Dann kommt jetzt ein

qual ifi zierter B eitrag uns. rei Kollegen Manu el s arr azirt,

Bündnis 90/Die Grünen.

Manuel Sarrazin (BLINDMS IO/DIE GRthIEN):

Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Viel-

leicht ein Wort zur Fal«tenlage: Über das Programm ,,Eu-

ropa fiir Bürgerinnen ryd Bürger" wgrden stadtepartner-

schaften, Veieine, Bitdungs-, ForschffiEs-, Kultur- und

iolrnaeinrichtungen, Stiftungen Ynd Gewerkschaften

gefrrdert, und aiä gäforderten Aktionen müssen grund-

Iatrli.h transnatioä durchgefiihrt werden oder eine eu-

ropäische Dimension haben.

Ich dachte eigentlich, dass das Thema der intematio-

nalar Begegnurigsarbeit etwas wäre, das sogar mich mit

den Idealin-der Linkspartei verbindet'

(Kerstin Griese [SPD]: Heute nicht!)

Aber rnan kann natürlich, so wie Sie es hlr, die finan-

zielle Förderung dieses Bereichs mit fast 200 Millionen

rüro ablehnen ind hier irgendwelche geschichtspoliti-

schen Ausführungen machen'

(Andrej Hunko IDIE LINKE]: Das steht da

qber so drin!)

Vielleicht sollte man sich doch noch einmal vor Au-

gen fiihren, verehrter Kollege Hunko, dass wir im nächs-

Ien Jahr verschiedenste Jahrestage haben, die auch vor

dem Hintergrund der Europawahl und gerade yor dem

Hintergrunid.r Krise eine wunderbare Gelegenheit bie-

ten, beirn Thema Geschichtsbewusstsein etwas vorzule-

ben. ,

(Andrej Hunko IDIE LINKEI: 100 Jalue Ers-

ter Weltkrieg!)

- wir haben nächstes Jahr den 100. Jahrestag des Be-

ginns des Ersten Weltkrieges. Ietü. können wir einmal

Ichauen, ob Iluren auch dG weiteren Jahrestage einfal-

1en. ZumBeispiel haben wir im August einen Jahrestag:

75 Jahre Hitlei-statin-pakt. Das ist durchaus eine Gete-

genheit, über die Geschichte Europas zu reden und auch

äi. Totalitarismen des 20. Jahrhunderts kritisch aufzu-

greifen. Im Juni nächsten Jahres ist beispielsweise das

is -:ährige Jubiläum der ersten teildemokratischen v/atr-

len in der volksrepublik polen. Das ist ein wirklich gran-

dioses Datum, ,r* das Geschichtsbewusstsein zu stärken

und dabei die gesamteuropiüsche Dimension einzubezie-

!ro, die nicht f,lassisch westeuropäisch-links geprägt ist.

Ich gtaube, rneine Damen und Herren, dass wir eine

sehr wichtige Debatte fiihren, nicht, weil dieses Pro-

gramm etwä das wichtigste wäre, auch nicht, weil hier

äi. rt.xibilitätsklausel angewandt wird und wir aktiv die

verfassungsidentität unsJres Grundgesetzes lach der

Lissabon-Rechtsprechung des verfassungsgerichts le-

ben, sondern w*il es hiei darum geht, Gelder freigeben

^ i.ö*.n, damit die genannten Institutionen und die

städtepartnerschaftgn so schnell wie möglich auf die

Geldei zugreifen und Projekte durchflihren können, da-

rnit gich lri"ot.hen in Europa treffen und begegnen kön-

nen.

Leider debattieren wir den Gesetzentwurf erst ietzt.
Er wurde uns von der Bundesregierung so spät vorge-

i.gr, obwohl zurnindest politisch schon seit Monaten die

Z;ti, die am Ende der Haushaltsverhandlungen heraus-

kommen würde, vorlag. Das Problem ist, dass wir es nun

aller Wahrscheinlichkeit nach aufgrund des Gesetzge-

Urngruerfahrens in Deutschland im Zusammenhang mit

dem- Bundesrat und der erst dann folgenden Ratsbe-

schlüsse nicht hinbekommen werden, dass tatsächlich ab

Januar Mittel fließen können.

Das heißt, das europäische Miteinander wird - zumin-

dest zum l. ianuar dei geschichtsträchtigen Iahres 2014,

in dem sich der Ausbruch des Zweiten weltkrieges 1939

sowie die osterweiterung 2004jährt - erst einmal ausge-

setz[ weil diese Regierung und auch dieses Parlament

aufgrund der langän Koalitionsverhandlungen nicht

,""it *itig aus dem-Knick gekommen sind und weil sich

die alte Regierung nicht getraut hat, einfach einmal bis

zum Ende der Legislatur vorzudenken'

Das andere ist: Wir sagen oft sehr allgemein, es gebe

eine große, böse Sparpotitik in Europa.qe_r-bietet sich

eine [rtr Gelegenheit, zu sagen, dlss es wirklich schade

ist, däss die potitit<, die Schwarz-Gelb im Zuge der Ver-

handlungen über den mehrjährigen Finanzrahmen in den

letzten iuln.n gemacht hat, zu allgemeinen Einsparun-

gen im EU-Haushalt gefiihrt hat, was wiederum dazu

äit tt, dass'dieses Programm zur Förderung von Städte-

partnerschaften, das äie Begegnung junger JVlenschen

fordern soll, in der vorliqgenden Fassung weniger Mittöl

zur verfligung hat. Dem Programm wurden an'ischen

(c)

(D)
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nröglichst viele unfrille durch schnullerketten za verhin- (c)
air[. Das ist das - so lustig es klingt -, was die Men-

schen wahrnehmen

(AndrejHunkoIDELINKE]:DieTroika!),

und was letztlich dafür sorgt, dass sie etwas firush'iert

Umso wichtiger ist es, dass wir, nf cht nur -mit P1o-

grammen wie dlesem, über das wir heute debattieren,

äi.ru oftmals aufkeimenden Frusüation gerade auch un-

ter ji.ingeren Menschen entgegenwfu'ken, sondem dass

wir in unserer tä§lichen politischen Arbeit, flir-die wir
Verantwortung trägen, auch darauf hinwirken, dass Eu-

ropa transparänt.f utirgerfreundlicher und an der einen

od., anderen Ste[ä demokr atischer wird, und Twar nicht

nur dann, wenn wir das Europäische Parlament wählen.

Deswegen findq ich es gqt, dassrruir diesen Gesetzent-

wurf heutE auf den weg 6ringer. Dadurch werden gute

Initiativen finanzieli gefordert. Diese Initiativen möge es

bitte auch weiterhin geben. Daran müssen wir alle ein

Interesse haben.

@eifalt bei Abgeordneten der CDU/CSU)

Wir müssen aber auch ein Interesse daran haben, dass

klar wird - auch dafiir ist dieses Programm But -, dass

B"iopu nicht irgendwo über uns ist, sondern dass es im-

mer bei uns, dass es zwischen uns ist'

wir haben uns das subsidiaritätsprinzip immer Eanz

groß u"i die Fatrnen geschrieben: Es soll ein Europa der

il,egionen sein. Es soll ein Mitmacheurop-a.w-e1den; die

Mäschen sollen Europa mitgestatten. - Die Menschen

können Europa am beslen mitgestalten, wenl wir sie or-

dentlich darüber informieren, wtrs Europa für ihr tägli-

,rr., Leben bedeutet, wie sie Europa positiv für sich nut-

zen können. Ich glaube, dass wir die bei den Menschen

,*t urrdene skepfis gegenüber Europa nicht nur mithilfe

dieses programms, sondern auch durch unser tägliches

poritirrhes-Handeln spürbar abbauen können. Deshalb

ist dieses programm, wie ich finde, ein schritt in die

;;htigr ni.t d"g. Wir wollen nicht länger nur über die

c*r.ä*ichtliniel über die schnullerkettenverordnung

und über Euro-Retfungspakete sprechen, sondern auch

ä*äU.r, dass es ein Europa der Völkerverständigung

und insbesondere ein Europa der Jugend geben muss,

von dem alle Nationen profitieren'

Ich bin sehr froh, dass wir dieses Prograürm heute auf

den Weg bringen und die Bundesregierung zustirnmen

will. rcu-uin aigesichts all der guten und konstruktiven

vorschl äge,die iryir von den verschiedenen seiten gehört

haben, siätrer, dass wir einen guten-'Weg finden tuerden,

dieses programm bei uns in Deutschland oqdentlich um-

zusetzen.

(D)

Vielen herzlichen Dank.

@eifall bei der CDU/CSU)

Vizepräsidentin Clau dia Roth ;

Danke schön, Frau Kollegin Ludwig. - Nächste Red-

nerin ist Kerstin Griese für die SPD'

(A)

Manuel Sarrazin

2Al3 und 2014 5 Millionen Euro gestrichen, und in der

gesarnten neuen Förderperiode stehen 30 Millionen Euro

weniger nJr Verftrgung.

Ich kann nur sagen: Da wurde der Rotstift an der fal-

schen stelle ungrtElr;t.Dadurch fallen unserer Meinung

nach wohlmeinende, lobenswefte und unterstützens-

;;;. Projelcte einein falschen Politikstil in Bezug auf

die Finanzierung der Europäischen Union zum Opfer'

Meine Damen und Herren, wir üben nicht nur Kritik,

Wir haben auch Vorschläge, wie rnan das Programm kon-

kret ausgestalten könnte. Die Grünen haben imrner auf

allen Eblnen Verbesserungsvorschläge gemacht, unsere

europaische Fraktion hat diese auch vorgetragen' Am

Endä haben wir dem vorliegenden programm trotzdem

zugestimmt, weil wir, im Gegensatz zut Linksp4ti,
meinen: Es ist gut, wenn sich jut ge Menschen treffen,

wenn üb er Städäp artnerschaften und Kulturinstitutionen

Menschen miteinander über Geschichte und Politik ins

Gespräch kommen.

@eifall der Abg. Kerstin Griese [SPD])

Deswegen stimmen wir dem vorliegenden Gesetzent-

wutf zu.

Danke.

(Beifall beim BLINDNIS 90/DIE GRLI\TEN

sowie bei Abgeordneten der cDu/csu und

der SPD)

(B)
Vizepräsidentin Claudia Roth:

Danke schön, Herr Kollege Sarrazin. - Nächste Red-

nerin: Daniela Ludwig fiir die CDU/CSU'

@eifall bei der CDU/CSU)

Danieta Ludwig (CDU/CSU):

Frau präisidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen!

üu., a.n Inha1t des prograrnms, ü-ber das wir heute de-

battieren, ist bereits viel fuchtiges gesagt worden' Sehen

sie mir nach, dass ich das alles an dieser stelle nicht

wiederholen möchte.

Ich glaube schon, dass das Programm jenseitsderKri-

tik, di;man auch vorbringen-möchte, eine gewisse Da-

seinsberechtigung hd, zuÄ einen natürlich, weil es Ge-

nerationen uia a:uch Institutionen über die Grenzen in

Europu hinweg verbinden soll , zttrn anderen aber - und

,o ,ärrtehe icf, es ein klein wenig -, weil es auch ge-

wisse vorurteile gegenüber der Europäischen union, die

I.rua. junge tvtensätren in sich tragen, beseitigen soll.

wir alle wissen, dass es viele junge Menqghen gibt,

die weder einen Krieg miterlebt haben noch die Teilung
gurop., bewusst wahrgenommen haben. Für sie ist Eu-

;"p"'in allererster Linie 4icht das, was es fiir uns ist,

näimlich ein gigantisches Friedenswerk, sondern für sie

ist es teilweiEe"lästig. sie nehmen Europ_l watrr als die

Eu-Kommission, diä mit sinnlosen Richtlinien und ver-

ordnungen u* sish wirft. Die GurkenkrüInmung ist ein

gern genanntes BeisPlel. Ich weiß nicht, ob Sle wissen,

dass die Euiopäischä Ko**ission bereits seit zehn Jah-

ren an einer^ Schnullerkettenverordnung arbeitet, üü

o

@eifall bei der SPD)
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(B)

Kersti-n Griese (SPD):

Frau Präsidentinl Liebe Kolleginnen und Kollegen!

Es ist setu' sinnvoll, das Programm ,,Europa für Bürge-

rinnen und Bürger", das es schon eine Zeit lang gibt,

weiterzuführen - dut beschließen wil heute -; denn es ist

wichtig, Menschen für die europäiscfie Idee zu begeis-

tern. Das erreicht man übrigens am wenigsten, wenn

man mit platten Vorurteilen, mit krummen Gur{<en oder

Schnullerkeffen argumentiert. Man muss die Menschen

vielmehr für die europäische Idee begeistgffi,

(Daniela Ludwig [CDU/CSU]: Ich sehe, Sie

haben nicht zugehört, Frau Griese!)

man muss Europa erlebbar machen. Viele juug-e Men-

schen, die ich känne, erleben Europa in ihrern Alltag als

eine 
-selbswerstäindiirhk.it. 

Sie iina begeisterte und

überzeugte Europ äerinnen und Europäer'

@eifatl bei Abgeordneten der SPD)

Deutschland stirnmt diesem Programm als letzter EU-

Mitgliedstaat zu. Deshalb ist die Angelegenheit ein biss-

cheä dringlich. ich will ausdrücklich sagen, dass wir die

b ei den S chwerpunkte des Programms unterstützen.

Der erste Schwerpunkt ist schon genannt worden: Das

eur-opiüsche Geschichtsbewusstsein soll gestärkt wer-

. den. In eiirer studie der FU Berlin aus dem Jahr 2012

wurde fedtgestellt, dass nur die Hälfte der befragten

Schülerinnen und Schüler den NS-Staat und nur ein Drit-

tel die DDR als Diktatur einordnen. In Sachen Ge-

schichtswissen gibt es also noch einiges zu tun. Die Stu-

die zeig;. sehr deutlich, dass das Wissen tiber die

Geschi.hte Deutschlands und Europas verbessert wer-

den muss; denn nur wenn man etwas über die 'Ge-

schichte, auch über die eigene Geschichte weiß, kann

man daraus lernen und mit diesem Wissen die Zukunft

gestalten.

Das ist auch deshalb wichtig, weil gerade in Zeiten

großer Angst odpr wenn Angste geschürt werden, Ge-

Ichichtswilsen oft verloren geht. Ich will nur ein Bei-

spiel nennen: Es ist besorgniserregend, dass in Griechen-

länd dib rechtsextreme, neofaschistische Partei Goldene

Morgenröte inzrryischen mit fast 30 Abgeordneten im

Parliment sitzt. Das ist besorgniserregend und absolut

geschichtsvergessen.

(Andrej Hunko IDIE LINKEI: Aber Folge der

Politik!)

Aber auch in Ländern wie Frankreich und ungarn erhal-

ten rechtspopulistische Parteien Zuspruch ,ld werden

Angehöri ge äer Rom a-Min d erhe it verfo lgt und- d i skrimi-

niert. Umbiskriminierung und Gewalt zu verhindern, ist

es wichtig, dass in Europa ein Beunrsstsein für die ge-

" meinsamä'Geschichte enpwickelt wird. Den Menschen

musst bewusst sein, dass Europa fiir Frieden und ftir das

solidarische Miteinander der völker steht.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Ich glaube, junge Menschen brauchen einen Kom-

pass, um sich zureähtzufinden. Wenn sie in den Projek-

i"n, die über dieses Programm gefordert werden, Europa

als eine Idee des Friedens begreifen, wenn sie lernen,

p

dass die europäische Idee uns die l2ingste Friedensphase

gebracht hat, die wir je in Europa hatten, wenn sie ein

Er*urstsein fiir diese Qualität Europas entwickeln, dann

ist das von besonderem Wert-

Über dieses Progranrm sind bereits schöne Projekte

gefordert worden, zum Beispiel der Europälscle Ge-

ichichtsweg. In einem niedersächsischen Ort haben Ju-

gendliche aus Deutschland, Franlcreich, den Niederlan-

ä.n und Polen gerneinsam die Geschichte untersuclrt.

Sie haben Thfeln entworfen, auf denen in fünf Sprachen

europäische Themen behandelt werden, von den Römern

übei Karl den Großen, die Reformation, die Erklärung

der Menschen- und Bürgerrechte bis hin zu den beiden

Weltlaiegen.

Man darf Geschichte lernen, beschreiben und auch

vergleichen, aber man darf sie nicht gleichsetzen. Des-

halb finde ich es wichtig, dass wir im nächslen Iahr den

75. Jahiestag des Beginns des Zweiten Weltkriegs bege-

hen, dass wir an den Beginn dieses fürchterlichen Krie-
ges erinnern, dass wir im nächsten Jahr aber auch an den

25. Iut',.testag des Falls der Mauer erinnern und dieses

freudige Ereignis begehen.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten
der cDu/csu und des Abg. Manuel sarrazin

TBIJNDMS 90/DIE GRt^lENl)

Der zweite Schwerpunkt des EU-Programms ist die

Stärkung des demokratischen Engagements und der Bür-
gerbeteiligung, also Europa wirklich von unten denken,

ä.n Bürg.rinnen und Bürgern in Europa klarmachen,

dass sie Macht und Einfluss haben. Wir haben in unserer

Koalitionsvereinbarung, so sie denn von unseren Mit-
gliedern unterstlitzt werden wird, dam eine schöne Aus-

sage, die ich Ihnen zitieren wil[:

Die Herausbildung einer europäischen Zivilgesell-
schaft ist eine essentielle Voraussetzung für eine

lebendige europäische Demokratie. Besonders

wichtig ist es, daflir auch die Jugendpolitik weiter-

zuentwickeln.

Das sind rwei der guten Sätze in diesem Koalitionsver-
trag.

@eifall bei Abgeordneten der SPD und der

cDu/csu)

Da zeig! sich auch ein Zusammenhang zwischen den

beiden th.m.nschwerpunkten: Das Lernen aus der Ge-

schichte, um heute Demokratie engagiert gestalten zu

können, ist besonders wichtig fiir die junge Generation,

die Europa so erleben kann.

Ich als Abgeordnete habe das große Glück - wann hat

man das schon einrn al? -, dass aus diesem Progfamm ein

Projekt in meinem Wahlkreis gefordert wurde. Nur
Z Stadte in Deutschland und 37 Stadte europaweit wur-

den bezüglich ihrer Städtepartnersshaften geQrdert. Die

Stadt Velbert hat vor ein paar Tagen eine gfoße Partner-

schaftskonferenz. mit ihren Partnerstädten durchgeflihrt,

ein Partnerschaftsnetzwerk gegründet und wird vor der

Europawahl ein internationales Jugendcamp durchfüh-

ren. Sir tnucht all das auch, um darauf aufinerk§am zu

machen, dass zu einem Europa der Bürgerinnen und

(c)

(D)
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Kerstiu Griese

(A) Bi,irger gehört, dass möglichst viele Menschen zur Euro-\ / 
pafahl 

-gehen. Es sollte unser gemeinsames Anliegen

iein, klalzurnachen, dass Demolratie zu Europa gelöI
und die Europawahl eine bessere Wahlbeteiligung als in

den letzten Jahren braucht.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten
der CDU/CSU)

Bei dieser Europawahl wird es zum ersten Mal mög-

lich sein, einen europäischen Spitzenkandidaten zu wEih-

len. Das ist fiir uns Sozialdemokraten eine tolle Sache,

weil unser Spitzenkandidat Martin Schul2 ist. Wir sind

großer Hoffrrung, dass er ein grandioses Ergebnis erzie-

len wird.

(Manuel Sarrazin [B{INDMS 90/DIE GRÜ-
NEI'{]: Und für uns andere?)

(B)

Damit wird Europa ein Gesicht und eine Stimme gege-

ben. Es ist oft so, dass Menschen Euröpu als fern wahr-

netu:nen. Da kann man einrnal live und leibhaftig erle-

ben, wie europäische Leidenschaft aussieht, und vor

allem, wie sie sich anhört. Das beginnt im Aachener

Grenzgebiet und geht bis nach ganz Europa. Insofern

glaubJich: Europi muss praktigch erfahrbar werden' Es

ut.iut unsere Auigabe, dai den Menschen zu vennitteln.

Die Europäische Bürgerinitiative ist schon genannt

worden. sie haben nur Negativbeispiele genannt. Ich

will sagen, dass ich es sehr erfreulich finde, dass die Eu-

ropäisc'ire Bürgerinitiative,,Wasser ist Menschenrecht"

.schon so erfolgreich war,

@eifall bei Abgeordneten der SPD)

dass der Bereich wasser aus der Eu-Konzessionsrichtli-
nie herausgenommen worden ist. Die Bürgerinnen und

Bürger Euiopas haben gesagt: Wasser ist ein Menschen-

recht.

Deshalb hoffe ich, dass möglichst viele Bürgerinnen

und Bürger sowie engagierte Menschen äus Vereinen,

verbänden und Initiativen an diesern EU-Programm teil-

haben können, dass sie zur stärkung des europäischen

Geschichtsbewusstsäins und der europäischen zivilge'
sellschaft beitragen werden. Dafür wünsche ich allen

viel Erfolg.

Vielen Dank.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten

der CDU/CSU und des BÜNDMSSES gO/DIE

GRCINEN)

Vizepräsidentin Petra Pau:

Das Wort hat der Kollege Dr' Johann Wadephul fiir
die Unionsfraktion.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)

Dr. Johann WadePhul (CDU/CSU):

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Frau Präsi-

dentin! Es ist zu Resht darauf hingewiesen worden, dass

wir in Europa vor historischen Jahrestagen st9]ren. vor
100 Jahren ist witty Brandt geboren worden. Iih möchte

großkoalitionär mil einem Ausspruch von ihm, meinem

schleswig-holsteinischen Landsmann, beginnen. Willy
Brandt hat eiirmal gesagt:

Mit den Europa-Verhandlungen ist es wie mit dem

Liebesspiel där Elefanten: Alles spielt sigh auf ho-

her Ebene ab; wirbelt viel Staub auf - und es dauert

sehr lange, bis efwas dabei herauskommt'

@eifall bei Abgeordneten der cDu/csu und

der SPD - Minuel Sarrazin [BÜNDMS 90/

DIE GRLINENI: Und bei Koalitionsverhand-
lungen?)

(c)

(D)

Man hätte
zugetraut,

ihm diese zoologischen Kenntnisse gar nicht
aber auch da hatte er wahrscheinlich recht-

Wer verhandelt, der schlägt sich nicht. Das ist in Eu-

ropa nicht immer selbstverständlich gewei9l. Pt wurde

t.iron darauf hingewiesen: Der Erste Weltkrieg brach

vor 99 Jahren aui. Wir begehen im nächsten Jahr den

100. Jahrestag. Auch auf den Angriffauf Polen ist hinge-

wiesen wordän. Das waren schlimm e Zeiten. Auch auf

dem Balkan hat es noch vor ganzkurzer Zeit Auseinzur-

dersetzungen gegeben. Deswege& glaube ich, müssen

wir, auch went es schwer ist und junge Menschen das

nicüt sofort nachempfinden können - auch für uns liegen

diese Ereignisse schon etliche Zeitzurück -, immer wie-

der den jungen Menschen sagen, was fiir ein Frie-

densprojekt Europa ist und wie dankbar wir sein können,

dass wir dieses EuroPa haben

@eifaIl bei der cDu/csu und der sPD sowie

bei Abgeordneten des BÜNDNISSES 9g7DIE

GRTAIE]IT)

und dass Europa die richtige Lehre aus der Vergangen-

heit ist. Insbesondere Deutschland muss da selbstkritisch

sein.

Aber - auch das haben die Kollegen gesagt -: Diese

Europäische Union, dieses gemeinsttme Europa darf

keine Kopfgeburt sein. Es darf keine Union sein, um de-

ren Zukunft sich allein Politiker, Wissenschaftler oder

Vertreter wirtschaftlicher Interessen streiten. Sie muss in

den Herzen der Menschen verankert werden. Da müSsen

wir uns schon kritisch fragen, ob uns das gelungen ist.

Ich glaube, wir haben Fortschritte erzielt. Auf die Euro-

pu*äUen im nächsten Jahr ist hingewiesen 
'worden.

Wolt.o wir hoffen, dass die Wahlbeteiligüng hoch sein

wird und insbesondere solche Parteien gewählt werden,

die Europa positiv gegenülerstehen,

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

die sich Twar streiten, aber, lieber Herr Hunko, Europa

wollen.

Ich gebe Ihnen recht: Mehr Demokratie ist auf euro-

päische"r Ebene notwendig. Betrachtet man die Art und

ivrirc, wie die Gesetzgebung auf europäischer Ebene

abläuft, muss man sagen: Das ist noch nicht die Demo-

kratie, die wir uns vorstellen.

(Andrej Hunko [Dß LINKE]: Ui!)

Deswegen brauchen wir mehr Europa und mehr Rechte

fiir das Europäische Parlament.

(Caren Marks [SPD]: Ja!)
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(A)

Dr.'Jobann \\radePhul

Dann wird es auch leichter werden, Europa den Men-

schen zu erläutern'

(B)

@eifall bei Abgeord.neten der cDu/csu und

der SPD)

Ich möchte auf zwei Punkte eingehen, die gerade

eben auch hier in der Diskussion eine Rolle gespielt ha-

ben.

Der erste Aspelt, Herr Hunko, betrifft die Euro-Skep-

sis, die in Griächenland bzw. in südeuropa insgesamt

veibreitet ist. sie haben sie darauf zurückgeflihrt, dass

die Troika.im Rahmen der staatsschuldenkrise Auflagen

gemacht hat, und gesagt, dass m-an gott deswegen nicht

äehr so sehi fiir Curopa ist. In der Tat: Es gibt in Grie-

chenland von rechts ,rna auch von gry links Kräfte, die

antieuropaisch sind; das stirnmt, und das kann man sehr

schnell ändysieren. Gefahr flir eine freih'eitliche Demo-

kratie droht übrigens immer - das will ich Ihnen ganz

offen sagen; Sie werden es nicht geme hören - von ganz

rechts una von gaozlinks, lieber Herr Hunko.

(Beifall bei der cDu/csu - Andrej Hunko' 
[DIE LINKEI: Und aus der Mitte!)

Das müssen Sie zur Kenntnis nehmen; das ist so.

Aber es gibt nicht nur in Griechenland Euro-Skepsis.

Es gibt sie auch anderswo, beispielsweise in Großbritan-

ni.il, und das, obwohl dieses Land noch nicht einmal zur

Euro-Zone gänort. Hier kann man keinen ursächlichen

Zusammenh"ang mit der staatsschuldenkrise oder mit

auflagen der turopaischen union herstellen. Ti'otzdem

gibt eJ auch dort Euro-SkePsis.

wenn wir E^w efulich sind: Auch bei der Bundes-

tagswahl hat tlro-Skepsis eine Rolle gespielt, Die AD
ist zwar an äer Fünfprozentklausel gescheitert, aber

Euro-skepsis gibt es, wie gesagt, auch in Deutschland

und England. Es ist konsequen! dieser Skepsis insge-

samt entgegenzutreten. Deiwegen hat die Union die

Absicht, äit einem europapolitisch positiven Prograürm

und vor allen Dingen mit äinem politiker mit britischen

wurzeln zur Eurof,awahl anzutreten, der aus schottland

kommt. Die Schotten sind proeuropäisch' David

McAllister ist der Richtige, der das verkörpert

(Beifall bei der CDU/CSLI)

und dafiir sorgen wird, dass wir sicherlich wieder mit ei-

ner starken cbu/csu in der EvP-Gruppe vertreten sein

werden.

Ich glaube, dieses Programm ist richtig. Es ist not-

wendig] dass wir es hier ünd heute gesetzgeberisch auf

den W;g bringen. Wir alle sollten auch bei uns zu Hause

einen näitragleisten. Es gibt nichts Gutes, außer man tut

es. Also: LÄen Sie uns ätte gemeinsam jeden Tag auch

bei uns zu Hause fiir Europa eintreten!

Herzlichen Dank für die Aufinerksamkeit.

(Beifall bei der cDu/csu sowie bei Abgeord-
en der SPD)

VizePräsidentin Petra Pau :

Ich schließe die AussPrache'

Interfralctionell wird die überweisung des Gesetzent-

wurfs auf Drucksache lg/r3 an den Hauptausschuss vor-

geschlagen. Gibt es dazu anderweitige Vorschläge?

öu, istiicht der Fall. Dann ist die iJber-weisung so be-

schlossen.

Ich rufe den Tagesordnungspunkt 12 auf:

Erste Beratung des von den Abgeordneten Klaus

Ernst, SusannL Karawanskij, Jutta I{rglltnann,

weiteien Abgeordneten und der Fraktion DIE

LINKE eingebrachten Entwurß eines Gesetzes

zur Abschaffung der sachgrundlosen Befris-
tung

- Drucksache l8l7 -
Überwe i sungwors chlag:

HauPtausschuss

Nach einer interfraktionellen Vereinbarung sind ftir

die Aussprache 3I Minuten vorgesehen. - Ich höre kei-

nen Widärspruch. Dann ist so beschlossen.

Ich eröffire die Aussprache. Das wort hat die Kolle-

gin Juffa Krellmemn fiir die Fraktion Die Linke.

@eifall bei der LINI(EN)

Jutta Krellmann (DIE LINI(E):
Sehr geehrte Frau Pr?isidentin! Sehr geehrte Damen

und Herrenl Liebe Kolleginnen und Kollegen! schade,

dass wir heute erst so spät abends über das Thema

.sachgrundlose Befristung" reden. Ich glaubg_närnlich,

äas ist ein sehr wichtiges, ein existenzielles Therna. Es

ist so wichtig, dass ich mir wünschen würde, diese De-

batte und di; Ergebnisse dieser Debatte kämen noch

heute bei den MJnschen im Lande an, damit man da-

rüber reden kann.

(Beifalt bei der LINI(EN)

Ich möchte rnit einem Beispiel aus der Procis, das ich

gerade erlebt habe, beginnen. Vor einer Woche war ich

äast bei der BefiäbsGrsarnmlung eines Berliner call-
centers. Mehrere Hundert Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter telefonieren und beraten dort, unter anderem fi.ir

die Bundesagentur flir Arbeit. Ich war schockiert, als ich

hörte, wie ri.tr engagierte Belegschaftsmitglieder in ei-

nem unsicheren, ü.frist.t., Arbeitsverhältnis festhän-

gen: sagenhafte 95 Pro zÖnt der Belegschaft. Nu15 Pro-

ient haben einen unbefristeten fubeitsvertrag. Das ist

ungeheuerlich.

(Beifall bei der LINI(EN)

Befristete Arbeitsverträge bedeuten fiir die Beschäftig-

ten massiven Druck und unsichere Zukunftsperspekti-

ven; das ist in besagtem Callcenter sehr deutlich ge-

worden: Auf der Betriebsversammlung klagten

alleinerziehende Frauen, dass sie,,freiwillig" sarnstags

arbeiten sollen. Sie wissen nicht, w0 sie ihre Kinder

wlihrenddessen unterbringen können. sie wissen aber

genau: Wer samstags nisht arbeitet, bekommt bei der

terlängerung seines befristeten Arteitsverhages Pro-

bleme. Was, Uitt. schön, soll daran freiwillig sein? Das

ist doch ErPressung!

@eifall bei der LINKEN)

(c)

(D)
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(A)

Jutta Krellmann

Arbeitshetze, überstunden, Arbeit am wochenende und

; 
-;päi;, 

Zliten: Durch befristete Verträge wird den

E.r.tratigten mit dem EntzIg ihrer Existenzgrundlage

g.Jr""-i ftin* kommt schlechte Bezahlung: stunden-

löhne von T,goEuro si'd keine seltenheit. Es gibt kei-

;;;i*ifu.Ä'ug, und der Arbeitsschutz ist mangelhaft'

Das Problem ist: Das geschilderte Beispiel ist kein

Exotenbeispiel. Verhältnisle wie in diesem Callcenter

findet man in Tausenden von Betrieben. Trotzdem ste-

r,rn viele der Beschäftigten zu ifuem Job und sind von

ä"* Produk! über das sie beraten, überzeugt' Die Be-

schäftigterr lassen sich trotz aller widrigkeiten nicht un-

terkrieE.n. In dem gleicheu callcenter haben die Be-

schäfti[ten vor fiinf [4onaten einen Betriebsrat gewählt.

Ich finäe, unter den Bedingungon -von 
massenhaften Be-

fri;üg; ist es wirklich eine große Leistung, einen Be-

triebsrat zu wählen. Das verdient unsere Anerkennung.

(Beifall bei der LINI(EN)

Dieser Betriebsrat muss wieder neu gewählt werden. Bei

fast der HäIfte. der Betriebsratsmitglieder laufen die

Verträge aus oder sie sind noch nicht verlängert. Das

proUteä ist: Befristet Besch?iftigte genießen keinen

Ctirraigungsschutz nach dem Kündigungsschutzgeseg.

Eefrisiät üeschäftigte Betriebsräte genießen darüber hi-

naus keinen besoideren Kündigungsschutz ngch dem

Betriebsverfassungsgesetz. Das Unternehmen hat es in

ä., Hand, udiJblame Beschäftigte und .kritische
Betriebsrätl problemlos loszuwerden; angesichts der

Befristung dei Arbeitsverträge ist das nur eine Frage der

Zeit.

Das schlimme ist: Die unternehmen dürfen all dies;

uffÄ, wus dort passiert, ist rechtlich zulässig. Deshalb

*tirirn die gäsetzlichen Rahmenbedingungen ietzt
schnell seänd;rt werden, und zwar noch vor der nächs-

ir" gätrlebsratswahl im Frühjahr nächsten Jahres'

@eifall bei der LINKEN

Belegschaften dürfen durch Beftistungen -nicht 
weiter

äu,o[ gehindert werden, ihre Rechte wahrzunehmen.

Dirr.u 
"callcenter ist kein Einzelfall in Deutschland.

Deswegen meine Bitte und meine Auf;torderung an alle:

bi. Liilke hat einen Gesetzentwurf vorgelegt, yi. er in

der letzten Legisfaturperiode teilweise genau T ähnli-

sher Fonn vor[eschlagen wurde von uns, von_4.n Grü-

nen und von dlr SPD. Zu sachgrundlosen Befristungen

steht in den Koalitionsvereinbarungen kein Wort'

(Dr: Johann Wadephul [CDU/CSq' sti**tt
Das hat auch einen Grund!)

Das heißt für mich: Es kann keinen Grund geben, warum

man unserem Antrag ietztnisht zustimmt.

. (Beifall bei der LINKEN)

Täusende von Menschen bekilmen eine Zukunftller-
;;*ktte, bekämen Sicherheit für sich und ihre Famitien,

konnten für den Betriebsrat kandidieren. Deswegen

meine Bitte: stimmen sie zu, damit wir Beschäftigt9n,

äi.-in Befristungen festhängeo, endlich eine Perspektive

geben können.

Vielen Dank'

(Beifall bei der LINI(EN)

(B)

Vizepräsidentin Petra Pau:

Ftir die Unionsfi'aktion hat nun

Dr. Carsten Linnernann das Wort.

(c)
der Kollege

(Beifall bei der CDU/CSU)

Dr. .Carsten Linnemann (CDU/CSU) :

Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen!

Meine sehr verehften Damen! Meine Herren! Wh spre-

chen heute über das fubeitsmarktinstrument ',Sach-
grundlose Befristung". Das Ganze passiert im Lichte der

I(oalitionsverhandlungen, die wir gestern abges chlossen

tT 
haben uns in den Koatitionsverhandlungen fak-

tisch alle Arbeitsmarktinstntmente angesehen - immer

unter der Überschrift: ,,\Mo gibt es Schieflagen? Wo

müssen wir etwas äindern?" Beim Thema zeitu'beit ha-

ben wir beispielsweise das Problem der Höchstüberlas-

sungsdauer [elöst - ich persönlich-hätte mir 24 Monate

gr*Iinscht, äb.t wir haben uns auf 18 Monate geeinigt;

Io ist das mit Kompromissen -, bei den Welkverträgen

haben wir die Informations.rechte neu geregelt, und bei

der sachgrundlosen Befristung haben wir - vor allen

Dingen dIe Union - keinen Anderungsbedarf gesehen'

Frau Kreltmann, ich will lhnen ietü'
BBn, wamm nicht, und ich will all das,

laben, ein bisschen relativieren:

auch einmal sa-

was Sie erklärt

Erster Punkt. sie müssen sish natürlich erst einmal

ansehen, wie viele Menschen in Deutschland ein b.efris-

tetes unä wie viele ein unbefristetes Angestelltenverhält- (D)
nis haben. Ich habe mir einmal die zahlen vom IAB, ei-

nem Forschungsinstitut der Bundesagentur fifu Arbeit

- es ist also höchst unverdächtig -, angesshaut. Es sagt,

dass der Anteil befristeter Arbeitsverhältnisse seit 2006

mit unter 9 Prozent etwa gleichbleibend ist. Das heißt im

Umkehrschluss: 91 Prozent der Menschen in Deutsch-

land haben einen unbefristeten Arbeitsvertrag. Das ist

erst einmal eine gute Botschaft für dieses Land.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Zu den Neueinstellungen: Der Anteil der befristeten

Neueinstellungen liegt seit 2005 in der Tät in einem Kor-

ridor von 43 bis 47 Prozent; aktuell sind es 44 Prozent.

Die entscheidende Kennziträr ist aber doch die Übernatr-

L.qudte. Es geht darum, dass die Menschen, die einen

befristeten Arbeitsvertrag bekorunen, auch die Aussicht

auf einen unbefristeten Arbeitsvertrag hab91, Diese

übernahmequote ist in den letzten Jahren signifikant ge-

stiegen .200i wurden 30 Prozent von ihrem Arbeitgeber

übenrolnmen, jetzt liegt die Quote bei 39 Prozent, weil

gerade auch die Arbeiigeber im Mittelstand, die kleinen

Ind mittleren Betriebe, !änderingend neue Beschäftigte

suchen und deshalb einen großen Anreiz haben, diese

Menschen mögtichst schnell unbefristet einzustellen.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)

Das heißt, dieses Instrument ist eine Brüske in den Ar-

beitsmarkt - gerade fiir.Berußeinsteiger'

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)
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Frau Krellmam, lassen sie mich der Fairress halber

zweitens sagen: sie sprachen von den Gewerkschaften.

Interessant ist, dass die Gewerkschaften diese sach-

grundlose Befitstung einscluänken bzril. abschaffen wol-

i.n, währ end sie siä in den Tarifuerträgen glgichzeitig

selbst erlauben gerade die DcB-Gewerkschaften ,

und zwar nicht nur fur 24 Monate, sondern sie nutzen

ffi;i; öffirungsklausel und weiien diese sachgrund-

lose Beftistung auf 48 Monate aus'

(Dr. Johann Wadephul [CDU/CSU]: Hört!
Hört!)

Das hat die IG BCE, die Industriegewerkschaft Bergbay,
gilie, Energie, in fast allen Tarifverträgen so geregelt,

(Dr.JohannWadephul[CDU/CSU]:Soist
das!)

und apch für die IG Metall in Baden-württemberg gel-

ten diese 48 Monate in einigen Verträgen'

Es macht deshalb keinen sinn, dass der Gesetzgeber

etwas verbietet, wes bei vielen Tarifoertragsparteien

;il und gäbe ist; und deswegen sehen wir hier auch

keinen Anderungsbedarf.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Vizepräsidentin Petra Pau :

Kollege Linnemann, gestatten Sie eine Zwischenfrage

oder Bemerkung der Kollegin Krellmann?

Di. Garsten Linnemann (CDU/CSU):

Ich möchte meine Rede gerne zu Ende bringen; ich

bin sofort fertig.

(o

(B)

o

Drittens. Das letüeBeispiel ist die Frage - sie haben

das indirekt ja auch angesprochen -: Wo wird befristet?

Wo finden üefristung; Jtatt? lnteressant ist, dass die

euote der befristeten fubeitsverhältnisse in der Privat-

riirtsctraft bei rund 7 prozent liegt, während sie im öffent-

lichen Dienst mehr als doppelt so hoch ist. Im Bereich

,,Erziehung und Unterrichtung" ti:gt sie beispielsweise

bei 17 prozent. Bei den Neueinstellungen wird das noch

deutlicher: Im Bereich ,§rziehung und Unterricht" - öf-

fentliche verwaltung bzw öffentliche Hand - beträgt diq

Quote fast 80 Prozent, während es im Miitelstand rund

20 Prozent sind, zum Beispiel 23 Prozent im Bereich

,,Baugewerbe, Information und Kommunikation" usw'

bu, f,eißt, der Staat als Arbeitgeber muss erst einmal

selbst seine praxis überprüfen, bevor er überhaupt daran

denken kann, regulierend in den Markt einzugfeifen, um

Mittelständler unter Druck zu setzen'

Der Grund fiir diese untersshiede ist klar: Es gibt ei-

nen eigenen sachgnrnd in der öffentlichen verwaltung,

nämHJr die Mittelbefristung. Diesen sachgrund gibt e_s

i* rraittelstand nicht. Es grbt keinen sachgrund Auf-

tragslage oder Konjunkturlage. Wenn qs ihn gäbe, dann

könnte man ja übei alles reden, aber den gibl es nicht.

Deshalb halien wir an der sachgrundlosen Befristung

fest.

Wir sehen hier keinen Anderungsbedarf. Wir brau-

chen die flexiblen Arbeitsmarktinstrumente flir die Er-

rotgr am Arbeitsmarlct, und deshalb lehnen wir Ihren

Antrag ab.

Herzlichen Dank.

@eifall bei der CDUICSU)

Vizepräsidentin Petra Pau:

Die Kollegin Krellmann hat zu einer Kurzinte1en-
tion das Wort.

Jutta Krellmann (DIE LINKE):
Herr Linnemann, ich weiß nicht, ob Ihnen bekannt ist,

dass die Tarifuerh'äge, von denen Sie gesprochen haben,

Tarifregelungen vorsehen, die in der Krise ganz bewusst

gr*urrr;t *rrid.n, uffi zu verhindern, dass die Menschen

ärwerbslos werden. sie boten neben der Kurzarbeit eine

Möglichkeit, Menschen im Behieb zu halten. Dieses In-

struäent sofl nicht in der Zeit genutzt werden, in der es

der wirtschaft gut geht und wo man dieses Instrument

im Grunde gar nirt t braucht, sondern einen Fachkräfte-

mangel beklagt.

Das Problern ist: Von befristeten Verträgen sind

2,7 }dillionen Menschen betroffen. Das sind fast 10 Pro-

,Lrrt.Das heißt in der Konsequ e1rz,50 Prozent aller Neu-

einstellungen werden befristet eingestellt, 
. 
obwohl es

eine Probäzeit gibt, von der Sie eben gar nicht gespro-

chen haben. Fil das, was Sie beschrieben haben, ist die

Probezeit da und nicht die Befristung von Beschäfti-

gungsverhältnissen'

(Beifall bei der LINI(EN)

Vizepräsidentin Petra Pau:

Sie haben das Wort nn Erwiderung, Kollege

Linnemann.

Dr, Carsten Linnemann (CDU/CSU):

Frau Krellmann, ich meine die laufenden Tärifuer-

träge. sie sind nicht auf die zeit von damals beschränlct,

ror,dt* es handelt sich um laufende Tarifverträge.

(Juffa Krellmann IDIE LINKEI: Ich kenne

sie !)

Ich war selber in der Arbeitsgruppe Arbeit und sozia-

les bei den Koatitionsverhandlungen dabei. Es ist öffent-

lich - es ist auch nicht schlimm, das zu sagell -, wer die

Gesprächspartner waren. Auf der anderen Seite waren

o^,ii Vertreter der Gewerkschaft, die selbst als Chef ei-

ner Gewerkschaft diese Tarifoerhäge unterschrieben ha-

ben, die es noch immer glbt. Das ist einfach eine sachli-

che Besctrreibung. '

Noch einmal, Frau Krellmann: Die meisten befriste-

ten verträge gibt es im öffentlichen Dienst. Fangen wir

doch erst einmat da an, bevor wir versuchen, regulierend

in den Markt, in den Mittelstand einzugreifen.

Herzlichen Dank.

(Beifall bei der CDU/CSU)

(c)

(D)
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(A) Vizepräsidentin Petra Pau :

Fär die sPD-Fraktion hat die Kollegin Auette

Krarnme das Wort'

(Beifall bei der SPD)

Anette Kramme (SPD):

sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und

Kollegeäl Hem Dr. Linnemann und liebe Kolleginnen

und 1{ott.gen von der U'ion, die Große Koalition, die

im Raum steht, wird leider nichts daran ändern, dass wir

in der einen oä.r anderen Frage dennoch unterschiedli-

cher Meinung sind.

(Paul Lehrieder [CDU/CSU] : Schade!)

Das wird sich nattirlish auch nicht so ohne weiteres än-

dern.

Ich muss ausnahmsweise der Frau Krellmann von den

Linken recht geben, dass uns das angesprochene Thema

u.tirtrt. neätraftiguog sehr am Herzen liegt. Dabei

geht es um die pr.tarä Beschäftigung insgesamt' Um

wieder zum Koalitionsfrieden zurückzukommen: Ich

finde, wir haben gemeinsam in dem möglichen Vertrag

eine Menge erreiclt, was dazu flihren wird, dasb die zahl
der prekai.n Beschäftigungsverhältnisse in der Bundes-

t.p.rblik Deutschland abnehmen wird'

@eifall bei der SPD)

Da haben wir das Thema Mindestlohn. Ab dem 1' Ja-

nuar zal5 werden wir bundesweit einen flächendecken-

a.n, einheitlichen Mindestlohn einfthren. Ich finde, das

ist äin großer Erfolg für Deutschland. Das ist geradezu

ein historisches Ereignis.

@eifall bei der SPD)

Wir gestatten es den Tärifuertragsparteien -?o.gut, 
da-

rüber hinauszugehen, zu sagen: Dieser geietzliche Min-
destlohn ist uns-nicht hoch genug. wir wollen über einen

eigenen Mindestlohntarifvertrag einen noch höheren er-

r.i-irhrn. - Auch das ist eine gute Geschichte.

Dann haben wir ein Thema auftegriffen; vor dem ich

behaupte: Es war in den letzten 20 oder 30 Jahren in die-

sem Raume nicht einmal diskussionsfiihig. Wir haben

I.sugl Wir gehen das Tarifoertragsgesetz an und refor-

mieren aie Ättgemeinverbindlicherklärung. Für diejeni-

gBü, die es nicht so genau wissen: Die Allgemeinver-

Einätirt erklärung soll bewirken, dass in einer Branche

ein Tarifvertrag wi. ein Gesetz wirkt. Damit sollen mög-

liche Missstände in einem Bereich beseitigt werden.

Wir ki,immern uns auch um das Thema Leiharbeit.

Die Höchsrüberlassungsdauer soll künftig bei lediglich
1g Monaten liegen. Däs ist eine prima Geschichte. wir
ändern auch rtäinigt<eiten - sie sind leider nicht hinrei-

chend - beim Thenia Equal Pay. Ich kann weitere Dinge

nennen, beispielsweise bei der Entgeltglgichheit, die ins-

besond.r* Fruuen betriffi. Ich finde es einen skandal,

dass Frauen in dieser Republik im schnitt immer noch

wesentlich weniger verdienen als Männer.

(B)

o

@eifall bei der SPD)

Wenn den Frauen küuftig ein Auskunftsanspruch

um Entgeltgleichheit durchzusetzen, dann ist das

großartige Geschichte.

Meine Damen und Herren von der Union, lassen Sie

mich bei dieser Gelegenheit flir die Art und weise dan-

ken, in der diese Koalitionsverhandlungen verlaufen

sind. Meine ErfahrurJg war: Es waren konstruktive und

fachkundige Gespräch;, und das ist riclrtig gut gqlaufen.

Aber jedem Vertrag ist immanent, dass ein Kompro-

miss damit einhergetlt. Ein Kornpromiss beinhaltet ge-

genseitiges Nachgeben. Es gibt logar, den gängigen

§pruch: Ein guter Kompromiss liegt dann vor, wenn

Uäiae Seiten tretig über äenselben sshimpfen. Ich kann

Ihnen sicher sugrn, dass wir als sPD dies an der einen

oder anderen Stelle tun.

wenn wir über das Thema Maut reden, dann wird mir

gar1zanders. Wenn wir über die Fortsetzung des Betreu-

ingrgrldes reden, bin ich auch nicht gerade erfreut. Wir
*ai.n auch der Auffassung gewesen, dass wir fiir dieses

Land steuererhöhungen gebraucht hätten. Aber wir ha-

ben diese nicht durihsetzen können. so ist auch das

Thema sachgrundlose Befristung eines, das uns leider

nicht zufriedenstellt'

Es gibt eine Menge Fakten, die dafür sprechen, die

sachgrundlose Befristung zu stre-iclen.'Fast 50 Prozent

alleiNeueinstellungen erfolgen befristet, wie erwähnt,

gerade im öffenflicfien Dienst, wobei meine persönliche

Flakun g 7.u dem Thema ist, dass gerade der öffentliche

Dienstäirr. Vorbildfunktion einnehmen müsste, was Be-

s chäftigungsverhältni s se angeht.

hilft, (c)
eine

(D)

@eifall bei der SPD und der LINKEN)

Daran können an sich alle hier im Raum mitwirken. Alle

sind in irgendwelchen Landesregierungen vertryJen und

haben nattirlich auch die Möglichkeit, mit den Kommu-

nen zu reden. Ich finde, wir sollten dieses Thema ge-

meinsam angehen.

Leider sind mittlenveile fast 10 Prozent aller Arbeits-

verhältnisse insgesamt befristet. Dabei gibt es einen As-

peld, der, finde-ich, besonders betroffen macht. Es sind

äriuä. die jungen M.ntthen, die von Befristungen be-

Iroff,en sinä. 19 Prozent aller jungen Menschen bis

34 lalffe haben einen befristeten Arbeitsvertrag. Das ist

eine Gruppe von Menschen, die in ihrer Lebensplanung

eingescttiänt t sind, und das in einem Alter, in dem an

sicf,iede Menge Entssheidungen zu treffen sind, etwa ob

*ur-.ine f'amilie grtindet, ob man Investitionen größerer

Art tätigt usw. Es geht also um die Lebensplanung.

Beftistete Beschäftigung hat auch etwas mit der

Du5chsetzgng von Rechten zu tun. umso häufiger sind

befristet Besähäftigte deshalb überdies von Niedriglöh-

nen betroffen,

Meine Damen und Herren von der union, vielleisht

überlegen sie sich das Ganze noch einmal. sie haben

jetztjät Menge gute Argumente geliefert bekomrnen'

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Meine Damen und Herren, lassen sie mich abschlie-

ßend Folgendes sagen: Der Koalitionsvertrag als solcher
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(A) ändert nichts an unserer Haltung zu befristeter Beschäfti-

gung, wobei wir weitergehend der Auffassung sinq, 4*t
man auch über die Sachgrundbefistung nachdenhen

müsste. Ein Beispiel sei an dieser Stelle genannt.

In meinem Wahlkreis gibt es ein Klinikurp mit über

2 000 Beschäftigten. Dort gibt es auch immer wieder Er-

ziehungszeitvertretungen. In einem solchen gfoßen

Ifuankenhaus gibt es jede Menge identischer Stationen:

mehrere internistischä Stationen, mehrere chirurgische

Stationen, melu'ere Intensivstationen usw. Statt jeweils

mit Sachgrundbefristungen zu zuteiten, könnte rnan

auch wrnd.rbar Springer einsetzen. Alle gemeinslm

müssen also auf allen Ebenen mitwirken, damit auch das

besser wird.

tlnsere Position ist nicht verändert. Deshalb sagt auch

unsere Fraktion Ja zu diesern Koalitionsverfrag. Ich bin

mir sicher, unsere Mitglieder werden es auch tun. In dem

Sinne hoffe ich, dass sich in den nächsten vier Jahren tat-

sächlich etwas positiv fiir die Menschen in diesem Lande

wendet.

Ganzherzlichen Dank.

@eifall bei der SPD)

Vizepräsidentin Petra Pau:

Für die Fraktion Bündnis 90lDie Grünen hat die Kol-
legin Beate Müller-Gemmeke das Wort'

Beate Müller-Gemmeke (BUNDMS pOIDIE GRÜ-

NEN):(B) 
Sefrr. geehrte Frau Pr?isidentihl Sehr geehrte Kollegin-

nen und Kollegen! Mittlerweile hat fast jeder zrveite

neue Job ein VJtrattsdatum, Herr Linnemann; das ist das

problem und nicht die absolute Zahl. Diese Entwicklung

sehen wir mit großer Sorge. Deswegen haben wir in der

letzten Wahlperiode einen fast identischen Anhag in den

Bundestag eingebracht - wie heute die Linke. Wir hatten

gehoffi, dutt si.tt die Große Koalition anders als

§chwaiz-Gelb - endlich mit diesem Problem befasst und

sich ihm stellt. Im Koalitionsvertrag steht aber kein ein-

ziges Wort zur sachgrundlosen Befristung. Ich finde, das

g.ftt überhaupt nicht, Ein Kapi.tel,,Vollbesch?iftigung,
gute fubeit una soziale Sicherheit" ohne das Thema Be-

frirtuog geht nicht; denn das ignoriert die Sorgen und die

Angste der Menschen.

(Beifall beim Btil\tDMS 90IDIE GRT NIEN

und bei der LINKEN)

Ich bleibe gawkurz beim Koalitionsvefttd5,weil die-

ser mehrfach ängesprochen wurde. Natlirlich sind Kom-

promisse notwendig, und natürlicJr gibt es auch verbes-

irrungto. Über den Mindestlohn haben wir schon

diskutiert. Die Tarifautonomie wird gestärli:t; das ist mir
persönlich ein besonderes Anliegen. Die Werkverträge

werden - ich sage mal - reguliert. Da sehen wir auch un-

sere VorschlägJ teilweise verwirklicht. Das heißt, hier

stimmt die Richtung. Ich hoffe: Sie setzen das auch

wirklich tlm.

Bei anderen Themen haben wir aber heftige Kritik'
Enttäuschend finde ich beispielsweise die Pläne bei der

o

Leiharteit. Equal Pay soll es erst nach neun Monaten ge-

ben; das kennen wir eigentlich nur, von der FDP. Das

g.hi gar nicht. Die Begrenzung der Überlassungszeit ist

richtig. Aber sie ist zu lang und muss vor allem an den

Arbeiis platz gebunden werden. Das heißt, bei der Leih-
arbeit werden wir uns noch viel streiten.

@eifall der Abg. Jutta Krellmann IDIE
LTNKEI)

Ein weiterer KritikPunl«t betriffi
fehlt di e Rentenversi cherungspfl i cht;

haupt niclrt verstehen.

die Minijobs. Hier
das kann ich über-

@eifall des Abg.Matthias W. Birkwald IDIE
LINKEI)

Eine Leerstelle gibt es insbesondere beim Beschäftigten-

datenschutz. Hier brauchen wir endlich faire Regelungen

zum Schutz der Beschäftigten.

Das Kapitel ,,Gute Arbeit" hat also etliche Lücken.

Uns, der Opposition, wird die fubeit nicht ausgehen. Die

Diskussionen im Ausschuss gehen weiter.

(Beifall beim BthIDNIS 90/DIE GRUNEN
sowie der AbS. Jutta Krelhnann IDIE
LINKEI)

Zurück zu den Befristungen; denn das Thema ist mir
schon wichtig. Da es keine Koalitionspläne gibt, über die

man reden kann, werde ich - wie in den Ietzten vier Jah-

ren - einfach die Situation beschreiben, damit hier end-

lich etwas passiert. Die sachgrundlose Befristung hat

sich in den letzten Jahren wie ein Virus ausgebreitet. Die
Arbeitgeber nutzen natürlich diesen Vorteil; denn das er-

möglicht ihnen eine extrem flexible Personalpolitik. Der
Preis flir die Beschäftigten ist aber hoch, wir meinen: zu

hoch.

@eifall beim BLINDMS 90/DIE GRCINEN
sowie der Abg. Jutta Krellmann IDIE
LINKEI)

Beschäftigte, die befristet angestellt sind, haben ein ho-

hes Armutsrisiko. Sie werden viel häufiger arbeitslos als

regulär Beschäftigte. Sie können auch nicht über den

Tug hinaus planen. Die ständige Unsicherheit belastet

di; Menschän. Viele machen sish Sorgen über die

Zukunft und haben Angst vor Krankheit und Armut im
Alter. Lebensqualitat sieht anders aus.

Wer weiterbeschäftigt werden will, verhält sich ruhig

und wird nicht gerade auf seine Rechte pochen. Man

verschlechtert ja nicht leichtfertig mögliche Chancen.

Das wissen auch die Arbeitgeber. Deswegen sind die

Arbeitsbedingungen häufig schlechter als bei regulärer

Beschäftigung. Der Lohn ist niedriger, und es gibt weder

Außtiegs- noch Weiterbil dungsmögli chkeiten. D as alles

zusammen ist ftir uns nicht akzeptabel.

Dabei beschäftigt mich eine Entwicklung guruzbeson-

ders; Frau Kramme hat sie schon angesprochen: Gerade
junge Menschen sind von Befristungen besonders stark

letroffen. Lebensplanung ist etwas, worüber viele jün-

gere'Beschäftigte nur noch müde lächeln können. Das ist

ni.ht nur ungerecht, sondern mit Blick auf den demogra-

fischen Wandel auch verantwortungslos; denn gerade

(c)

(D)
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(A)

(B)

Bea te I\[üll er-Gemmeke

junge Menschen brauchen iluen Platz in unserer älter

*.rd.nden Gesellschaft. Auch deswegen wollen wir die

s achgrundlose B efristung absshaffen.

(Bei.faJl beirn B{I{DNIS 90/DIE GRIINEN
sowle der Abg. Jutta Krellmann IDIE
LINKEI)

Ich höre immer, Betriebe seien dann nicht mehr flexi-
bel genug in ihrer Personalplanung. Dazu sage ich: Es

gibt einJursrrichend lange Probezeit. Kleine Betriebe

rina vom Kändigungsschutz ganz befreit. Für die ande-

ren gibt es noctr immer die Befristung aus sachlichem

Gruid, beispielsweise für einen Zusatzauftrag, bei

Saisonarbeiten oder für ein bestimmtes Projekt. Gleiches

gilt bei Elternzeit, bei längerem Urlaub oder Krankheit.

futt gute Gründe hat, könnte also weiterhin befristen.

Sachgrundlos, älso einfach willkiirlich, das soll aber

künftig nicht mehr möglich sein' Durch Befristungen

darf das unternehmerische Risiko nicht einfach auf die

Beschäftigten übertragen werden. Auch der Kündi-
gungsschutz darf nicht umgangen werden. Nur so wäre

är riät tig und auch fair. '

(Beifall beim BUNDMS 9O/DIE GRÜTNEN

sowie bei Abgeordneten der LINKEN)

Unser Ziel ist es also, eine neue, eine gerechte Ba-

lance herzustellen, die den Interessen der Arbeitgeber

und der Beschäftigten gleichermaßen gerecht wird. Fle-

xible Arbeitsverhäiltnisse dürfen keine Einbahnstraße

sein; denn die Menschen brauchen soziale Sicherheit.

Das Thema steht, wie ich schon gesagt habe, nicht im
Koalitionsvertrag. Wir werden aber dranbleiben. Das'

kann ich Ihnen versichern.

Vielen Dank.

@eifall beim BÜTNDMS 9OIDIE GRTINEN
sowie bei Abgeordneten der LINKEN)

Vizepräsidentin Petra Pau:

Das Wort hat der Kollege Dr. Johann Wadephul flir
die Unionsfraktion.

@eifall bei der CDU/CSU)

Dr. Johann WadePhul (CDU/CSU):

Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten Damen und

Herrenl In der Tat steht zur sachgrundlosen Befristung

nichts im Koalitionsveftrag, und das hat seinen Grund,

nämlich den, dass wir an den Regelungen nichts ?indern

werden. Ich will Ihnen das kurz begründen.

Die sachgrundlose Befristung von Arbeitsverhältnis-

sen gibt es ieit Mitte der 80er-Jahre. Eingeführt wurde

sie ton Arbeitsminister Norbert Blüm. Nachdem sie

Erfolge zeitigle und dafür gesorgt hat, dass es mehr

Beschaftig*E gegeben ha! wEIr es Rot-Grün, Frau Kol-
legin n{tiller-Cämmeke, die diese in das Teil4eit- und

B efristungsges etz überführt hat.

( zurufvon der cDU/Q§Ur Hörtl Hörtl - B eate

Müller-Gemmeke tBt NDMS 9O/DIE GRU-

NEN]: Man kann auch lernen!)

Es war die Abgeordnete
26. Oktober 2000, damals
Grünen angehörend, zur
sagte:

Dr. Thea Dückert, die am

der Fraktion Bündnis 90lDie
Einfiituung dieses Gesetzes

Im Ganzen wird die Befristung ohne sachlichen

Grund weiterhin erinoglicht; das ist uns wichtig.

(Paul Lehrieder [CDU/CSU]: Recht hat sie!)

Ich muss sagen: Die Kollegin Dück'ert hatte recht.

@eifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)

Die Arbeitsmarktlage gibt ilu' recht. Bleiben Sie doch

bitte bei dem, was Sie selber erkannt haben. Das hat für
mehr Beschäftigung in Deutschland gesorgt.

@eifall bei der CDU/CSU)

Verabschieden Sie sich doch nicht von allen Reformen,
die Sie durchgefiihrt'haben! Es ist doch eine etwas schi-

zophrene Situation: Wir werden europaweit dafiir
bewundeft, uns wird dafür auf die Schultem geklopft. Da

kommt man sich als Unionsmensch eigenartig vor: Wir
werden dafür gelobt, was Rot-Grün für sinnvolle Refor-
men durchgtninrt hat. Die mussten wir an manchen Stel-

len - bei HartzIY haben Sie die Kinder vergessen usw. -
nachbessern. Das haben wir gemacht. Sie haben dem

auch zugestimmt. Sie haben notWendige Arbeitsmarktre-
formen durchgeführt. Jetzt haben diese Erfolg. Aber das

Schizophrene ist, dass Sie diese wieder zurückdrehen
wollen. Das ist völlig irrsin.ig, und das werden wir nicht
machen. '

(Matthias W. Birkwald IDE LINKE]: Das Ar-
beitsvolumen ist nicht gestiegen! Die Jobs sind

schlechter! Das ist eine Märchenstunde hier!)

Diese Refonnen waren richtig und notwendig. Sie sor-

gen für Arbeitsplatze, und deswegen bleibt es dabei.

@eifall bei der CDU/CSU)

Das ist keine Märchenstunde. Schauen Sie sich doch
-schlicht und ergreifend die Arbeitsmarktzahlen in
Deutschland an.

(Matthias W. Birkwald IDIE LINKE]: Aber die

Armut steigt! Das können Sie nachlesen!)

Wir haben noch nie so viele sozialversicherungspflichtig
Beschäftigte gehabt wie heute.

(Beate Müller-Gemmeke TBUNDMS 9O/DIE

GRTII\IENJ: Das ist doch gar nicht das

Thema!)

Wir haben eine exzellente Situation in allen Kassen.

(Jörn Wunderlich IDIE LINKE]: Die Niedrig-
löhne! Die Armut steigl! Die Altersarmut
steigtl Sie verlagern die Frobleme nach hinten
und schieben sie weg! Unmöglich!)

- Liebe Kollegen der Linksfraktion, Sie merken - diesen

Verhandlungserfolg kann die SPD in der Tat für sich ver-

buchen -, dass Ihnen sozialpolitisch sämtliche Felle

wegschwimmen.

@eifall bei der CDU/CSID

(c)

(D)
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(A) Deswegen fangen Sie in einer parlarnentarischen Unge-

duld ur,, ai*rJfh.men noch einmal hochzukochen. Es

ist schlitht und ergreifend in dem Bereich nicht mehr zu

erreichen. Wir mi.issrn bei dem bleiben, wffi sinnvoller-

weise vereinbaft worden ist.

Ich möchte in dieser Debatte zumindest einmal - das

hat der Kollege Linnemann vorhin auch schon gemagh!.

auf die Arbeitgeberseite zu sprechen kommen. Auch die

gibt es. Nicht jeder Arbeitgeber, insbesondere der im be-

Iroffenen Mittelstand, ist ein schlimmer Ausbeutero der

jungen Menschen, von denen sie hier die ganze zeit re-

ä.n] die Zukunft verbauen will. Wir reden doch PYk-
ti s cü üb er den Mittelstan d. B efristete Arb eitsverhältniss e

haben faktisch im Bereich der Kleinstbetriebe, das heißt

in Betrieben rnit bis m zehn Arbeitnehmerinnen und Ar-

beitnehmerp, gar keine Bedeutung, weil diese Betriebe

ohnehin ieaärieit kündigen können. Da gilt das Kündi-

gungsschutzgesetz überhaupt nicht'

(Anj a Haj duk tBtil'tD51s 9g1DIE GnÜim51l :

na g.6e ich Ihnen äusnahmsweise recht!)

Die Regelungen haben ebenso wenig Bedeutung bei

größeren, tarifgebundenen Unternehmen, wo es entwe-

der Haustarifvertrage oder die von dem Kolleigen

Dr. Linnemann schon erwähnten Tarifverträge gibt

- stichwort IG BCE -, die eine anm Teil noch viel län-

gere sachgrundlose Befristung zulaslen. Betrof[en sind

die Betrie6e, die sich in der schwierigen Sandwichposi-

tion, also daavischen, befurden, das heißt_metu'als zehn

Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer haben, aber noch

kein Großbetrieb sind, der ohnehin mitbestimmt ist, wo

CB) es einen Betriebsrat gibt, wo es eine Gewerkschaft gibt,

wo auf solche Sachen ohnehin mit Einstellungs§iterien
und mit einern Haustarifvertrag reagiert.wird, Diese Be-

triebe schaffen Arbeitspliitze in Deutschland. Sie brau-

chen in diesem Haus einen Anwalt, und das werden die

Unionsfraktion und Personen wie Herr Dr. Linnemann

als Vorsitzender unserer Mittelstands- und Wirtschafu-

vereinigung sein. Menschen wie er sorgen dafür, dass

diese getieUe weiterhin einen Anwalt im Bundestag ha-

ben. Sie brauchen die Möglichkeit der sachgrundlosen

istung, um afinen zu können'

(Jutta Krellmann IDIE LINI(E]: Um Leihar-
beit einzufiihren!)

Täuschen Sie sich nicht: Vermeintliche Sachgründe

wie ,,Wir haben jetzteinen Auflrag, und zur Abwicklung

diesäs Auftrages stellen wir befristet mehr Menschen

ein" sind vor arUeit§gerichten in Deutschland unsicher.

Ich bin in diesem Bereich seit einigen Jahren beratend

tätig. Als verantwortlicher Jurist wird man keinem Be-

trie6sinhaber sagen können: Mit dieser Begründung

kannst du dich, w"nn die Auftragslage schlechter wird

oder wenn dieser Aufuag abgewickelt ist, ohne Weiteres

und ohne Abfindung wieder von den Arbeitnehmern

trennen. - Diese Tlennung wollen die Arbeitgeber ja

nicht, urn den Arbeitnehmern irgendetwas Schlechtes zu

tur, sondern weil sie schlicht und ergreifend nicht mehr

bezahlbar sind. Bevor Betriebe in die Gefahr kommen,

notleidend zu werden oder sogar in die Insolvenz, nJ ge-

hen, zumindest in eine g'anz schwere Schieflage zu kom-

rnen, müssen wir dem Mittelstand die Luft zum Atmen

geben. Insofern ist es

rium erhalten bleibt.
richtig, dass dieses Instrumenta- (c)

Wenn man sich den Koditionsvertrag insgesamt an-

schaut - das ist in dieser Debatte etwas zu kurz gekom-

men -, dann muss lnan sagen: Er ist nicht ZtJ rnittel-

standsfastig, sondern er ist gerade im sozialpolitischen

Bereich eit etticher Kritik aus dem fubeitgeberlager

ausgesetzt. Deswegen geht Ihre Kritik, dass wir die Inte-

r.rit, der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht

hinreichend gewürdigt hätten, vollkommen fehl. Das ist

ein ausgewogener Koalitionsvertrag. Auch in diesem

Bereich werdän wir ihn umsetzen und dafiir sorgen, dass

es noch mehr Beschäftigung in Deutschland gibt.

Vielen Dank.

@eifall bei der CDU/CSU

Vizepräsidentin Petra' Pau :

Das wort hat der Kollege Paul Lehrieder

Unionsfraktion.

fiir die

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)

Paul Lehrieder (CDU/CSU):

Sehr gehrte Fraq Prtisidentin! Selu geehrte Damen

und Herränl Einmal mehr beschäftigen wir uns heute mit
der sachgrundlosen B efristung, e inem arb eitsrechtlichen

Instrurnent, das sich bewährt hat und dessen Abschaf-

fung unseren Arbeitsmarkt belasten wtirde; Vorredner

haben bereits darauf hingewiesen.

Die Lage auf dem hiesigen Arbeitsmarkt ist so gut

wie noch nie. Wir haben so hohe Beschäftigungsquoten

wie nie zuvor, mit Abstand die geringste Jugendarbeits-

losigkeit innerhalb der EU, und unserer Wirtschaft geht

es ausgesprochen gut. Wir haben - das !.tug.gn die ak-

tnellen Zahlen- über 300 000 mehr sozialversicherungs-

pflichtige Beschäftigungsverhältnisse im Vergleich zum

VorjahrEsniveau. Wir haben insgesamt so viele sozial-

,rriirherungspflichtige B eschäftigungsverhältnisse wie

noch nie auf deutschem Grund und Boden.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU

iot, Wunderlich IDIE LINKE]: Aber die Ar-
mut. steigtl Das kann man überall nashlesen! -
Matrhias 'w. Birkwald IDIE LINTKE]: Lesen

Sie keine Zeitung, oder was?)

Großen Anteil an diesem Erfolg haben unsere flexi-

blen Beschäftigungsformen; das gehört n$ Wahrheit.

Frau Kollegin Müller-Gemmeke, es war die rot-grüne

Bundesregierung, die das Teilzeit- und Befristungsge-

setz, das zum l. Janu at 20A1 in Kraft getreten ist, einge-

führt hat. Das wil angesichts des damaligen verkrusteten

Arb eitsm arkts ri chti g.

letzt kommt Frau Kollegin Krellmann und sagt: Wir
haben aber jetzt Fachkr?iftemangel; es schaüt wieder

garvanders äus. - Frau Kollegin Krellmallll, es gibt kei-

itn Grund dazu, ietrt schon übermütigzu werden. Wir
drehen das, was damals an Lockerung auf dem Arbeits-

markt gemacht worden ist, nicht zurück. Wir fahren un-

sere VJlt<swirtschaft nicht mutwillig an die Wand, wie es

(D)
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Pnul Lehrieder

(A) unsere westlichen Nachbarn in Frankreich derzeit im Be-

griff sind zu tun.

Lassen Sie uns nicht übermütig werden. Lassen Sie

uns die probaten, die richtigen Instrumente, die Rot-

Grün sinnvollerweise eingeführt hat, nutzep und nicht
das Kind mit dem Bade ausschütten. Wir sollten diese' 
Instrumente tatsächlich weiterentwickeln. Frau Kollegin
Kramme hat darauf hingewiesen: Entsprechend sind wir
bei der Leiharbeit vorgegangen; wir lraben trotz unter-

schiedlichey vorstellungen Equal Pay dingeführt. wir
haben etliches Gute, etliches Sinnvolle zur Einsclu'än-

kung von Missbräuchen bei flexiblen arbeitsmarktpoliti-
schar Instrurnenten auf den Weg gebracht. Aber ein

kompletter Verzicht auf die sachgtundlose Befristung
würde den Arbeitsmarkt absolut kontaproduktiv belas-

ten. Deshalb ist dieser \lerzicht auch nicht im Koalitions-
vertrag enthalten.

Meine Damen und Herren, die aus diesen Instrumen-

ten resultierende Flexibilisierung des Arbeitsmarktes hat

zu einem beachtlichen Beschäftigungszuwachs geführt.

Darauf können wir nJ Recht stolz sein. Daran haben

mehrere Bundesregierungen über mehrere Legislaturpe-

rioden mitgearbeitet. Wir sollten uns auch hüten, jetzt an

diesen Bedingungen zu rütteln.

Ihr Entwurf, liebe Kolleginnen und Kollegen der Lin-
ken, ist aber genau solch ein Versuch. Mit der Abschaf-

fung der sachgrundlosen Befristung von Arbeitsverhält-

nissen würdä ein bewährtes Instrument ersatzlos

gestrichen, das fiir viele Unternehmen Anreize bietet,

mehr Personal einzustellen, und das für die Arbeitneh-
(B) merinnen und Arbeitnehmer eine wichtige Brücke in

eine unbefristete B eschäftigung ist.

(Be*e Müller-Gemmeke IBq"IDNIS 90/DIE
GRÜTNENI: Die können doch befristet einstel-

len!)

- Frau Kollegin Müller-Gemmeke, Sie haben doch si-

cher dem Kollegen Linnemann aufinerksam zugehört. Er

hat gesagt: Wenn 40 Pro zent aus einem befristeten Ar-
beitsverlitiltnis fest übernomrnen werden, dann sind das

40 Pro zent Chancen, dann erhalten 40 Prozent der Men-
schen fiir ihre Lebensplanung eine Perspektive.

(B.at? MülI er-Gemm eke tBtiI\tDNIS 9 O/DIE

GRUNEN]: Und was ist mit den anderen?)

Das gehört zur Wahrheit dazu-

@eifall bei Abgeordneten der CDU/CSU
Jörn Wunderlich IDIE LINI(E]: Das heißt,
60 Prozent der Leute haben keine Perspektive!
Das findest du gut! 60 Prozent der Menschen
ohne Perspektive!) '

Die Abschaffrrng der sachgrundlosen Befristung wäre

ein Nachteil für die Beschäftigungssituation in Deutsch-

land. Deshalb lehnen wir den Entwurf ab, meine Damen

und Herren.

Selbstverständlich würde auch ich mir wünschen,

dass alle Menschen in unserem Land von Anfang an ei-

nen unbefristeten Arbeitsvertrag erhalten. Das ist der

Idealfall. Auf diesen arbeiten wir mit Eanzet Kraft hin.

Allerdings gibt es durchaus Situationen, in denen eine

Bef istung nicht nur sinnvoll, sondem geradezu geboten

ist. Nur durch diese Flexibilisierung können wir rnehr

Menschen erfolgreich in Arbeit brtngen. Das lnuss letrt-
lich un'ser aller voffangiges Ziel sein.

Befristete Verträge haben hier eine wichtige Funktion
und schaffen Anreize für Unternehmen, bei vorüberge-

hend guter Auftragslage metu'Arbeitnehmer zu beschäf-

tigen. Das schaffi Jobs,

' (Be*e Mriller-Gemmeke PCDIDNIS 9O/DIE

GRUNENI: Die Auftragslage schafft Jobs!

Tolll)

die viele Firmen nicht vergeben würden, wenn es die

Möglichkeit der Befristung nicht gäbe. Für die Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer birgt dies zugleich die

Chance, sich zu beweisen und nach guter verlässlicher

Arbeit einen unbefristeten Arbeitsvertrag zu erhalten.

Ja, es ist richtig: Wir müssen schauen, wffi im öffent-
lichen Dienst passiert. Frau Kollegin Kramüe, wir beide

kommen aus Bayern. Wir wissen: Das Bayerische Kin-
derbildungs- und -betreuungsgesetz sieht vor, dass El-
tem bei den Kindergärten immer nurjahresweise buchen

können. Dass da unbefristete Arbeitsverhältnisse für den

Träger schwierig sind, liegt in der Natur der Sache. Wir
werden sehen müssen, dass wir fiir qualifizierte Jugend-

erzieherinnen in stärkerem Maße unbefristete Arbe.its-

verhältnisse hinbekommen und mit Springern bzu/. mit
anderen flexiblen Arbeitsverhältnissen trotzdem etwas

mehr Flexibilitat erreichen können.

Gerade n Zeiten, in denen es auf dem Arbeitsrnarkt
so gut geht wie jetü., sollten wir diese Initrumente - ich
habe es vorhin bereits ausgeführt - nicht verwerfen, son-

dern uns darauf besinnen, warum wir derzeit so wenig
Arbeitslose haben.

Sicherlich stimme ich mit Ihnen überein, dass sich an

der konkretön Ausgestaltung weiter feilen läisst, um Un-
gerechtigkeiten weitestgehen d ruvenneiden und eventu-

ellem Missbrauch wirksarn entgegenzuwirken.

(B eate Mtiller-G.emm eke [BUNDNIS 9 O/DIE

GRIJNENJ: Genau!)

Unsere Lebensabschnittsgefährtin von der SPD hat

bereits darauf hingewiesen, dass sie nicht locker lassen

werden, dass sie aufuassen werden, dass wir die richti-
gen Uannanm.n ^* richtige n Zertpunld machen. Aber

ich warne davor, zunt jetzigen Zeitpunkt das Kind mit
dem Bade auszuschtitten, übermütig zu werden und die

sinnvollen rot:grünen Reformen der Agenda 2010 in
Bausch und Bogen zn verdammen und über Bord zu
werfen. Liebe Fiau Müller-Gemmeke, ihr habt das da-

mals richtig gemacht. Wir machen richtig weiter. Helfen

Sie in der Legislaturperiode mit! Dann kriegen wir etwas

Gescheites hin.

Herzlichen Dank.

@eifall bei der CDU/CSU)

Mzepräsidentin Petra Pau:

Ich schließe die AussPrache.

(c)

(D)
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Vizepräsidentin Petra Pau

Interfraktionell wird Überweisung des Gesetzent-

wurß auf Drucksache 1817 an den Hauptausschuss vor-
geschlagen. Gibt es dazu anderweitige Vorschläge?

ö* ist nicht der Fall. Dann ist die Überweisung so'be-

schlossen.

Ich rufe den Zusatzpunkt 3 auf:

Beratung des Anfags der Abgeordneten
Dr. Frithjof schmidt, omid Nouripour, Agnieszka
B ru gger, w eiteryL+qä"_g.Idn ete r u n d d er Frakt i o n

BTINDNIS 9OIDIE GRI-INEN

Operation Active Endeavour beenden

- Dnrcksache 18199 - '

Nach einer interfraktionellen Vereinbarung sind fiir
die Aussprache 38 Minuten vorgesehen. - Ich höre kei-
nen Widerspruch. Dann ist so beschlossen.

Ich eröffire die Aussprache. Das Wort hat der Kollege
Dr. Frffiof Schmidt ftr die Fraktion Bündnis 90/Die
Grünen.

Dr. Frithjof Schmidt (BtINIDMS 90/DIE GRÜ-
NEN):

Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Es ist sicher schon spät, aber es ist notwendig, dass wir
uns im Plenum mit diesem Bundeswehreinsatz noch vor
Ende des Jalues beschäftigen.

. (Beifall beim BÜI.{DNIS 90/DIE GRIINEN)

Die Bundeswehr beteiligt sich seit über zehn Jahren

an der Operation Active Endeavour. Der Sinn dieser mi-
litärischen Sondermission zur Aufklärung und Terrorbe-

kärnpfung im Mittelmeerrallrn ist schon seit langem

mehr als fragwürdig. Die Begründung des Einsatzes mit
dem NATo-Bündnisfall durch Art. 5 des Nordatlantik-
vertrages als Reaklion auf die Angriffe auf das World
Trade Center in New York ist inzwischen völkerrechtlich
hochproblematisch, mindestens j edoch schon lange

überholt.

(Beifall beim BÜI.{DNIS 90/DIE GRLII'-IEN)

Der Bündnisfall gehört aufgehob en.

@eifall der Abg. Wolfgang Gehrcke IDIE
LINKEI und Dr. Alexander .S. Neu IDE
LINKEI)

Genau das haben wir letztes Jahr beantragt und gegen

eine Mandatserteilung gestirnmt. Die Sozialdemol«raten

und die Linke waren ebenfalls dagegen.

(Beifall des Abg.Wolfgang Gehrcke [DIE
LINKEI)

Es ist eigentlich ein Grund zur Ereude, wenn die ge-

schäftsfi,ihrende Bundesregierung darauf verzichtet, ein

neues Mandat zu beantragen. Es läuft dann nämlich zum

31. Dezember dieses Jahres aus. Aber dann hcirt man

Ankündigungen aus den Reihen von'SPD und CDU,
dass der Einsatz einfach ohne Mandat 2014 fortgesetrt'

werden soll. Jede Bundesregierung seit 2003 hat fiir die-

sen Einsatz ein Mandat des Bundestages für notwendig

gehalten. Herr de Maiziäre hat das hier vor elf Monaten
so begründet:

Werurgleich der Schwerpunkt der Operation in der

Präsenz und Übenruachung liegt, sieht der Opera-

tionsplall ... nach wie vor die Anwendung militäri-.
scher Gewalt zur Erfüllung des Auftrages vor, auch

wenn die Anwendung der entsprechenden B efug-
nisse in der Vergangenheit überwiegend nicht zum

Tragen gekommen ist. Die Mandatierung der deut-

schen Beteiligung durch den Deutschen Bundestag

bleibt aufgrund der exekutiven Anteile des Auftra-
ges weiterhin erforderlich.

(Beifall beim BtINDMS 9OIDIE GRthlEN)

Recht hat er damit gehabt, der Hen de Maiziöre. Wer
in diesen Einsatz Soldaten schicken will, der braucht da-

für ein Mandat.

@eifall beim BUNDNIS 9O/DIE GRCINEN)

Das war 2013 so, und das ist auch 2014 so. Weder die

Lage noch der Operationsplan der NATO haben sich in
zentralen Punkten verändert. Wenn aus SPD und CDU/
CSU jetzt die Zustimmungspflichtigkeit durch den Bun-
destag verneint wird, dann höhlen Sie die parlamentari-

sche Kontrolle von Bundeswehreinsätzen im Kern aus

und schaffen einen unseligen Präzedenzfall. Und deswe-

gen muss hier klargestellt werden, was die Große Koali-
tion vorhät. Ohne Mandat müssen Sie die deutsche Be-
teiligung an OAE beenden. Ich frage Sie: Sind Sie bereit
dazu, oder wollen Sie wirklich das Parlarnent für das

nächste Jahr umgehen? Wir alle wissen, dass Einsätze

wie in Mali oder vor der Küste des Libanon durchaus in
Grauzonen zwischen Polen wie Ausbildung oder Über-
wachung und möglichen Kampfhandlungen angesiedelt

sind. Seit langem.gab es in diesem Haus eine Art Grund-
konsens zrryischen allen Fraktionen: Im Zweifel ftir die

Mandatspflichtigkeit, Die Soldatinnen und Soldaten im
Einsatz brauchen diese Klarheit des Mandate§. Unter-
schiedliche Rechtsinterpretationen aryischen den Frak-
tionen des Bundestages diirfen nicht auf ihrem Rücken
ausgetpgen werden. Im Zweifel braucht es ein Mand4t.

(Beifall beim BIhIDNIS 90/DIE GRÜNEN
und bei der LINKEN)

Liebe Kolleginnen und Kollegen von Union und SPD,

Sie haben das bisher gewusst und getragen. Es war gut,

dass wir diesen Konsens hatten. Ich sage Ihnen: Ich mag

nicht glauben, dass ausgerechnet Sozialdemokraten das

jetzt infrage stellen und die Union zu einer Revision ih-
rer bisher richtigen Grundsatzposition nötigen, nur weil
sie ein taktisches Abstimmungsproblem in der Großen

Koalition kommen sehen.

(Beifall beim B{II.{DNIS 9O/DIE GRLINIEN -
Markus Kurth TBUNDNIS 9O/DIE GRÜ-
NEN]: Das muss man sich einmal vorstellen!)

Das wäre wirklich ein trauriges Versagen und ist der Pro-
gramm atik d er Sozial d ern okraten nicht würdig.

(Dr. Hans-Peter Bartels [SPD]: Man beachte
den Konjunktiv!)

(c)

(D)
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Dr. Frithiof Schmidt

Stellen Sie die Beteiligung an der Operation Active En-
deavour ein! Wenn Sie dazu nicht die Kraft haben, dann

verabschieden Sie mit Ihrer Mehrheit ein Mandat. Aber
hör'en Sie auf, das Parlamentsbeteiligungsgesetz poli-
tisch zu beschädigen!

Danke fiir die Aufinerksarnkeit.

@eifall beim BTINIDNIS 90/DIE GRLINEN
und bei der LINI(EN)

Vizepräsidentin Petra Pau :

Der Koltege Roderich Kiesewetter hat für die Unions-

fraktion das Wort.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Roderi ch Kiesewetter (CDU/CSU) :

Frau Präsidentinl Meihe sehr geehrten Damen und

Herrenl Liebe Kolleginnen und Kollegen! Lieber Herr .

Dr. Schmidt, ich glaube, einige Ihrer Fragen kann ich so-

gar so beantworten, dass Sie erstaunt und erfreut sein

werden. Ich denke, dass wir noch genügendZeitfür eine

ausreichende parlamentarische Befassung ru diesem

Thema haben werden.

(Wolfgang Gehrcke IDIE, LINKE]: Was heißt
denn das?)

Aber blicken wir kurz zurück: Es geht um das Mittel-
meer. Wenn wir das Mittelmeer betrachten, So wissen

wir, dass es eines der wichtigsten Transitrouten für den

weltweiten \Mirtschafts- und Handelsverkehr isI dass es

nicht nur aus handelspolitischer und wirtschaftspoliti-
scher Bedeutung eine ganz entscheidende Region ist.

Vielmehr geht es hier auch um den innereuropäischen

und den transpazifischen Handel; es geht um den trans-

atlantischen Handel.

Wir haben Anfang des letzten Jahrzehnts eine Ent-

scheidung getroffen, äen Terrorismus zu bekämpfen, sei-

nerzeit in der Auffassung, hier Biindnisverteidigung' leis-

ten zu müssen, ud haben Art. 5 des NAIo-Vertrages als

Begründung genommell.

Vizepräsidentin Petra Pau :

Kollege Kiesewetter, gestatten Sie eine Frage oder

Bemerkung des Kollegen Gehrcke?

Roderi ch Kiesewetter (CDU/CSU) :

Ja, gerne, Herr Gehrcke. Wir haben ja Zeit.

Wolfgang Gehrcke (DIE LINKE):
Das hatten Sie ja bereits festgestellt, dass genügend

Zeit zur Verfügung steht. - Könnten Sie Ihre Aussage et-

was präzisieren? Dass noch genügend Zeit zur Verfü-
gungsteht, hat niemand bestritten - bis zum 3l.Dezem-
b.r.karrn ich Ihre Aussage so interpretieren, dass §ie als

Teil der Mehrheitspartei?er Koaliiion hier klarmachen:

,Es wird einen Mandatsantrag der Bundesregierung ge-

ben, und er wird rechtzeitig dem Parlament vorgelegt"?

Das heißt, noch im Dezember.

Roderich Kiesewetter (CDU/CSU):

Ich will Ihnen ennöglichen, dass Sie sich wieder hin-
setzen können. Ich werde im Laufe meiner Rede darauf
eingehen. Sie bekommen eine Antwott.

(Wolfgang Gehrcke IDIE LINKE]: Bestensl)

Meine sefu verehrten Damen und Herren, das Ent-
scheidende ist, dass wir eine Weiterentwicklung dieser

Operation erlebt haben. Diese Weiterentwicklung der

Operation bedeutet: zusätzliche Lagebeurteilung, Kom-
munikation und Kooperation mit Mittelmeeranrainern.
Deshalb ist unsere Bundesregierung seit einigen Jahren

bemüht, in der NATO dafür zu werben, dass wir den

Aft.-5-Prozess überdenken.

Herr Kollege Gehrcke, Sie werden eine Antruort auf
Ihre Frage bekommen, ich möchte aber zunächst auf den

Antrag der Grünen eingehen.

Her Schmidt, Sie haben mit Ihrem Antrag zwei zen-

trale Vorwürfe in den Raum gestellt, auf die ich eingehen

möchte . Zum einen sprechen Sie davon, dass es zumin-
dest 2012 keine Mehrheit fiir den Einsatz gab, und leiten
daraus ab, dass das auch weiterhin so ist. Zum anderen

äußern Sie den Vorwurf, dass die Bundesregierung oder
die Mehrhe itsfrakti o nen den Parl am entsvorbehalt umge-

hen möchten.

Zum ersten Punkt, zu den Mehrheiten, ist zu sagen,

dass die parlamentarische Debatte 20L2 durchaus anders

verlaufen ist -,Sie nicken -, als Sie es darstellen. Die
Opposition, insbesondere SPD und Grüne, hat vor allem
reihtlishe B egründungen flir d as Ab stimmungsverh alten

vorgebracht. Sie haben sich nicht politisch gegen den

Einsatz maritimer Sh'eitkräfte im Mittelrneer im Rahmen

der Operation Active Endeavour ausgesprochen. Sie

haben die rechtliche Begründung abgelehnt. Mit der

Feststellung des Bündnisfalls durch den Nordatlantikrat,
damals im Sinne des Art. 5 NATO-Vertrag, war
Deutschland im Rahmen der kollektiven Verteidigung
aufgefordert, einen Beitrag zu leisten. Es gab auch ent-

sprechende LlNo-Resolutionen die sind Ihnen be-

kannt- von 2001, nämlich die Resolutionen 1368 und
L37 3 des Weltsicherheitsrates.

Wir sind uns in Deutschland, glaube ich, mittlerweile
einig, dass wir z;tt einer Weiterentwicklung über den

Art. 5 NATO-Vertrag hinaus kommen müssen. Dafür
setzen wir .uns auch bei unseren NATO-Partnem ein.

Denn wir sollten gerade den kooperativen Ansatz von
Sicherheit ausdehnen, indem wir zum Beispiel verstärkt
Anrainerstaaten wie Tunesien oder Algerien in diese

Mission mit einbeziehen, tm Übrigen gibt es auch eine

Parlamentarische Versammlung der Union für den Mit-
telmeerraum, wo wir solche Fragen diskutieren können.

Ich möchte gerade bei den jüngeren Kolleginnen und
Kollegen, die erstmals hier im Bundestag sind, Werbung

flir diese Parlamentarische Versammlung machen, diä
unsere südliche Nachbarsshaft intensiv einbezieht.

Die sicherheitspolitische Notwendigkeit des Einsat-
zes im Mittetmeer wird - das werden wir sehen - im Ja-

nuar vielleicht weiterhin von einer breiten Mehrheit des

Parlaments getragen. Ich kann das auch aus den Koali-

(c)

(D)
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iänsiv darüber geiprochen. Wir wollen eine parlamenta- 
I

rische Absicherung. 
I

Aber ich möchte gerade deshalb auf Iluen zrueiten, 
I

viel gewichtigeren Vorwurf eingehen: die mangelnde 
I

Parlamentsbeteiligung. 
I

wir haben im Koalitionsverh'ag - die Mitglieder der 
I

SPD müssen ja noch zustimmen eindeutig klarge-

macht, dass .in. Einscluänkung des Parlamentsvorbe-

halts bei Mandatsentscheidungen nicht infiage kommt.

Wir werden bestimrnte Fragen der Beteiligung in inter-

nationalen Stäben über ein Jahr hinweg in einer unab-

hängigen Komrnission beraten und dann über die Ergeb-

nisse diskutieren.

Die Einsätze der Bundeswehr werden aber auch ktinf-

tig vom Parlament entschieden. Die parl1nentarische

näteitigung ist, glaube ich, unbestitten, und wir werden

auch ktinftig dieies bewäihrte Mittel fortsetzen. Das Ver-

fahren ^r tlUnftigen Forgftihrung des OAE-Mandats, das

sie ja angemahnl huben, Hen Dr. Schmidt, ltisst an die-

ser Grunähuhong kein en Zweifel. Ich rnöchte das gerne

näher erläutern und komme damit auch auf Ihre Frage,

Herr Gehrcke, zurück.

Die Beteiligung deutscher Streitkräfte an der Opera-

tion Active Endeavour wird in ihrer bisherigen Form am

31. Dezember enden und wird im Jahre2014 in geänder-

ter Form fortges etü.. Wie sieht das im Einzelnen aus?

Die künftige Beteiligung deutscher Streitkräfte wird sich

/Er\ nur noch iuf den btindnisgemeinsamen Beitrag im Rah-
\-,/ 

men der schwimmenden Verbände der NAIO, also im

ständigen maritimen Einsatzverband und im Minen-

abwehherband, und der fliegenden Verbände, bei

AIVACS, beschränken. Die bisherige Beteiligung iq
Rahmen des sogenannten Transits im Mittelmeer wird

entfallen.

Was bedeutet das? Künftig wgrd-en deutsche Schiffe

außerhalb der ständigen verbände keine Aufgaben der

Operation Active Endeavour mehr übernehmen. Bisher

war es so, dass Schiffe, sobald sie ins Mittelmeer einfuh-

ren, quuti die Flagge der OAE, der Operation Active

Endeävour, gehissihaben und sich die deutschen Solda-

ten auf den deutschen Schiffen gewissermaßen den

Mantel der operation Active Endeavour angezogen ha-

btTL 

Gngo Gädechens [cDu/csu]: Das hat sinn
gemacht!)

Diesen Mantel werden sie abstreifen; er wird bei Ein-

fahrt künftig in der Kajüte bleiben. Früher wurde er erst

bei Ausfahrt wieder abgelegt.

Generell ist also festzuhalten, dass es bei der deut-

schen Beteiligung an den ständigen Einsatnrerbänden

bleiben wird und wir in der NATO darauf hinwirken

werden, dass die Operation modifiziert wird. Der Operl-

tionsplän und die damit verbundenen Einsatzregeln

sehen keine Maßnahmen mit irgendwelchen Eingriffsbe-

fugUissen vor. Das hat sich gegenüber den drsten Manda-

tei der Jahre von 2001 bis 2003 deutlich geändert. Es

Lo

kommt hinzu, dass im Janu w 2A14, also im übenrächsten

Monat, keinerlei dputsche Einsätze bei NATO-integrier-
ten maritimen und fliegenden Verbänden unter dem

Mandat der OAE vorgesehen sind. Im Januar wird also

kein deutsches Schiff an einem ständigen Einsatzvbr-

band der NAIO teilnehmen.

Über die Notwendigkeit einer Parlamentsentschei-

dung kann deshalb nach dem Beschluss des Kabinetts im

Januar entschieden werden. Also wird es im Januar nach

einer Kabinettsentscheidung um die Frage gehen: Muss

man das Parlament noch beteiligen oder nicht? - In je-

dem Falle hört es auf, dass sich deutsche Schiffe der

Marine, wann immer sie das Mittelmeer befaluen, den

Mantel der Operation Active Endeavour überstreifen.

Ich denke, lie6e Kolleginnen und Kollegen von Bünd-

nis 90/Die Crtinen, damit ist Ihr Antrag in weiten Teilen

obsolet,,

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich abschlie-

ßend drei Punkte zum Einsatz im Rahmen der Operation

Active Endeavour ansprechen: zur Bedrohung, zu den

Partnern und zur strategischen Bedeutung.

Zunächst zur Bedrohung. Ich glaube, es ist auch aus

sicherheitspolitischen Gründen wichtig, dass es weiter-

hin eine in[ernationale Präsenz der NATO im Mittelmeer
gibt. Die Bedrohungen und Ereignisse sind bekannt: Es

[eht um den internationalen Terrorisrnus, um Fragen der

Froliferation, um den Chemiewaffeneinsatz in Syrien; es

gibt weitere negative Beispiele. Diese Bedrohungen und

Ereignisse sind real.

Vizepräsidentin Petra Pau :

Kollege Kiesewetter, gestatten Sie eine Frage oder

Bemerkung der Kollegin Keul?

Roderich Kiesewetter (CDU/CSU) :

Ja, gerne.

Katja Keul (BUNDMS 90/DIE GRÜNEN;:
Herr Kollege Kiesewetter, es ist eine sehr interessante

Wendung, diJSie hier in den letzten 24 Stunden vollzo-
gen habän. Nur ztun besseren Verständnis - damit wir
*itttn, wffi Sie uns gerade erklärt haben -: '!Vas heißt

das für den Operationsplan, der nach wie vor exekutive

Bestandteile tntnatt? Wird der Operationsplan durch na-

tionale Vorbehalte eingeschränkt, oder wird er gar nicht

mehr Grundlage des Einsatzes der deutschen Streitkräfte

sein?

Rod eri ch Ki esewetter (CDU/CSII) :

Frau Keut, es gibt keinen Grund, den Operationsplan

zu ändem, weil wir unseren Beitrag bisher im Rahmen

einer NATO-Mission I ei§ten.

(Katja Keul tBthIDMS g}lDß, GRTiNENJ:
Abei er enthält exekutive Bestandteile, die bis-

lang dana führten, dass Sie selbst es für man-

datspfl ichtig erklärt haben ! )

- Das ist richtig; das ändert sich auch nicht. Der Opera-

tionsplan ändert sich nicht dadurch, dass sich deutsche

Schiffe nicht mehr als allein fahrende Schiffe an der

(c)

(D)
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Roderich Kiesewetter

(A) Operation beteiligen; der pneStionsplan bleibt unverän-

dert. Es ist eine-Frage aer faUinettsentscheid*9,- oF

sich Deutschland weiter daran beteiligt. Diese Entschei-

Aung ftillt irn Januar, und dann sehen wir weiter. - Vielen

Dank, Fraq Keul.

Viel wichtiger aber ist, dass der Einsatz im Ratrmen

der operation-Active Endeavour in den anderen NATO-

futitgti.dstaaten unumstritten ist. Das heißt, es kommt

darauf an, dass wir in,e'halb der NATo_fliryine Fortent-

wicklung werben. Wir wollen verlässliche Partner inner-

halb ae1-NAro sein; das haben wir heute auch bei den

Diskussionen über LINAMID und UNMISS gezeigt'

Hier können wir uns entsprechend einbringen.

An das Thema Paffner möchte ich anknüpfen'

Deutschland kann akfuelle und auch künftige sicher-

[.itspolitische Herausforderungen nur in enger Ab{im-
mung mit den europäischen und transatlantischen Part-

* n.* meistern. Die Verlängerung der OAE ist bei uns in

der Diskussion, bei unseren Partnern lnsgesamt aber un-

umstritten. Wii setzen auf Verlässlichkeit und Kontinui-
tät und versuchen seit einigen Jahren, innerhalb der

N{ro dafiir zu werben, den Anteil der Einsätze nach

Art. 5 des NAIO-Verhages zu verändern. wir werden

sehen, was die nächsten Jahre bringen'

Letztlich aber - daS ist mein abschließender Punkt -
geht es nattirlich auch um die strategische Bedeutung

nicht nur der Operation Active Endeavour, sondern der

Mittelmeerregion insgesamt, Die operation Active

Endeavour, dle wir deutlich abgeschwächt haben und die

ja wenig exekutive Anteile hat, ist ein Instrument rut
vertrauJnsbildung und zur Kooperation mit unseren

(B) partnern gewordän. Wir dürfen die Lage vor.Ort nisht

unterschäizen, auch mit Blick auf die Beteiliglng der

Staaten in ärr südtichen Nachbarschaft. Mit dem

Schwerpunkt auf Aufl<lärütrg, Seeraumüberwa:hq"g

und Lägefeststellung leistet die Operation Active

Endeavoir nun einmäl einen wesentlichen Beitrag.-Pit
Frage ist: wie können wir das, was diese operation leis-

tet, 
-in 

einer fortentwickelten Operation .erhalten? 
Es ist

dei Kooperationsgedanke, der hier, wie ich glaube, ganz

wesentlich ist.

Meine selu geehrten Damen und Heren, lassen -sie
uns gemeinsum darüber nachdenken, wie man diese

Operation weiterentwickeln kann. Ich denke, dass wir
uns zumindest in den beiden möglicherweise bald regie-

renden Parteien einig sind, dass dies nur in ga1g enger

Abstimmung mit der NATO geschehen kann.

Lieber Herr Kollegä Bartels, ich bin auf Ihren Beitrag

gefinnt. Ich weiß, wi. sehr die SPD gerunqen hat' Ich

ltuuU. aber, dass wir nun gemeinsam eine Lösu.ng ge-

fi;a;n habän, mit der wi{ nictrt nur gut leben können,

sondern mit ä.r wir auch in Brüssel unsere deutsche

iosition sehr gut vertreten und dafiir werben können,

dass die Operäion Active Endeavour eine zunehmend .

[oop.rativä Missio n zur Beleiligung von Partnem in der

südlichen Nachb arschaft wird.

Aus diesen sehr nachvollziehbaren Gründen werden

wir den Antrag von Bündnis 90/Die Grünen ablehnen.

Herzlichen Dank für die Ayfmerksamkeit.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Vizeprä.sidentin Petra Pau :

Das Wort hat der Kollegd Dr. Hansfeter Bartels für'

die SPD-Fraktion.

Dr. Hans-Peter Bartels (SPD):

Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen!

Kollege Kiesewetter, es ist spannend, Ihnen zuzuhören'

Sie gehörten ja schon einer Regierungsfraktion an.

@hilipp Mißfelder [CDU/CSLJ]: Und Sie

bald!)

Insofern haben Sie einen kleinen Informationsvor-

sprung, den Sie uns hier dargelegt haben. Man wird dann

im Kabinett noch diskutieren mi.issen - Sie haben es ge-

sagt -, wffi konkret geschehen soll.

Heute ist klar, Kollege Schmidt: Wir reden nicht über

eine Mandatsverlängerung, sondern über das Auslaufen

dieses Mandats. Es gibt keinen Anhag auf Verlängerung.

Sie haben den Antrag gestellt, das festzustellen. Das tun

wir hier durch Wortbeiträge: Das Mandat !äuft am

31. Dezember dieses Jahres aus.

Die SPD hat seit 2009 rnit der Ablehnung von OEF

auch oAE abgelehnt. Ab 2010 waren das eigenständige

Mandate, die wir ebenfalls jeweils im Bundestag abge-

lehnt haben. Im letzten Jahr haben wir festgestellt, dass

auch bei den damaligen Regierungsfraktionen und den

Rednern der Regierung, Minister de Maiziöre und

Staatsminister Lilk von der FDR ein Nachdenken da-

rüber eingesetzt hat, ob das eigentlich nosh richtig ist,

was wir-?a im Mittelmeer machen. Ich zitiere, was

Minister de MaiziÖre in der Debatte vom 29. Novernber

2072 danagesagt hat. Er sagte, man müsse eine Diskus-

sion fiihren übÄr die Nofwendigkelt der Beibehaltung

des Bündnisfalls, und diese Diskussion werde in der

NATO von Deutschland initiiert. - Das war 20L2. Staats-

minister Michael Link sagte damals:

Ja, die Bundesregierung setzt sich aktiv und enga-

giärt in der NATO dafür ein, dass der Bündnisfall
äls Grundlage für den OAE-Einsatz der NAIO im
Mittelmeer künftig entfallen kann.

Das ist bisher ohne Ergebnis geblieben. Insofem wird

man daran arbeiten rnüisen. Die Außerungen waren

damals schon im Sinne des Mandatsnamens: Active

Endeavour - tätiges Bemühen. Es gab also auch in der

NATO tätiges Bämühen, hier etwas m ändern. Aber

noch. ist nichts Passiert.

Wir Sozialdemokraten stellen fest: Zwölf Jahre nach
gttl kann man nicht mehr so gut von Selbstverteidigung

und Bündnisfatl reden. Damals, als wir alle konkret vom

Terror betroffen waren, war dies richtig. Wir mussten im

Rahmen des Bündnisses etwas tun, im Rahmen der Opt-

ration Enduring Freedom, die zunächst keine NATO-Ak-
tion war. pieihaben wir mandatieft; aber das Mandat

läuft jetü,aus. So ist auch OAE zu einem Prüffall fiir die

neue Koalition geworden.

Natürlitn Uesteht auf der Welt noch immer Terrorge-

fahr, auch für Deutschland. Zu bekämpfen ist der Terro-

rismus in konkreten milittirischen Missionen, sofern er

überhaupt militärisch bekämpft werden kann. So eine

(c)

(D)
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konkrete Mission haben wir in Afghanistan. Ansonsten

ist Tenorismus überall auf der Welt durch die Polizei zu

bekämpfen, insbesondere durch die internationale Zu'

,u*rr.narbeit der Pol izei. Er ist dort zu bekämpfen, wo

er droht, aber nicht in erster, zweiter oder dritter Linie

durch ein NAlO-Geschwader im Mittelmeer.

@eifall der Abe. Iris Gleicke [SPD])

Die Mssion im Mittelmeer ist heute eher symbolisch.

Gleichzeitig wissen wir aber, dass die NATo irn Mittel-

meer präsent sein muss

(Ingo Gädechens [CDUICSU] : Richtig!)

und auch vorher schon im Mittelmeer präsent gewesen

ist,

(Ingo Gädechens [cDu/csIJ]: sehr richtig!)

und zwar mit standing Naval Force. wir haben rwei
Maritime Groups mit Fiegatten, und wir haben zwei Mi-
nensuchverbänäe der NAIO, davon jeweils einen Ver-

band im Migelmeer. fuI jeweils mindestens einem Ver-

band beteiligt sich Deutschland. Insofern sind wir im
Mittelmeer immer mit eigenen Kräften vertreten.

Diese ständigen NAIO-Verbände sind auch der Kern

von oAE. OAE ist sozusagen.keine operation aus sich

heraus. Es gibt quasi die Tradition, eine Operation zu

sein. Die läIgere Tradition hat aber die Standing Navll
Force im Mittelmeer. Diese Forces sind Kern der jewei-

ligen oAE-Mission, die einem eigenen Befehlshaber un-

telsteht. Diese Forces wären aber auch ohne OAE dort.

Auch wir wären ohne die Operation Active Endeavour

dort.

Ich habe rnir von der Marine berichten lassen, was wir
in den letzten zwei Jahren irn Mittelmeer im Ein satz hat-

ten: Wir waren mit 14 Fregatten, 3 Untefstützungsschif-

fen, 4 Minenabwehreinheiten und einem u-Boot betei-

ligt. - Nicht gleichzeitig. Kollege Gädechens rechnet

rJho, die Grirt3e der neuen Flotte aus, die mit der Gro-

ßen Koalition kommt.

(tleiterkeit bei Abgeordneten der CDU/CSU -Philipp' 
Mißfelder [CDU/CSU]: Guter Mann!)

Das ist eine erhebliche Präls enz. Wir sind kontinuierlich

vor ort. Außerhalb von UNIIFIL - östliches Mittelmeer -
haben wir eine dauerhafte, stäindige, erhebliche Präsenz '

deutscher Marinestreitkräfte im Mittelmeer. Das soll

auch so bleiben. Das ist sinnvoll. Das ist notwendig. Das

ist auch vorher so gewesen. Aber ob wir dafür eine ope-

ration auf der Grundl age eines Bündnisfalls, auf der

Grundl age von Art. 5 des NATo-Vertrages brauchen,

stellen *it doch sehr in Zweifel. WiI freuen uns, dass

das unser Koalitionspartner in spe auch so sieht. Das ist

A a.r-erfl.rungen in at, letzten Debatte und Ihren Au-

ßerungen heute abzulesen. Da ziehen wir am gleichen

Strang.

(Roderich Kiesewetter [CDU/CSU] : Sehr

schon!)

Wir müssen die Sache in der NATO klären' Es glbt

drei Mögliclkeiien: Entweder die OAE entfüllt - dann

gibt es aich kein Mandatierungsproblem -, oder die exe-

iode - 3. Sitzung. Berlin, Donn.rst"g, !.n 28. No"''btr

kutiven Befugnisse von oAE - Frau Kollegin Keul hat

deu Operationsplan angesprochen - -entfallen. 
Dann wird

das eine reine Iieobact turgtgeschichte sein: Man sichtet

den Schiffsverkehr und meldet an irgendeine Zentrale.

Das kann man ohne Mandat machen. Werut das nicht der

Fall ist, wenn OAE bleibt, haben wir immer noch das

Problem bzw. die Frage zu klären, wa§ mit AWACS ist;

denn AWACS ist eine integrierte Venn'endung. Wenn

AVIACS eingesetzt wird, dann können wir mit unseren

deutsch.o Ktaften zur Bord der AWACS-Maschinen, die

von Geilenkirchen aus starten, im Zweifel die garize

Mission latrmlegen. Das ist nicht in unserern Interesse,

Wir müssen darüber reden, ob das extra mandatiert wer-

den muss. Ist der AWACS-Einsatz mandatspflichtig,

wenn wir an der Operation ansonsten nicht teilnehmen,

diesen Baustein aui dem NATO-Einsatz aber nicht he-

rausnehmen wollen? Das muss das Kabinett klären,

wenn wir endlich ein Kabinett haben, das handlungsfii-

hig ist.

Für uns ist klar - ich glaube, das kann ich für alle bis-

herigen, künftigen und gern gesehenen Koalitionspartner

rugä -: Es d;f keinen Einsatz bewaffrreter Streitkräfte

in-bewaffireten Unternehmungen geben, ohne dass das

Parlament darüber entschieden hat.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordnetgn

der CDU/CSU und des B(iNDMSSES gO/DIE

GRUNEN)

Dieser Grundsatz ist für uns nicht verhandelbar. Er gilt

auch flir die Zukunft dieses Mandats, über die noch zu

verhandeln sein wird. Es ist aber auch klar, dass eS, wenn

es keine bewaffnete Unternehmung gibt, keine Manda-

tierung durch das Parlament geben muss. Wir müssen

den Pärlamentsvorbehalt nicht ins Leere laufen lassen.

Das alte Mandat läuft also aus. Ob es ein neues geben

wird, ist offen. Geklärt wird das von der neuen Regie-

ßtrg, auf die wir uns freuen.

Schönen Dank.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten

der CDU/CSU Philipp Mißfelder [CDU/
csu]: Das war ein sehr vernünftiger Beitragl)

Vizepräsidentin Petra Pau:

Das Wort hat die Kollegin Sevim Da§delen für die

Fraktion Die Linke.

. (Beifall bei der LINI(EN)

Sevim Da§delen (DIEJ INKE):

Vielen Dank. - Frau Präsidentin! Meine sehr verehr-

ten Damen und Herrenl Wir als Linke unterst[itzen den

Antrag der Grünenfraktion, die jetzt laufencle Mission zu

beendin. Ich muss meinem Vorredner von der SPD und

dem Vorredner von der CDU/CSU-Fraktion eines sagen:

Ich finde, das, was Sie hier heute Abend präsentieren, ist

nichts weiter als eine Vernebelungsstrategie.

(Widerspruch bei Abgeordneten der CDU/
csu)

(c)
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, 
Der eine §agt: Das Mandat wird auslaufen; wir wer-

den im neuen Jälu schauen, ob es ein neues modifiziefies

Mandat geben wird. Das wird dann das Kabinett eventu-

ell bescläießen, und dann wird es eventuell eine Behand-

lung hier irn Bundestag gemäß parlamentsbeteiligungs-

gesetz geben.

@r.Hans-PeterBartels[SPD]:Soistdas!)

Das ist meiner Meinung nach ganz schön viel ,,eventd-

ell".

(BeifallbeiAbgeordnetenderLlNl(EN)

Der Kollege von der SPD sägt, wir müssten jetzt drei

Dinge 
"ngrhrn, 

drei Fragen seien zentral. Man müsse

jrt; mit ä.r NATO daruber sprechen, dass entweder
"oeB 

komplett entfiillt oder eben die Exekutivbefugnisse

entfallen, und darüber, wie die AtwACS-Einsätze fortge-

führt w.id.n, wenn OAE weiterhin besteht.

Ich finde, es ist wirklich mehr als fragwürdig, wie Sie

hier über einen eventuellen Einsatz bewaffireter streit-

kräfte, das heißt einen Bundeswehreinsatz im Ausland,

reden. sie haben hier heute Abend nur irgendwelche

Tas chenspi elertri cks präs entiert'

@eifallbeiAbgeordnetenderLlNl(EN)

sie sagen, dass die schiffe dann eind andere Fahne ha-

ben werden, als ob es hier um eine bunte Segelregatta im

Mittelmeer geht-

(Roderich Kiesewetter [cDu{csu] : Machen

Sie sich doch kundig!)

sie sagen uns hier; dass die deutschen schiffe nach Ende

des Ja1res einfach eine andere Fahne hissen werden als

vorher, nämlich die NATO-Fahne OAE. Es geht bei die-

ser Mission doch nicht nur um Fahnen, sondern um eine

flächendeckende überwachung des Mittelmeers. Das hat

auch der noch geschäftsfiihrende verteidigungsminister

g.ri.* Nachmittug der Linksfrakiion bestätigt, als er zu

ä.n aktuellen drei Mandaten bei uns gesprochen hat.

Hinzu komrnt noch etwas. Ich würde Sie gern einmal

fraIen, ob das auch eine Rolle spielt. Bei der Mission

soli.r 5.trt auch darum gehen, dass NATO-Schiffe im

Mittelmeer zrr Flüchtlingijagd, zur Hetze gegen Flücht-

linge, die aus dem Nordän Afrikas kommen, eingesetzt

werden sollen.

(widerspruch bei der cDu/csu r Philipp

lAinfrtdär [CDU/CSIIJ : Unverschämtheit ! Das

gibt es doch wohl nicht!)

- sie brauchen hier gar nicht so loszubrüIlen. - Meine

f*gr an die zukünftrg.n Koalitionsfral«tionen ist, ob das

Besiandteil Ihrer bisrrerigen Diskussionen darüber ist,

wie sie ein neues modifiiiertes Mandat im Miuelmeer

gestalten wollen, oder nicht.

(Philipp Mißfelder [cDu/9sut : Entschuldi-
gen Sie sich!)

Das ist eine berechtigte Frage. Es gibt Presseberichte,

(Philipp Mißfelder [CDU/CSU]: Wo denn? Im
I.{.u., Deutschland, oder was?)

p

dass NATO-Schiffe gegen Flüchtlinge eingesetzt werden

sollen. il"ru Sie'nictri so getroffen wären, würden Sie

hier nicht so brüllen.

(Ingo Gädechens [cDu/csu]: wir sind nicht
g.tror.nt Phitipp Mißfelder [cDu/csu]:
Wir korrigieren Sie nur!)

Ich möchte eine Antwort auf die Frage haben, ob in dem

neuen Man d at mö gl i cherweis e au ch F lü chtlingsb ektimp -

fung vorgesehen wird.

(Philipp Mißfelder ICDU/CSU] : Bekämp-' 
fu"Ä? Wir helfen den Flüchtlingen!)

(c)

Das Zweite, wffi ich hier ansprechen möchte, ist - es

ist schon angesprochen worden - der NATO-Verhag' So

wie ich es [.ui. Abend gesehen habe, sind eigentlich

alle Fraktionen dafür, dass der Bündnisfall nach Art. 5

des NATo-Vertrages hier weg muss. Das würde heißen,

dass es keine Beistandsverpflichtung mehr gibt, dass das

aufgehoben wird. Ich kann nur für meine Fraktion spre-

chen:'wir würden es begrüßen und unterstlitzen, wenn

sie'sagen, dass Art. 5 des NATo-Vertrages hier eigent-

lich ni-cht mehr gilt. In diesem Zusammenhang wieder-

hole ich uns*r. Aufforderung an sie, an die künftigen

Koalitionsfraktionen, hier keine Vernebelungsstrategie

zu betreiben, sondern mit dem Parlament, mit den Oppo-

sitionsfraktionen darüber zu sprechen, was genau Sie ei-

gentlich planen.

Ich sage Ihnen noch eines: Dieser Einsatz wird keinen

einzigen Tag ohne Mandat des Bundestages stattfinden.

Wir ierden gegebenenfalls den Weg nach Karlsruhe ge- 
6p)

hen, wie vietfacn zuvor. DaraUf können Sie sich verlas- \ /

,rn. Kein Täg ohne Parlamentsbeteiligung, ohne Manda-

tierung fiir diesen Eins atz!

(Beifall bei der LINI(EN - Ingo Gädechens

ICDU/CSU] : Setzenl Sechs !)

Vizepräsidentin Petra Pau:

Das Wort hat die Kollegin Julia Bartz für die Unions-

fraktion.

@eifall bei der GDU/CSU sowie bei Abgeord-
neten der SPD)

Julia BarE(CDU/CSIJ):

sehr geehrte Frau Przisidentin! verehrte Kolleginnen

und Kollegenl Den Vorwurf das§ deutsche Soldaten

FlüchtlingJhe tzen,weisen wir in diesem Haus entschie-

den zurück.

@eifall bei der CDU/CSU und der SPD

§evim Dasdelen [DIE LINKE]: Sie hören mir
nicht zu!)

Der Antrag der Grünen fordert de facto das sofortige

Ende der eeteitigung Deutschlands an der Operation

Active Endeavoui una somit den Rückzug deutssher

Truppen aus dieser NATo-Operation.

(Katja Keul tBÜl.tDNIS 9g7DIE GnÜNEt'tl:
Das scheint Sie ja überzeu gJ zu haben!)
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Julin Bartz

Den Forderungen Ihres Antrags widerspreche ich deut-

lich. Auch wenn eine näihere Betrachtung dieser Opera-

tion lohnt, ziehe ich andere Schlüsse, als Sie es tun.

Wir sh'eben eine Fott- und Weiterentwicklung der

Operation Active Endeavour an. Iluen Volvqprf, dass bis-

lang noch nichts geschehen sei, lasse ich nicht gel1en.

Wilverfolgen bereits seit läingerer Zeitdie Umwandlung

der Mission in eine nicht auf Art. 5 des NATo-Vertrages
gestützte Mission. Etrde April 2013 haben wir hierzu ei-

Irn NATo-Beschluss erreicht, der eine Perspektive fiir'

20l4DAl5 aufzeigt. Innerhalb der NAIO, einer Kon-

sensorganisation, verhandeln wir darüber mit 27 Bünd-

nispartnern. Das braucht Zeil. Schnellschüsse haben

,roöh nie zti'einer robusten Lösung gefuhrt.

(Beifatl bei der CDU/CSU)

Es gibt gute Grände, die für eine Prlisenz im Mittel-
meer sprechen:

Erstens. Das Mittelmeer gehöft zu den wichtigsten in-

terkontinentalen Seewegen weltweit und hat eine zuneh-

mende sicherheitspolitische Relevanz. Angesichts unse-

rer wirtschaftlichen Verflechtungen und unserer starken

Abhängigkeit von funktionierenden Seewegen liegt die

sicherJNutzung des Mittelmeeres in unserem Interesse.

Es ist für den innereuropäisc.hen und transatlantischen

Handel von geostrategisch vitaler Bedeutung. Rund ein

Drittel aller tib.t See verschifften Güter und ein Viertel

aller Öltransporte wettweit werden durch das Mittekneer
geleitet. latutictr durchqueren es 220 000 Handels-

ichitre . Zur sicheren Nutzung des Mittelmeeres leistet

die Operation Active Endeavour einen wichtigen Bei-

trag.

@eifall bei der CDU/CSU)

Die Lage in Nordafrika hat sich im vergangenen Jahr

nicht Uerutrigt. Die Instabilität dieser Region hat weitrei-

chende Auswirkungen auf unsere europäische und deut-

sche Sicherheitsarchitektur. Neben dem Menschen-,

Drogen- und waffenhandel nimmt die zahl tenoristi-
schei Aktivitäten im gesamten nordafrikanischen Raum

zü.Daher nimmt die Präsenz der NATO einen präventi-

ven Ordnungsfaktor ein. Angesichts der Umwälzungen

in der arabischen Welt brauchen wir ein aktuelles Lage-

bild der Region. Der Charakter der Operation Active

Endeavour iit deshalb zunehmend dursh die Möglichkeit

bestimmt, auf multinationale und ressortlibergreifende

Informati'onsnetzwerke zurückzugreifen, den Datenaus-

tausch mit zivilen Stellen zu forcieren und die Beteili-
gung von Nicht-NAlO-Staaten zu fordern. OAE gibt uns

ä^rk maritimer und fliegender Auflgärung ein dichtes

Lagebild tiber den gesamten Mittelmeerraum. Ein Aus-

tritt aus diesem Informationsnetzwerk wäre töricht und

fahrlässig.

Zweitens. Die Bundesrepublik Deutschland ist seit

2001 an der Operation Active Endeavour beteiligt. Als

drittgrößter Truppensteller der OAE sind wir unseren

Bünänispartntm in Ear:z besonderer Weise verpflichtet.

Wir müslen unserer Rolle in der NATO gerecht werden.

Wk stehen in der Verantwortung. Gleichzeitig stellt die

weitere Beteiligung sicher, dass Deutschland den politi-

schen Beistand im Sinne einer verläisslichen Bündnis-

solidarität aufrechterhält. Zudem gewährleisten wir un-

seren milittirischen Beitrag im Rahmen der st?indigen

maritimen Einsatarerbäinde der NATO. Ein unilateraler

Ausstieg aus der Operation Active Endeavour wäire mit
einem ertreblichen bündnis- und militärpolitischen
Schaden verbunden. Vielmehr sollten wir die deutsche

Verlässlichkeit im Bündnis und über das Bündnis hinaus

aufrectrterhalten.

Drittens. OAE ist keine reine NAfO=Angelegenheit.
Verschiedene Länder, 'datunter auch Russland, haben

sich an dieser Operation beteiligt.. OAE hat sich in den

vergangenen Jahren zu einer regeliechten Kooperations-

plattform gewandelt, an der auch viele Mittelmeeranrai-

ner mitwirken. Die. Operation dient also neben den

sicherheitspolitischen Aspelcten der Vertrauensbildung

über das Bündnis hinaus.

Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolle-
ginnen und Kollegen, die Präisenz der NATO im Mittel-
*..rrrum ist uns in vielerlei Hinsicht nützlich und dient

der Sicherheitsvorsorge Deutschlands. Die Instabilität

Nordafrikas, die Signalwirkung unserer internationalen

Zusammenarbeit und unsere bündnispolitische Verant-

wortung sprechen für eine weitere Beteiligung.

Abschließend möchte ich den Soldatinnen und Solda-

ten der Bundeswehr danken, insbesondere all jenen, die

bei der Oferation Active Endeavour eingesetzt waren.

(c)

Danke.

(Beifall bei der cDu/csu sowie bei Abgeord- (D)
neten der SPD)

Vizepräsidentin Petra Pau:

Kollegin Bartz, das war Ihre'erste Rede hier im Ho-

hen Hause. Ich gratuliere Ihnen nicht nur dazu, dass Sie

diese Rede für Ihre Fraktion gehalten haben, sondern

auch dazu, dass Ihnen etwas gelungen ist, wtts den we-

nigsten Kolleginnen und Kollegen bei ihrer ersten Rede

gelingt, nämlich die Redezeit nicht nur einzuhalten, son-

ärrn sie sog ar zuunterschreiten und damit das Präsidium

nicht in Probleme zu stürzen, wie es sich bei einer ersten

Rede verhalten soll. Wir wünschen Ihnen alles Gute für
Ihre weitere Arbeit.

(Beifall)

Ich schließe die AussPrache. ,

Wir komme n zu dern Antrag der Fraktion Bündnis 90/

Die Grünen auf Drucksache 78199. Die Fraktion Bünd-

nis 90lDie Grünen wünscht Abstimmung in der Sache.

Die Fraktionen der CDU/CSU u1rd der SPD wünschen

Überweisung an den Hauptausschuss.

Wir stimmen nach ständiger Übung zuerst über den

Antrag auf Ausschussüberweisung-ab. Ich frage deshalb:

Wer rti**t flir die beantragte tfberweisung? -- Wer

stimmt dagegen? - Wer enth?ilt sich? - Dann ist die

tJberweisung mit den Stimmen der Unionsfraktion und

der SPD-Fraktion gegen die Stimmen der antragstellen-

den Fraktion, Bündnis 90lDie.Grünen, und der Fraktion
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Vizepräsidenti n Petra Pnu

(A) Die Linke so beschlossen. Darnit stimmen wir über den

Ant ag auf Drucksache 18199 heute nicht in der Sache

ab.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sild damit am

Schluss urrr.r.i heutigen Tägesordnung. Der Tetmin fiir

die nächste Sitzung des Deutschen Bundestags wird Ih-

nen rechtzeitig bekannt gegeben.

Die Sitzung ist geschlossen. Ich wünsche Ihnen alles

Gute fiir Ihre ionstigen Vorhaben am heutigen Abend.

(c)

(Schluss: 21.28 Lhr)

Berichtigung

2. Sitzung, Seite 65 (B), letzter Absata zweiter Satz ist

wie folgt ^ i.t.n: ,,Diese jetzt auf Eis zu legen, wie dies

einige 6rdern, wäre die falsche Reaktion, ein Reflex, der

gegen unsere eigenen Interessen gerichtet wäre."

O

O
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(A)

Anlage 1

Liste der entschuldigten Abgeordneten

entschuldigt bis
einschließlichAbgeordnete(r)

,o

Agnes Alpers

Sybille Benning

Karin Binder

Dr. Franziska Brantner

Marco Bülow

Martin Burkert

Christian Flisek

Wol.fgang Gunkel

Uda Heller

Priska I{inz (Herborn)

Lars Klingbeil

Bettina Kudla

Dr. Karl A. Lamers

Stephan MaYer
(Altötting)

Omid NouriPour

Thomas Rachel

Dr. Andreas Scheuer

Dr. Dorothee Schlegel

Kordula Schulz-Asche

Dr. Hans-Peter Uhl

Alexander Ulrich

Waltraud Wolff
(Wolmirstedt)

Gudrun Zollner

DIELINKE

CDU/CSU

DIELINKE

BÜNDNIS 90/
DIE GRTAIEN

SqD

SPD

SPD

SPD

CDU/CSU

BÜINDNIS 90/
DIE GRIINEN

SPD

CDU/CSU

CDU/CSU

CDU/CSU

ntNptus 90/
DIE GRIINEN

CDU/CSU

CDU/CSU

SPD

BÜINDNIS 90/
DIE GRIhTEN

CDU/CSU

DIE LINKE

SPD

CDU/CSU

28.11 .2013

28.11.2013

28.11.2013

28.1 1 .2013

28.11.2013

28.11 .2013

28.11 .201 3

28.11 .2013

28.11,2013

28.rr.2aß

28.11 .20 13

28.11.2013

28.11.2013

28.11.2013

28.11.2013

28.11.2013

28.11.20t3

28.11.2013

28.11.2Aß

28.11.2013

28.11.2013

25.11.2013

,!., r.2013

(B)

p

Anlagen zum stenografischen Bericht (c)

Anlage 2 
Erkrärung nach § 31 Go

der Abgeordneten Halina wawzpritL Petra
pau, D; Kirsten Tackmann, Frank Tempel,

stefan Liebich, Jörn wunder{ich, Kathrin
vogler, cornelia Möhring und Harald Petzold

(Hävelland) (alle DIE LINKE) zur Abstimmung

über den Anirag der Fraktionen CDU/CSU und

SPD: Einsetzung eines Hauptausschusses (Ta-

gesordnungspunkt 1)

wir haben der Einsetzung des Hauptausschusses nicht

zugestimmt, weil wir erhebliche verfassungsrechtliche

Beldenlen gegen seine Einsetzung haben. Der Hauptaus-

schuss stellt Jirr. Entmündigung des Parlaments dar.

Erstens. Die Einsetzung des Hauptausschusses ent-

betut einer Rechtsgrundlage in der Geschäftsordnung

des Bundestäges, G[-BT. Nach dieser setzt der Bundes-

tag rur VoGreitung der Verhaqdfung ständige Aus-
BT). Ein HauPtausschusssrlürt. ein (§ 54 Abs. 1 GO-BT). Ei

ist ein Ausschuss und nicht ,,Ausschüsse". Darüber hi-

naus ist der Hauptausschuss nach dem Einsetzungsbe-

schluss kein stäindiger Ausschuss. Im Einsetzungsbe-

schluss heißt es: ,,Mit der Konstituierung der sttindigen

Ausschüsse dei Deutschen Bundestages ist der Haupt-

ausschuss aufgelöst . . ."

Der Hauptausschuss ist auch kein sonderausschuss

nach § 54 Abs. 1 Satz 2 GO-BT. Ein Sonderausschuss ist (D)

ausweislich dieser Regelung ein Ausschuss ,,für einzelne.

Angelegenheiten". Nach dem Einsetzungsbeschluss

*.ia.n aie Zuständigkeiten des Hauptausschusses aber

unspezifisch allein durch überweisung des Plenurns des

Deütschen Bundestages begriindet. Bereits die Tagesord-

nung der heutigen sitzung zeig|:, d§t dies für sämtliche

Gesetzesvorlag-en, die dai Plenum behandelt, geschehen

soll. Damit bezieht sich die Zust?indigkeit des ,,Haupt-

ausschusses" nicht auf ,,einzelne Angelegenheiten" - bei

Lichte besehen ist genau das Gegenteil der Fall.

Zweitens. Der Hauptausschuss verstößt gegen die Ga-

rantie freien Mandats durch Art. 3 8 Abs, 1 Grundgesetz

(GG). Irn den Art. 38 Abs. 1 GG konlaetisierenden

"Wtippesahl-Urteil" 
des Bundesverfassungsgerichts

6SV.itfG 13.06.1989 - 2 BvE 1/88) heißt es:

Alle Abgeordneten sind berufen, an der Arbeit des

Bundestug.t mit gleichen Rechten und Pflichten

teilzun.hmto. Dies folgt vor allem daraus, daß die

Repräsentation des Volkes vom Parlament als gan-

zem, das heißt in der Gesamtheit seiner Mitglieder

als Repräsentanten, bewirkt wird. Dies setä die

gleiche Mitwirkungsbefugnis aller Abgeordneten

voraus.

Weiter heißt es dort:

Alle Mitglieder des Bundestages haben dabei glei-

che Rechte und Pflichten. Dies folgt vor allem da-

raus, daß die Repräsentation des Volkes sich im

Parlament darsteft, daher nicht von einzelnen oder
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(A)

(B)

einer Gruppe von Abgeordneten, auch nicht von der

par lameniu ischen Mehrheit, sondern vom Parla-

ment als Ganzem, das heißt in der Gesamtheit sei-

ner Mitglieder als Repr?isentanten, bewirkt wird.

Dies setzt die gleiche Mitrn irl«rngsbefugnis aller
voraus.

Der Verstoß gegen Art. 38 Abs. I GG ist nach dem

Einsetzungsbeschluss evident. Nach dem Einsetzungs-

beschluss 1o[ der Hauptausschuss au§ 47 Mitgliedern
und 47 stellvertretenden Mitgliedem bestehen. Mithin
sind lediglich 94 Abgeordnete von 631 Abgeordneten

Mitglieder eines Ausschusses. Dies sind gerade einmal

k rupp 15 Prozent. Der Hauptausschuss fiihrt atso dazu,

dasi'tib.r 85 Prozent der Abgeordneten von der Mitwir-
lcung in Ausschüssän ausgeschlossen sind.

Dem Bundestag lag mit dem Antrag der Fraktion Die
Linke @undestagsdrucksache 18/54), welcher die Ein-

setzung der im Grundgesetz vorgesehenen Ausschüsse

und däs Haushalts--, Innen-, Rechts- und Finanzaus-

schusses vorsah, eine Alternative vor. Zusammen mit
dem Antrag der Fraktion Die Linke zur Bestimmung des

Verfahrenifür die Berechnung der Anzahl der Sitze der

Fraktionen @undestagsdrucksache 18/53) würde da-

durch deutlich geringer in Art. 3 8 GG eingegriffen. Nach

diesen Anträgen tonnten unter Einbeziehung von Stell-

veftreter- und Stellveitreterinnenregelungen 592 Abge-

ordnete in Ausschüssen arbeiten.

Drittens. Der Hauptausschuss verstößt gegen Art. 45,

Art. 45 aAbs. 1, Art. 45 c Abs. 1 GG.

Das Grundgesetz sieht in Art. 45 vor, dass der Bun-

destag einen Ausschuss für die Angelegenheiten der Eu-

ropäiichen Union bestellt. In Art. 45 Abs. 1 GG formu-'

liert das Grundgesetz, dass der Bundestag einen

Ausschuss fiir Auswärtige Angelegenheiten und einen

Ausschuss fiir Verteidigung bestellt. Art. 45 c Abs. 1 GG

schreibt die Bestellung eines Petitionsausschusses durch

den Bundestag vor. Diese Ausschüsse sind unabhängig

vom Ressortzuschnitt einer Regierung zu bilden.

Ausweislich des Einsetzungsbeschlusses soll der

Hauptausschuss die Aufgaben der im Grundgese:tz vor-
gesehenen Ausschüsse und die des Haushaltsausschus-

ies für Finanzvorlagen nach § 96 Abs. 2 GO-BT über-

nehmen.

Mithin unterläuft der Hauptausschuss die zitierten

Regelungen des Grundgesetzes und der GO-BT, die ex-

plizit Aus s chü s s e vors chreib en.

Viertens. Der Hauptausschuss belebt einen Vorschlag

aus dem Unterausschuss m des Herrenchiemsee-Kon-

vents zum Entwurf eines Grundgesetzes aus dem Jahr

lg48 (Stenografisches Protokoll der 1. Sitzung des Un-

terausichussäs Itr des Verfassungsausschusses der Mi-
ni sterpräs i d ent en-Konferenz d er Westl ich en B e s atzun gs -

zonen am 13.08 .1948, Seite 72), der indes von der

Mehrheit abgelehnt lyurde. Angeregl wurde damals, das

Nofverordnungsrecht an die Zustimmung eines ,,ntr
Wahrung der Rechte der Volksverhetung und zur Be-

handlung dringender Angelegenheiten für die Zeit rwi-
schen mrei Tagungen oder nach der Auflösung bis zum

Zusammentretän d.s neuen Bundestages" (Art. 44 des

Entwurß laut Bericht des Unterausschus§es III, in: Der
Parlamentarische Rat: 1948- L949; Akten und Protokolle,
hrsg. vom Deutschen Bundestag und vom Bundesarchiv

unter der Leitung votl Kurt Georg Wernicke und Hans

Booms, Bd. 2: Der Verfassungskonvent auf Henen-
chiemsee, S. 314; vgl. dazu auch ebd. S. 281 mit Fn. 7
und S. 291 mit Fn. 39) eingesetzten Haupt- bzw. ,,stäindi-
gen Ausschusses" des Bundestages zu binden @ericht
über den Verfassungskonyeut auf Hen enchiemsee vom
10. bis 23 . August 1 948, Seite 48; vergleiche dazu

Dreier, Gq Bd. II, Art. 53 a, Rdn. 2).

Der Hauptausschuss war also bereits seiner Konzep-
tion nach als ein Krisenzeiten vorbehaltenes Konstrukt
gedacht, welches gerade keinen Eingang in das Grund-
gesetz gefunden hat. Die Einrichtung eines Hauptaus-
schusses widersprictt damit auch dem erkennbaren Wil-
len des historischen Verfassungsgebers.

Anlage 3

Antwort

des Parl. Staatssekretärs Ernst Burgbacher auf die Frage

des Abgeordneten Tom Koenigs (BüTNDNIS 9O/DIE

GRUNEN) (Drucksache l8l87,Frage 6):

V/elche Schritte wird die Bundesregienrng unternehmerl
damit Firmen bzw. deren Tochterf,rmen, die mutmaßlich an

Menschenrechtsverletzungen im ln- und Ausland beteiligt
waren @eispiel: Entfrthrung und Rticldlrrung des deutschen

Staatsbtrrgers Ktraled el-Masri) oder rechtswidrig Daten deut-

scher Staatsbilrgsr an ausltindische Dienste ribermittelt haberl

künftig von öfFentlichen Auffragen in Deutschland ausge-

scldossen werden?

Nach geltendem Vergaberecht werden öffentliche
Aufträge nur an gesetzestreuä und zuverlässige Unter-

nehmen vergeben. Ein Unternehmen ist bei rechtskräfti-
ger Verurteilung einer Person, dessen Verhalten dern

Ünternehmen zuzurechnen ist, wegen bestimmter Straf-

taten zruingend vom Vergabeverfahren auszuschließen.

Darüber hinaus kann ein Bewerber ausgeschlossen wer-
den, der nachweislich eine schwere Verfehlung began-

gen hat, die seine Zuyedässigkeit als Bewerber infrage

stellt. Bei bestimmten sensiblen Aufträgen (zum Bei:
spiel im Sicherheits- und Verteidigungsbereich oder bei

Wachdiensten) können zudem schärfere Anforderungen
an die Zuverlässigkeit gestellt werden. Ob die Vorausset-

anngen für eineri Ausschluss vorliegen, muss vom

öftentlichen Auftraggeber im Einzelfall geprüft und ent-

schieden werden.

Anlage 4 
Antwort

der Staatsministerin Cornelia Pieper auf die Frage des

Abgeordleten Dr. Frithjof Schmidt (BUNDI'{IS 901

DIE GRLINEN) fDrucksache l8l87,Frage 7):

Beabsichtigt die Bundesregierung, die Beteiligung der

Bundesrryehr an der Operation Active Endeavour tiber den

3l , Dezember 2013 hinaus fortzusetzen?

Der Deutsche Bundestag hat den deutschen Einsatz
im Rahmen der NATO-geflihrten Operation Active

(c)

(D)
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(A) Endeavour, OAE, bis zum 31. Dezember 2013 manda-

ii.rt. Was 
'die 

Zeit nach dem 31. Dezember angeht, so

kann ich nur um versttindnis biffen, dass ich hierzu keine

Aussage treffen kann. Die Abstirnmungen hierzu dauern

Anlage 5

Antwort

der Staatsministerin Cornelia Pieper auf die Frage des

Abeeordneten Dr. Frithjof schmidt (BLII*.IDNIS 901

Dd GRCINEN) (Drucksache l8l87,Frage 8):

wenn ja! bis wann wird die Bundesregierung einen Antrag

auf parlarientarische Zustimmung zur Fortsetzung einer deut-

schen Beteiligung vorlegen, und sieht die Bundesregierung

dip voraussetzungen fill. d-ie Beibehaltr:ng des NATO-Brlnd-

nisfalls (Art. 5 dei NATo-Verüages) als volkerrechtlictre Be-

g.ti"d*g fur das Bundeswehrmandat auch gegenwärtig noch

als gegeben an?

Die Abstimmungen zur deutschen Beteiligung an der

NATo-gefiihrten öperation Active Endeavour, OAE,

dauern än. Ich bitte um verständnis, dass ich diesen nicht

vorgreifen kann.

Grundsätztich gilt, dass der Nordatlantikrat am

12. September und?. Oktober 2001 festgestellt hat, dass

die terroristischen Angriffe auf die vereinigten staaten

von Amerika als engrffr auf alle Bündnispartner der

NATO im sinne des Art. 5 des Nordatlantikvertrages an-

zusehen seien. Diese Beschlüsse gelten weiterhin. Dies

i*pririert jedoch nicht, dass die mit ihnen verbundenen

*tiifitn.n gtfugnisse in Anspruch genommen werden'

Ebenso wenig gibt es hierbei einen Automatismus in Be-
' rugauf die Anwendung mititärischer Gewalt.

Anlage 6

Antwort

der Staatsministerin Cornelia Pieper auf die Frag:-{.?t

aug.ordneten ktia Keul (BUNDNIS 90/DIE GRU-

NEI.I) (Drucksache l8l87,Frage 9):

Hat sich der operationsplan der NATO-geftthrt-en opeg-

tion Active Endeavour, OAE, geändert, oder ist eine Ande-

rung ftr die Fortsetzung der Operation nach dem 3l ' Dezem-

ber 20i3 geplan! insbesonderJbezüglich der Möglichkeit der

Anwendung mil itarischer Gewalt?

Der operationsplan zur NATO-geführten operation

Active Endeavout, kurz OAE, unterlag in der Vergan-

gprh"it Anderungen. Anderuggen erfoldery einen im

konrros gefas sten . B es chlus s des Nordatlantitr<rate s.

Der Operationsplan sowie die Ein satzregeln sind ver-

traulich eingestuft, sodass ich an dieser stelle nicht in

Details gehen kann.

Die aktuell gültigen Einsatzregeln ^t OAE sehen

keine Eingriffsuänrgnisse oder die Anwendung militäri-

*fr.r Geialt zur Durchsetzung des Auftrages von OAE

o
\

(B)

o

Anlage 7

Antwort

der staatsrninistertn cornelia Pieper auf die Frage des

ÄUg.ordneten Omid Nouripoli (BII'IDNIS 90/DIE

cnIir.IE» (Drucksache 18187, Frage 10):

Inwiefern hat die Bundesregierung Kenntris davoq dass
' laut Medienberichten (sietre unter anderem Süddeußche

kitung,lg. November i0t3, ,,Frarüd't, Hauptstadt der US-

Spioni:; der US-amerikanische Nachrichtendienst CI'A in

F;ankfufo am Main eine Logistikzentale unterhält, die soge-

nannte Rendition Flights organisiert und venraltet sowie

Geheimgefiingnisse in Europa bekieben haben soll, und was

unterniämt a]r Bundesregiänng konlaet, um die Vorwirfe

aufzuklaren?

Nach Kenntnis der Bundesregierung betriffi die ge-

na*te Medienberichterstattung vorgänge aus der zeit

vor dem Amtsanhitt von US-Präsident Barack Obama.

Auf den Bericht der Bundesregierung für das Parlamen-

tarische Kontrollgremiurn vom 20. Februar 2006 auf

Bundestagsdrucksache l6/s00 sowie den Abschlussbe-

richt des sogenannten Kurnae-untersuchungsausschus-

ses auf Bundistagsdrucksach e 16113400 wird diesbezüg-

lich verwiesen.

Die Regierung der Vereinigten Staaten von Arnerika

hat sich über ihrä Botschaft in Berlin in einer stellung-

nahme vorn 15. November 2013 von Folter und Entfüh-

;;;;^ distanziert. Präsident Obama unterschrieb in

den ersten Tagen seiner ersten Amtszeit (am 21-. fanuar

2009) eine Värfiigutr*, dass die CIA alle ,,Geheirnge-

fiingniss.r, schliäßen und Folterpraktiken beenden

müsse.

Die Bundesregierung sieht daher derzeit keinen An-

lass, dieses Thema erneut mit der us-amerikanischen

Regierung aufänehmen.

Anlage 8

Antwort

der staatsministerin cornelia Pieper auf die Frage der

Abgeordneten Dr. Franziska Brantner @{}NDNIS 90/

Dd GRUNEN) (Drucksache l8l87,Frage 13):

lVie begegnet die Bundesregierung dem $-Oeti9!en 
Wider-

. sprucb dass iie offensichtlich einerseits die Mitwirkung ame-

ritanistner B ehörden an völkerrechtl ich und menschenrecht-

lich hOchst fragwrirdigen Aktivitaten von deutschem

Staatsgebiet aus - etrroa efoalegale4 gezielten Tötungen - zu-

lässt, fue sie vom NDR und von der Suddeutschen Zeitung

dokumentiert werden (rww. geheimerkrieg.de), andererseits

aber in Libyerg Tunesiin oder Arypten filr sich in Anspruch

nimm! ats etu-ticher Makler bei der Förderung von De.mokra-

tie und Menschenrechten aufrutreten?

Zwischen dem Eintreten der Bundesregierung ar
F ö rd erun g von Mens chenrechten un d Rechts staatli chke it

in den von Ihnen genannten Ländern wie auch weltweit

und den Aktivitätän der amerikanischen streitkräfte in

Deutschland besteht kein widerspruch. Die Angehgti:

gen der amerikanischen StreitkräftÖ in Deutschland sind

ierpflichtet, deutsches Recht zu ashten. Die Bundesre-

gierung wiia auch weiterhin auf die Einhaltung dieser

iechtliähen Rahmenbedingungen achten'

(c)

(D)
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Deutscher Bundestag - 18. Wahl

Antwort

der Staatsministerin Cornelia

Abgeorcheien Dr. Franziska
DIE CnftqeN) (Drucksache

Pieper auf die Frage der

Brantner @ÜNDNIS 90/
18187, Frage 14):

Mit welcher Begrundung war die Bundesregierung bereit,

dem Hauptquartier efruCOU in Strrttgart zuzgstilnmen (ver-

gleiche iutdarutsche.de vom 20. März 20ll), obwohl alle

afrikanischen staaten - mit Ausnahme Liberias - die Beher-

bergunivon AFRICOM mit der Begrundung ablehnterq nicht

in den Är,titrnorkrieg der USA hineingezogen zu lverden?

Bis zvr Einrichtung des regionalen US-amerikani-

schen Afrikakommandos, AFRICOM, im Jahr 2A07 w-al

das ebenfalls in stuttgart angesiedelte amerikanische

Europaische Kommat do, EUCOM, in der damaligen

u*rrikanischen streitkräftestruktur auch fiir Afrika zu-

,tanaig. Die amerikanische Regierung hat die Bundes-

regierrlng am 15. Ianuar 2007 über ihre orglligatorische

Mäßnahme unterrichtet, diese Zuständigkeit aus

EUCOM herauszulösen, ein neues, für Afrika zuständi-

g6 regionales Militärkommando, AFRICOM, zu schaf-

i.n ,,Ia uir auf weiteres ebenfalls in st'ttgart 1nzusie-
deln. Für stuttgart sprach aus Elmerikanischer sicht vor

allem, dass so iorhandene lnfrastruktur genutzt werden

konnte. Die damalige Bundesregierung (Auswärtiges

Amt und Bundesministerium der Verteidigung) sah im

Januar 2007 keinen Anlass, die Zustimmung zur Ein-

richtung von AFRICOM auf dieser Grundlage zu ver-

weigeri. verschiedene afrikanische staaten sind von den

veräinigten staaten von Amerika im zeitablauf erst nach

der Zuitimmung Deutschlands an vorübergehgndel

Einrichtung angJt*gt worden. D i esb ezügliche Entsch ei-

dungen *ä.r.i Staaten kommentiert die Bundesregie-

rung nicht.

Anlage 10

Antwort

der staatsministerin cornelia Pieper auf die

Abgeordneten Andrej Hunko (DIE' LIhIKE)
che l8l87,Frage l7):

Frage des

@rucksa-

wie viele Diplomatinnen und Diplomaten der ,rive-Eyes;
Staaten* Großbähnnien, USA, Neuseeland, Australien und

Kanada wurden in den letzten zehn Jahren wegen vermuteter

bzw. bewiesener Spionage oder sonstiger unenvtlnschter Akti-

vitäten mittels einer ,,Stälen Ausweisung" des Landes verwie-

sen (§üdde tßche zei,tung, 19. Noveryber 2013),und wie stellt

sich dies e Za\tl i1n yrrtältnis zu anderen Länderq irrsbeson-

dere Russland und China, dar?

Die Bundesregierung fiihrt keine statistiken über
persona-non-grati-Erkläirungen. zuletzt wurde im Juni

2012 einDiPlomat ausgetviesen.

,,Stille Ausweisungen" sind im Wiener Übereinkom-

*.n über Diplomatisihe Beziehungen nicht vorgesehen.

sie betreffen Absprachen zwischen Nachrichtendiens-

ten, die aus nachvä[ziehbaren Gründen nicht öffentlich

geÄacht werden können. Auskünfte dieser Art werden

In dem dafür vorgesehenen parlamentarischen Gremium

gegeben.

p

Anlage Ll

Antwort

der Staatsministerin Cornelia
Abgeordneten Andrej Hunko
che tLl87 ,Frage 18):

woran scheitert nach Kenntnis der Bundesregierung die

internationale Suche nach einem Staa! der die syrischen Gift-

gasvorräte aufirehmen und vemichten soll (vergleiche

. www"tagesschau.de/ausland/syrienkriegloo.html), und inwie-

fern hatlich die Bundesregierung an der suche beteili$ und

ihre eigene Unterstützung angeboten?

Die Suche nach einem Standort zur Zerstörung der

syrischen Chemiewaffen ist eine gewaltige Helausforde-

ruog flrr die OVCW und die internationale Staatenge-

meinschaft.

Während das Chemiewaffenübereinkorlmen eine

verantwortung der Zerstörung durch den Besitzerstaat

vorsieht, haben im Fall der syrischen'chemiewaffen auf-

grund der Bürgerkriegssituation vor Ort die Vereinten

ilTationen und die OVÖW gemeinsam beschlossen, dass

eine vernichtung der syrischen chemiewaffen außerhalb

Syriens stattfinden soll.

Der Exekutivrat der OVCW hat am 15. November

2013 einen PIan zur Veqnichtgng der syrischen Chemie-

waffen angenommen, der unter anderem die Aufforde-

rung an ä.n Generaldirektor der OVCW, Achmed

Ürti""ü, enthält, Anlagen zu identifizieren, die fiir eine

Zerstörung von chemischen substanzen des syrischen

Chemiewäffenprogramms geeignet sind'

Die bisherige Suche nach Standorten zur Vernichtung

der chemiewaffen hat noch zu keinem Ergebnis geflihrt.

Zule.tzthatte die neue albanische Regierung nach einge-

hender Prüfung die Vernichtung abgelehnt, nachdem es

dort zu erheblichem Proiest det Zivilgesellschaft gegen

eine Vernichtung auf albanischem Staatsgebiet gekom-

men war. Auchtas Königreich Norwegetr, das König-

reich Belgien und die Französische Republik haben eine

Verni chtung ab gel ehnt.

Deutschland ist bereit, die Vernichtung der syrischen

Chemiewaffen mit erheblichen Finanzmitteln sowie mit

Expertise zu unterstützen. Die deutsche Untersttitzung

ordnet sich in die Bemühungen der internationalen Ge-

meinschaft unter der Führung der Vereinten Nationen

und der oPcw ein. Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel

hat jedoch bereits klargestellt, dass in Deutschland keine

syris chen Chemiewaffen vernichtet werden.

Anlage 12

Antwort

der Staatsministerin Cornelia Pieper auf die Fragen des

Abgeordneten Wolfgang Gehrcke (DIE LINKE)
(Drucksache LB1ST,Fragen 20 und 21):

Welche Grtfnde haben die Bundesregierung zu der Ent-

scheidung bewogen, das vom außenpolitischen Berater der

Bundesr.S,t*g C:luistoph Heusgen am 19. November 2013

in Aussi.f,t g.rt.Ute Angebot anr Vernichtung der syrischen

Chemielvaffän in DeutsCilana de facto arnickzuziehen (ver-

gleiche www.bundeskanzlerin'de vom 20- November 2013)

Pieper auf die Frage des

(DIE LINKE) (Drucksa-

(c)

(D)
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(A) und eine Zerstörung der aus-syrien stranrmenden C-Waffen auf

deutschem B oden auszuschlie ßen?

wie gedenkt die Bundesregierung nach der von der Öf-

fentlichkeit als Kurswechsel wahrgenommenen Absage an

eine Zerstörung syrischer chemiewaffen in Deutschland ihrer

weithin bekunäeten Verantwortung nachzukommen und sich

ktlnftig firr die schnelle Vemichtung d:r C-Waffen aus Syri-en

einzuJeEen und somit ein positives Signal filr das Zustande-

kommen der geplanten Genfer Konferenz an senden?

(B)

ZuFrage 20:

Die Bundesregierung hat in der Angelegenheit der

Zerstörung der iyrischen Chemiewaffen weder einen

Kurswechiel volliogen noch dergleichen in Aussicht ge-

stellt.

Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel hat am 20. No-
vember 2013 klargestellt, dass syrische Chemiewaffen

nicht in Deutschländ vernichtet werden; Deutschland

werde sich hier in den internationaten Verbund einord-

nen. Deutschland ist jedoch bereit, sich mit weiteren, er-

heblichen Finanzmitteln sowie Expertise zu beteiligen.

Zu Frage 2l:
Deutschland ist bereit, die Vernichtung der syrischen

Chemiewaffen rnit erheblichen Finanzmitteln sowie mit
Expertise zu unterstützen. Die deutsche untersttitzung

ordnet sich in die Bemtihungen der internationalen Ge-

meinschaft unter der Führung der Vereinten Nationen

und der organisation für das verbot von chemischen

Waffen, OVCW, ein.

Deutschland nimmt bei der vemichtung der syrischen

Chemiewaffen bereits jetzt eine aktive Rolle ein. Bereits

am 19. Septernber 2Al3 hat das Auswärtige Amt der Or-

ganisation für das Verbot von chemischen Waffen,

öVCW, eine freiwillige Soforthilfe von 2 Miltionen
Euro fiir Aktivitäten zur Beseitigung des syrischen che-

mi ewaffenprogramms zur verfligung gestellt.

Im Oktober 2013 haben Inspektoren der OVCW twei
Sicherheitstrainings im Vlt-Tfainingszöntrum der Bun-

deswehrschule fHammelburg absolviert. Die beiden

Trainingseinheiten dienten dant, die Inspektoren auf ih-

ren Eini atz im bürgerkriegsgeschtittelten Syrien vorzu-

bereiten.

Ferner hat das Technischq Hitßwerk Hin- und Rück-

flüge für die OVcw-Inspektoren sowie deren Ausrüs-

tungsgegenst?inde organiiiert. Es ist unter anderem die-

,rr-rihirllen logistiichen Unterstiitzung m verdanken

gewesen, dass dG OVCW zeitgerecht mit der Inspektion

ä.r u.rrrhi.d.nen Anlagen des syrischen Chemiewaf-

fenpro gramms beginnen konnte.

Zuslä1rllich hat die Bundesregierung einen Verbin-

dungso fftzier zur ovcw nach Den Haag entsandt und

unterst[itü mit diesem aktiv die laufende Joint-OVCW-
\nl-Mission mit Planungs- und Fachkompetenz.

Deutschland steht bereit, sich auch in Zukunft aktiv

an der Vernichtung der syrischen Chemiewaffen zu be-

teiligen. Die Bundäsregierung ist willens, weitere techni-

schJund finan zielleUntersttitzung fiir diese wichtige ab-

rüstungspolitische Initiative zu leisten.

3

Anlage 13 (c)

Antwott

der Staatsministerin Cornelia Pieper auf die Frage des

Abgeordneten Manuel Sarrazin (BTJ§TDNIS 90/DIE

GRthlEN) (Drucksache 1 8187,Frage 22):

Welche Position bezielrt die Btrndesregierung aktuell zu

der Empfehlung der Europäischen Kommission, der Republik

Albaniän den Status eines Beiriftskandidaten ru Europäi-

schen Uniou an verleihen?

Aus Sicht der Bundesregierung ist für die Verleihung

des Status eines Beitrittskandidaten zur Europäischen

Union für die Republik Albanien eine ausreichende Er-

folgsbilanz bei der Umsetzung von Reformvorhaben

notwendig - beispielsweise in den Bereichen Kampf ge-

gen Korruption und organi s ierte Krim in al ität.

Ob der Republik Albanien der Status eines Beitritts-
kandidaten värliehen wird, entscheidet der Rat irn De-

zember,

Die Europäische Kommission hat angekündigt, bis

Anfang Dezämber in einem Brief über die Fortschritte

der albanischen Regierung bei der Umsetzung von Re-

formen vor allem im Bereich Kampf gegen Korruption
und organisierte Kriminalitat zu berichten.

Die Ausführungen der Europäischen Kommission

werden wesentlichen Einfluss auf die Entscheidung des

Rates haben. Eine absshließende Positionierung der

Bundesregierung zur Frage des Kandidatenstatus wird
auch erst nach Vorliegen des Briefs der Kommission

vorgenommen. (D)

Anlage 14

Antwott

des Parl. Staatssekretärs Dr, Ole Schröder auf die Frage

des Abgeordneten Omid Nouripour @tINIDNIS 901

DIE GRUNEN) (Drucksache 18187, Frage 25):

Inwiefern wurden von deutschen Nachrichtendiensten wie

dem Bundesnachrichtendienst, dem Bundesamt für Verfas-

sungsschutz oder dem Mil iurischen Abschirmdienst Auffrage

pr, ä* US-amerikanische Untemehmen Computer Science§
.Corporatioq 

CSC, vergeben, und welchen Gegenstand hatten

diese jeweils?

Der Btmdesnachrichtendienst und der Militärische
Abschirm di enst h ab en d as US-am erikanis che Unterneh-

men CSC in der Vergangenheit weder mit Dienst- noch

mit Sachleistungen beauffragt. Das BfV hat keine unmit-
telbaren Auftrfie an CSC vergeben. Über das BMI
wurde aber ein Rahmenvertrag tiber die Erbringung von
IT:,Dienstleistungen geschlossen. Dabei ist die CSC le-

diglich mit einem projektbegleitenden externen Control-

ling beauftrag!.

Die Auftragsvergabe an Computer Ssiences Corpora-

tion, CSC, bw,l die in Deutsshland tätigen Tochterfirmen
(CSC Deutschland Consulting Gmb}t CSC Deutschland

Seruices GmbH, CSq Deutschland Solutions GmbH,

CSC Technologies Deutschland GmbH, CSC Ploenzke

AG) ist bereits wiederholt Gegenstand parlamentarischer
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(A) Anfi.agen gewesen. Dabei handelt es sich in erster Linie

um IT:Unterstlitzun gsl e istun gen.

sie finden umfassende lnforrnationen in folgenden

Bundestagsdrucksachen: Drucksache 17 I 10305, schrift-

liche Frage Nr. gl (seite 6l), Drucksache 17110352,

schriftliche Frage Nr. 3l (seiten 32 bis 35), Drucksache

17114530, schrlfttiche Frage Nr. 10 (Seiten 7_ bis 8),

Drucksache 17t14530, s.tiittiche Frage Nr' 2l (Sei-

ten 14 bis 22).

Anlage 15

Antwori

des parl. staatssekretärs Dr. ole schröder auf die Frage

des Abgeordneten Jan Korte (DIE LINKE) (Drucksa-

che 18187,Frage 27):

wer entschied jeweils, dass äie us-Beraterfirma csc mit

ihren deutschen Tochtergesellschaften Bundesauffräge im

Rahmen der lT-Vorhaben De-Mail, nPq ePa, Quellcodepru-

fung Staatstrojaner, Nationales Waffenregister, E-Govern-
. men! E-Gerishtsakte und E-strafregrst l erhielt, und wie

wurde jeweils sichergestell! dass der AuffragnehTgr bei der

vertragserfüllung zur Kennmis erlangte vertauliche Daten

nicht an Dritte weiterleitet?

Die Aufträge wurden jeweils aufgrund.von Rahrnen-

verrrägen durih die fachlich für die jeweiligen vorhaben

zustan?igen Bedarßträger (Behörden des Bundes) er-

teilt. Di; Rahmenverträge wiederum wurden aufgrund

von vergabeverfahren nach den hierfür geltenden

Rechtsvoischriften abgeschlossen. Der Umgang mit sen-

siblen, vertraulichen Daten ist im Rahmenvertrag gere-

gelt.

Der sicherstellung der vertraulichkeit beim. Einsatz

externer Dienstleister dienen im wesentlichen vier Maß-

nahmen:

Erstens. Mitarbeitei der Firma CSC, die in sicher-

heitsrelevanten Bereichen tätig sind oder mit sicherheits-

retevanten Aufgaben betraut werden, müssen sich, wie

auch MitarbeitJr aller anderen Firmen, vor dem Einsatz

Überprlifungen lach dem Sicherheitsüberprüfungsge-

setz, SÜq unterziehen.

Zweitens. Firmen, welchp im Rahmen ihrer Aufträge

mit sicherheitsrelevanten Infonrrationen umgehen, müs-

sen unter der Geheimschutzbetreuung des Bundesminis-

teriums fiir Wirtschaft una Technologie stehen'

Driffens. Bestandteil der vertragsbeziehungen sind

entsprechende Nutzungs- und rhermittlungsverbote für

die ärlangten [nformationen außerhalb des vertragsge-

genstandes.

Viertens. Es wird fiir jeden Einzetfall festgelegt, ob

die jeweilige Dienstleistung am Firmensitz erbracht wer-

aeritan , od.r ob aus sichärheitsgrtinden die Dienstleis-

ilt nur in den Räumen des Auffraggebgls y+ gegebe-

nenfalls auch nur im Beisein von Mitarbeitenr des

Auftraggebers erbracht werden kann'

Die Bundesregierung hat keine Anhalttp_rfte dafür,

dass die Firmu ösc Gutschland in irgendeiner weise

gegen Sicherheits- oder Vertraulichkeitsauflagen versto-

o

(B)

o

ßen hat. Es bestehen insbesondere auch keinerlqi An-

haltspunlcte dafiir, dass csc Deutschland als selbstst?in-

äig. Gesellschaft vertrauliche Informationen an die

arierikanische CSC weitergegeben hat, die von doft aus

in andere Hände gelangt sein können'

Anlage 16

Antwott

des Parl. staatssekretärs Dr. Ole schröder auf die Frage

des Abgeordneten Jan Korte (DIE LINKE) @rucksa-
che l8l87,Frage 28):

Kann die Bundesregierung den Bericht der Süddeutschen

kinmgvom 20. November 2Ol3 rlber die Hauptstelle flrr Be-

frAlrnlslvesert HBW die dem Bundeskanzleramt untersteht

,nä aä Bundlsnachrichtendienst angeoriilnet ist, bestlitigeq

. wonach Bundesnachrichtendiens! US- und britische Geheim-

dienste ein gemeinsames Programm betreibeno bei dern durch

die beteitigIn Dienste im Rahmen der Arbeit der t{BW heute

jätrrlich SöO Uis I 000 Vorgesprä.Ilq.und anschließend 50 bis

100 Intensivgespräche mit FlUchtlingen, darunter manche

durch britische od.r amerikanische Geheimdienstleute sogar

allein, ohne deutsche Begleiter, durchgefiihrt wilrden, und

wenn jq wie kann sie ausschließen, dass die so gewonnenen

Erkennnrisse beim Einsatz von Kampfdrohnen durch das US-

Mil itar Verwendung fi nden?

Die Hauptstelle fiir Befragungswesen, I{BW, ist eine

dem Bunäesnachrichtendien§t, BND, zugeordnete

Dienststelle. Sie ist keine neue Einrichtung, sondern

existiert bereits seit 1958. Die I{BW führt Befragungen

durch, um Sicherheitsinteressen der Bundesrepublik

Deutschland zu wahren. Dies entspricht dem Auftrag des

BND (§ 1 Abs. 2 des Bundesnachrichtendienstgesetzes,

BNDd), Ett qnntnisse über das Ausland nt gewinnen,

die von außän- und sicherheitspolitischer Bedeutung

sind.

Es ist das legitime Recht eines jeden souveränen staa-

tes, Person., Jitherheitlich zu befragen, {t ln diesem

Land einen Aufenthatt begehren. Solche Befragungen,

.die allesamt auf freiwilliger Basis erfolgen, entsprechen

auch dem Grunds atznach § 2 Abs. 4 BNDQ wqnach der

BND von mehreren geeigneten Maßnatrmen diejenige zu

w?ihlen hat, die äen Betroffenen vorau§sichtlich am we-

nigsten beeinträchtigt ,'Dazu q.h_o1!3!ch, dass die Befra-

gurrg.n stets unter der Legende HBW statffinden.

Im Durchschnitt der vergangenen rwei bis drei Jahre

fanden pro Jahr 500 bis 800 Vorgespräche t-t1[ Ln Er-

gebnis wurden im Anschluss etwa 200 bis 300 Personen

befragt.

Seit dem Bestehen der IIBW sind an den Befragun-

gen altiierte Partnerdienste beteiligt. Es handelt sich da-

6ei um ein koordiniertes Befragungssystem auf der

Grundtage des BND-Gesetzes und entsprechender bila-

teraler Greinbarungen, die der BND mit dem jeweiligen
partnerdienst getroffen hat, Aufgrund des über Jahr-

zehnte praktizierten koordinierten Befragungssystems

fanden äuch Befragungen durch Befrager der allüerten
partnerdienste ohnä deutsche Begleiter statt. Die alliier-

ten Befrager unterstehen dabei fachlish dem deutschen

Dienststellenleiter; das heißt, solche Befragungen er-

(c)

(D)

MAT A BMVg-3-5e_1.pdf, Blatt 186



Deutscher Bundbstag- 18. Wahlperiode - I S,t ung. Bttlin, Do* 28. November 2013

z0P
213

,o

(A)

(B)

folgten unter organisatorischer und inhaltlicher Außicht
des BND im Vor- und Nachgang.

Die Befragungsergebnisse der alliierten Befiager wer-

den im Meldungssystem des BND erfasst und dort einer

Freigabeprüfung unterzogen. Erst nach der Freigabe er-

folgt die-Übermittlung nach § 9 Abs. 2 BND-Gesetz an

den allii erten Partnerdienst.

Die an die Parlner weiterzugebenden Meldungen wer-

den bei Bedarf bereinigt (im Hinblick auf Datenschutz-

gründe, Ni chtweitergab e m Ögl isher militärisch nutzb arer

Daten). Es gelangen circa 60 Prozent der im Befragungs-

wesen erho-benen Meldungen im Weitergabeverbund an

die Partnerdienste. Ein hoher Prozentsatz der Befra-Mel-

dungen sind auf Dokum entenm el dungen zurückzuführen

(^Ä Beispiel von ausländischen Pässen, Urkunden

usw.), die äus Datenschutzgr tinden nicht weitergegeben

werden. Ferner können Sperren im nationalen Interesse

oder Sperrvermerke der Auswertung Anlass bieten, von

einer Weiterleitung an die Pattnerdienste abzusehen.

Zielsetzung der Befragungen war und ist zu keiner

Zeitdie Gewinnung von Informationen zur Vorbereitung

von Drohneneinsät zen. Vielmehr sollen Erkenntnisse

über' wirtschaftliche, politische und militärische Sh uktu-

ren der Herkunftsregionen gewonnen werden, die von

außen- und sicherheitspolitissher Bedeutung sind und

daher dem Aufklärungsauffrag des BND Rechnung tra-

gen. Selbstverständtich kann nicht ausgeschlossen wer-

äro, dass solche Infonnationen auch [um militärischen

Lagebild der alliierten Partnerdienste beitragen können.

Diäse grundsätzliche Thematik ist bereits seit l2ingerem

mehrfaih hier im Parlament Gegenstand ausflihrlicher

Diskussionen gewesen. Ich darf an dieser Stelle daher

auf die Beantwortun g zahlreicher parlamentarischer An-

fragen und die Berafungen im Parlamentarischen Kon-

trol-lgremium verweisen, wonach die Weitelg,abe von

GsM-Mobilfunkdaten fiir eine konkrete Zielerfassung

nicht hinreichend pr?izise ist. Der Generalbundesanwalt

hat auf entsprechende Strafanzeigen gegen den Präsiden-

ten des Bundeskriminalamtes wegen der Weitergabe von

GsM-Mobilfunkdaten seinerzeit einen Anfangsverdacht

verneint.

Der GBA hat das Verfahren wegen des militärischen

Drohnenangriffs an^ 4. Oktober 2010 in Mir Ali, Pakis-

tan, bei dem der deutsche Staatsangehörige Bünyamin E.

getötet wurde, mangels eines für eine Anklageerhebung

f,i*.irhenden Verdachts für das Vorliegen einer Straftat

eingestellt. Die Staatsanwaltschaft Wiesbaden hat die

Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wegen des Vor-

wurfs deineihilfe zum Mord am 27 . Januar 2011 abge-

lehnt.

Lassen Sie mich zu guterLetztdarauf hinweisen, dass

die FIBW vom BND bereits seit längerem einer Effi-
zienzköntrolle unterzogen wurde, in deren Rahmen die

personelle Ausstattung der I{BW schritfweise reduziert

rarurde und wird. Angeshebt wird dabei die organisatori-

sche Auflösung der HB\ff mit dem Ziel, die Befragun-

gen direkl in den Krisenregionen im Ausland zu intensi-

vieren.

p

Ergänzend zu den mir hier möglichen Ausführungen

werde ich mit Rücksicht auf die schutzbedürftige nach-

richtendienstliche Tätigkeit noch weitergehende Erläute-

rungen zur HBW in der Geheimschutzstelle des Deut-

schän Bundestages 2u Ihrer Einsichtnahme hinterlegen

lassen.

Anlage 17

Antwort

des Parl. Staatssekretitrs Dr. Ole Sctrröder auf die Fragen

des Abgeordneten Volker Beck (Köln) (Btil'tDNIS 90/

DIE GRCINEN) (Drucksache 18/87, Fragen 29 und 30):

Wie werden Asylbewerberirulen und Asylbewerber bei

den von Süddeutscher kitwg und vom NDR berichteten

Befragungen durch britische und amerikanische Geheim-

diensünitarbe iterinnen und -mitarbeiter in-der Hauptstell e ft r
Befragungsw€sen über die Identiut, den Auftrag und die

Absichten dieser Geheimdiensünitarbeiterinnen und -mitar-

beiter aufgeklärt, und wie wird gewährleistet dass den befrag-

ten Personen und ihren AngehOrigen in den Herlcunftsstiaaten

keine Nachteile aus den preisgegebenen lnformationen
enuachsen?

welche auslandischen Geheimdienste befragen Asyl-
bewerberinnen und Asylbewerber in der Hauptstelle flir
Befragungswgsen (bitte rechtliche Grundlage nennen), und

welche Erkenntnisse hat die Bundesregierung darüber, ob

diese Informationen auch in das Zielerfassungssystem der

auslandischen Dienste einfließen? /

Zu Frag e 29:

Die Befragungen der Hauptstelle für Befragung§we-
sbn, HBV/,.finden stets unter der Legende HBW statt.

Dies dient nicht zuletrtdem Schutz der Befragten, damit

ihnen aus der Befragung keine Nachteile durch Repres-

salien aus den Herkunftsstaaten entstehen.

ZuFra.ge 30:

Seit Gründung der Hauptstelle für Befragungswesen,

I{B\M, werden Befragungen zusammen mit alliierten

Partnerdien§teri durchgeführt. Es handelt sich dabei um

ein koordiniertes Befragungssystem auf der Grundlage
des Bundesnachrichtendienstgesetzes und entsprechen-

der, zwischen dem Bundesnachrichtendienst, BND, und

dem j ewe il igen P artnerd ienst getroffener b ilateral er Ver-
einbarungen. Da das koordinierte Befragungssystem
über Jahruehnte praktiziertwurde, fanden in der Vergaü-

genheit auch Befragungen der alliierien Partnerdienste

oftnr deutsche Begleiter statt. Die alliierten Befrager
unterstehen dabei fachlich dem deutschen Dienststellen-
leiter; das heißt, derartige Befragungen erfolgten irir Vor-

hinein sowie im Nachgang unter organisatorischer und

inhaltlicher Aufsicht des BND.

Grundlagen der Befragungen der I{BW im Rahrnen

des koordinierten Befragungssystems sind das BND-
Gesetz und bilaterale Vereinbarungen des BND mit den

alliierten Partnerdienst en, Zvr behäupteten Värwendung
der Informationen zur Zie1rurtassung habe ich ebenfalls

vorhin Stellung genommen. Zielsetzung dpr Befragun-
gen war und ist ru keiner Zeit die Gewinnung von
tnformationen zur Vorbereitung von Drohneneinsätzen.
Vielmehr sollen Erkenntnisse über wirtschaftliche, poli-

(c)

(D)
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tische und militärische Strukturen der Herkunftsregionen
gewonnen werden, die von außen- und sicherheitspoliti-

Icher Bedeutung sind und daher dem Aufklärungsauf-
trag des BND Rechnung tragen. Selbstverständlich kann

nicht ausgeschlossen werden, dass solche Infonnationen
auch z-um militärischen Lagebild der alliierten Partner-

dienste beitragen können. Diese grundsätzliche Thema-

tik ist bereits ieit läingerem rnehrfach hier im Parlament

Gegenstand ausfiihrlicher Diskussionen gewesen. Ich

darf an dieser Stelle daher auf die Beantwortung zahlrei-

cher parlamentarischer Anfragen r1nd die Beratungen im
Parlamentarischen Kontrollgremiurn verweisen, wo-
nash die weitergabe von GsM-Mobilfunkdatei fiir eine

kontraet e Zielerfassung nicht hinreichend präzise ist. Die

in .diesem Zusammenhang erhobenen Vorwürfe sind

reine Spekulationen ohne jeglichen Beleg. An diesen

Spekulationen möchte ich mich nicht beteiligen.

Anlage 18

Antwort

des Parl. Staatssekretärs Dr. Ole Schröder auf die Fragen

der Abgeordneten Luise Amtsberg (BLINDMS 90/DIE

GRIINEI.T) @rucksache 1S/87,Fragen 31 und 32):

V/ie gelangt die Hauptstelle filr Befragungswesen, I{BW
an die Pärsonil- und Kontaktdaten der befragten Asylbewer-

berinnen und Asylbewerber, und in welcher Form erklären

von der HBW Uäfragte ihre Bereitwilligkelt, für eine Befra-

gung zur Vefilgung zu stehen (siehe Süddeutsche Zeitung

vom 20. November 2013)?

Geschieht diese Erklärung im Rahmen von Gesprächen,

welche die Befragten als relevant ansehen fitr die Entschei-

dung tlber itr AsYlgesuch?

ZuFrage 31:

Personendaten aus dem Asylverfahren werden durch

das Bundesamt für Migration und Flüchtling., BAMF,
an die Hauptstelle flir Befragungswesen, I{BW übermit-

telt. Die Züsammenarbeit ist konl«etisiert in der Dienst-

anweisung ,,Asyl" des BAN{F (hier: Punkt 2, Zusam-

menarbeit mit Sicherheitsbehörden im Geschäftsbereich

des Bundeskanzleramtes). Die Datenübermittlung er-

folgt auf der Grundlage des § 8 Abs. 1 und 3 Btindes-

ouJrti.htendienstgesetz. Bei jeder Befragung werden

die Personen darüber belehrt, dass das Gespräch mit der

I{BW a) auf freiwilliger Basis stattftndet, b) keine Vor-

oder Nachteile bei einer Gesprächsteilnahme brw. deren

Venueigerung mit sich bringt und c) ohne Relevanz für
die Asylentsiheidung ist, da dies in der Zuständigkeit

des BAMF liegt. Diese Belehrung ist üorgeschrieben

und wird in jedem Einzelfall dokumentiert.

ZuErage 32:

Nein. Gegenüber den Befragten wird ausdrücklich

klargestellt, dass das Gespräch mit der Hauptstelle fiir
Bedagungswesen, IßW ohne Relevanz für die eigenlli-
che Asyläntscheidung ist. Im Übrigen werden vorwie-
gend Pärsonen kontaktiert, deren Asylentscheidungspro-
gnose positiv ist oder die bereits Asyl erh{n haben,

ädrr rolrhr, die als anerkannte Flüchtlinge ohnehin ei-

o

nen Aufenthaltstitel haben. Der Schaffirng von asylrecht-

I i chen Nachflu chtgründ en wird dam it entgegengewirlct.

Anlage 19

Antwott

des Parl. Staatssekretärs Dr- Ole Schröder auf die Frage

der Abgeordneten Katrin GöringEckardt (BIX{D-
NIS 90/DIE GRUNEN) (Drucksache l8l87,Frage 33):

Sind bei den Befragungen von Asylbenerberinnen und

Asylbewerbern durch ausländische Dienste in DeuBchland

perrnanent auch deutsche Beamtinnen und Beamte anwesend,

und sind die deutschen Beamtinnen und Beamten gehalterl

bei der Befragung bzw. im Hinblick auf die mögliche Weiter-

verwertung der hierbei gewonnenen Informationen auf die

Einhaltung deutschen Rechts zu achten?

Selbstverständlich sind die deutschen Beamten gehal-

ten, auf die Einhalfung deutschen Rechts zu achten. In
der'Beantworhrng der Frage des Kollegen Korte hafte

ich hierzu bereits darauf hingewiesen, dass die Fachauf-

sicht im koordinierten Befragungssystem dem deutschen

Dienststellenleiter obliegt. Ich darf hierzu noch einmal

wiederholen, dass die Befragungen unter organisatori-

scher und inhaltlicher Aufsicht des Bundesnachrichten-

dienstes im Vor- und Nachgang erfolgen.

Anlage 20

des parr. staatssekretrr3::l ,rn öder auf die Frage

der Abgeordneten Katrin Göring-Eckardt (BthTD-
}\IIS 90/DIE GRÜINEN) (Drucksache 18187, Frage 34):

Halt die Bundesregierung es für rechtlich zultissig, dass

Drittstaaten Informationen, die sie aus einer nachrichten-

dienstlichen Befragung von Asylbeweiberinnen und Aqylbe-

werbern in Deutschland gewonnen habeq später möglicher-

weise gezielt fllr Tötungsbefehle nutzen?

Ich darf nochmals auf die ausführliche parlamentari-

sche Behandlung dieser Thematik verweisen. Schon Ihre

Fr4gestellun§ ist offensichtlich rein spekulativ. Ich vennag

nicht zu erkennen, dass ein konlcreter Zusammenhang rwi-
schen im koordinierten Befragungssystem gewonnenen

Erkenntuiissen und behaupteten Drohneneinsätzen be-

steht.

Anltge 2L

Antrvort

des Parl. Staatssekretäirs Dr. Ole Schröder auf die Frage

der Abgeordneten Irene Mihalic (BLINDMS 90/DIE

GRLINEN) (Drucksache l8l 87,Frage 3 5):

Auf welcher Tatsachen- und Rechtsgrundlage erfolgte die

in der Antwort der Bundesregierung vom 10. Juli 2008 auf die

schriftliche Frage 17 auf Bundestagsdrucksache 16/10005 be-

schriebene Befragung des Esten A. S. durch die Bundespoli-

zei bis zum Einfueffen der Anordnung der Fesürahme der Ge-

neralstaatsanwaltschaft ?

Der estnische Staatsangehörige A. S. beabsichtigte,

am 3 .Mär22008 nach seiner Einreise - aus Tallinn, Est-

(c)

(D)
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land kommend - am Flugirafen Frankfirrt arn Main nach

Singapur weiterzureisen.

Auf einen Hinweis von Vertretem des US-General-

konsulats Franlsrrt am Main, wonach gegen Henn A' S'

ein Us-Fahndungsersuchen (US-Haftbefehl wegen des

\Ierd achts d es Computer-/Kred itkartenb etrugs) vo rl i eBG,

hatten Bedienstete der Bundespolizei Herrn A. S. zur

Prüfung dieses Straftatverdachts im Abflugbeleich ange-

sprochän. Diese Maßnahme erfolgte im zeitlichen zu-
rä**.nh ang mit s ein er grenzpolizeilichen Au srei s ekon-

trolle nach Singapur, die aufgnrAd der dargestellten

Erkenntnislage angezeigt war.

Anlage 22

des parl. staatssekretrrlll.n öder auf die Frage

der Abgeordneten Irene Mihatic (BUI\IDNIS 9O/DIE

GRLINEN) (Drucksache l8l87,Frage 36):

Sieht die Bundesregierung aufgrund der Berichterstattung

der Stiddeutschen kititg und des NDR zum Thema ,,Gehei-

*., Kri.g - Vfi. von Diutschland aus der K*plgegen den

frrror g.äeuert wird" Bedarf filr eine Evaluierung bzw. Über-

ffi i;:#:'ffiffit:f; :l3ii':il,ffi :il#;l;*rJ,,i:
desrepubl ikanischem Hoheitsgebiet?

Die Berichte, die die Säddeutsche Zeitung und der

NDR unter der Themenbezeichnung ,,Geheimer Krieg"
publiziert haben, enthalten zur Zusammenarbeit us-
äm erikani s cher und deutscher S ioherhe itsbeh örden kein e

neuen Erkenntnisse.

Eine Überprüfung bzw. Evaluierung der rechtlichen

Zusammenarbeitsgrundlagen ist nicht veranlasst. In § 19

Abs. 3 des Bundesverfassungsschutzgesetzes ist genau

geregelt,'unter welchen Umständen das Bundesamt fiir
V..fättungsschutz, BfV, irn Einzelfall an ausläindische

öffentlichJ Stell en Inform ati onen weitergeb en kann :

Das Bundesamt für Verfas§ungsschutz darf perso-

nenbezogene Daten an ausläindische öffenttiche
stellen sowie an über- und nryischenstaatliche stel-

len übermitteln, wenn die Übermittlung zur Erfiil-
lung seiner Aufgaben oder zur Wahrung erheblicher

Sicherheitsinterässen des Empfüngers erforderlich

ist. Die Übermittlung unterbleibt, wenn auswärtige

Belange der Bundesrepublik Deutschland oder

tib erwi egend e s chutarürd ige. Intere s s en d es B etro f-
fenen 

"ntgeg.nstehen. 
Die Übennittlung ist akten-

kundig zu-mächen. Der Empfiinger ist darauf hinzu-

weisei, dass die übermiftelten Daten nur zu dem

Zweck verwendet werden dürfen, zu dem sie ihm

übermittelt wurden, und das Bundesamt ftir Verfas-

sungsschutz sich vorbehält, um Auskunft über die

vorgenommene Verwendung der Daten zu bitten.

Übermittlungsverbote finden sich in § 23 des Bundes-

verfas sung s schutzges et zes -

Das heißt, dass eine Übermiftlung nur nach Maßgabe

dieser Vorscüriften in jeweils konkret nt prüfenden Ein-

p

zelftillen erfolgt. Die akhrelle Berichtemtattung von Süd'

deutscher zeiiaieg und NDR fiihrt daher nicht dazu, dass

diese Normen des Bundesvetfassungsschutzgesetzes

überprüft bzw. evaluiert werdän müssen.

Unabhttngig davon ist die Gesetzesfolgenbeobach-

tung generett äin die Gesetzesdurchfiihrung begleitender "

Prozess. Anderungsbedarf zum Rechtsrahmen ergibt

sich daraus aktuell nicht.

Anlage 23

des part. staatssekretrrlll,n oder auf d.ie Frage

der Abgeordneten Agnieszka Brugger pfilfnnUs 901

DIE GRTINIEN) (Drucksache l8l87,Frage 37):

Inwiefern trift es zu, dass an deutschen Grenzen - verglei-

che Süddeutsche Zeitung vom 15. November 2013, ,,Deutsch-

land - der Freund und Helfer", Seite 6, und Fuchs/Goetz

Geheimer K'ieg, Seite 217 -'Reisende von amerikanischen

Pot izi stinnenßol izisten und §pezi al agenti nnen/-agenten durch-

suchg befragt und festgehaiten wirden, und auf wtlcher
Rechisgrundl age geschieht dies auf deutschem Hohe isgeb iet?

Der Bundesregierung liegen zu Durchsuchungen und

Festnahmen durch Bedienstete von US-BehÖrden an den

deutschen Flug- und Seehäfen keine Erkenntnisse vor.

Sofern Reisende auf etwaige Fragen yon Bediensteten

von US-Behörden Auskunft über ihre Reiseabsichten in

die USA geben, kann dies nur auf freiwilliger Basis er-

folgen, zumal. diese nicht zrr Ausübung hoheitlicher

Maßnahmen im Bundesgebiet befugt sind.

Anlage 24

Antwort

des Parl. Staatssekretärs Dr. Ole Schröder auf die Fragen

a* eUgeordneten Dr. Konstantin von Notz (BUND-

]\IIS 90/DIE GRUNEN) (Drucksache 18187, Fragen 38

und 39):

Wie erklart sich die Bundesregierung die erheblichen

Abweichungen hinsichtlich der itrr orfl-iell gemeldeten Be-

schaftigtenzahlen des US-Generalkonsulats (521, siehe

Antrryort-. der Bundesregierung auf die Kleine Arüage der

Fraktion Bttndnis 90/Die Grünen auf Bundestagsdrucksache

l7tl473g vom 12. September 2013) gegenüber den Zahlen

der Stiddeußchen Zeitrmgvorn 19. November 2013 (900 Mit-
arbeiter), wd welche konkrete Informationslage hatte die

Bundesregr..ung bzw. den Geheimdienstkoordinator veran-

lasst, in där letzten Augustwoche 2013 @ericht der Franff ,r-
ter Rundschauvom 9. September 2013) einen Hubschrauber-

überflug tiber das Gelände des Generalkonnrlats mit Kraften

d e s B und e samte s f iir Verfass ungssch ur.. nt v eranl as sen?

Was hat die Bundesregierung nach Bekanntwerden dös

Betreibens von mutmaßlichen Abhoranlagen auf den Dächern

der Botschaften der USA Großbritanniens und Russlands

zwischenzeitlich veranlass! um die von diesen Anlagen aus-

gehenden Gefäluen fiIr die nationale Sicherheit sowie bundes-

äeutsche Interessen konl«ret zu behebeq und seit wann wusste

die Bundesregienrng bzw. der Geheimdienstkoordinator kon-

kret von dieJen Anlagen (kit Online vom 19. November

20t3)?

(c)

(D)
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Zu Frage 3 8:

In der Antwort auf die Kleine Anfi age in Bundestags-

drucksache 17 n4739 hät die Bundesregierung die ihr

vorliegenden Zahlen - 521 Mitarbeiter - zutreffend mit-
geteiltf Der Bundesregierung liegen keine Erkenntnisse

üu,, die Informationsgrundlpg. und die zählweise der

Sü ddeuts chen Zeitttng vor.

Im Rahmen des gesetzlichen Aufuages del Spionage-

abwehr werden einzelne Liegenschaften bestimmter aus-

ländischer staaten vom Bfv bereits seit l?ingerem rou-

tinemäßig oder anlassbezogen aus der Luft begutachtet.

Zu dem von Ihnen angespiochenen Sachverhalt'hat die

Bundesregierung in der gebotenen Foffn das Parlarnenta-

ri sche Kontroll gremium unterri chtet'

ZuFrage 39:

Auf die sich aus der Natur der Sachp ergebende er-

höhte Gefahr einer Ausspzihung mobiler Kommunika-

tion im Regierungsviertel Berlins haben die sicherheits-

behörden r*9.6räßig sensibilisierend hingewiesen'

Dementsprecf,end werden einzelne Liegenschaften

bestimmier ausländischer staaten vom Bundesamt fiir
Verfassungsschutz, BfV, im Rahmen des gesetzlichen

Auftrag.s d*r Spionageabwehr bereits seit läingerem rou-

tinemäIig oder'anlasibezogen aus der Luft begutachtet.

Die im narrmen derartiger Ftüge festgestellten verdeck-

ten Aufbauten lassen jeäoch nicht zwangsläufig auf das

vorhandensein von SIGINT:Technik schließen.

Die Blndesregierung nimrnt die aktuell gegen die

usA und GroßbritanniJn gerichteten spionagevorwürfe

sehr ernst und prüft intensiv die iT Raum stehenden Be-

hauptungen. Die Aktivitäten der Nachrichtendienste der

Verbtindeten Staaten unterlagen bislang keiner systema-

tischen, sondern ausschließlich einer anlassbezogenen

Beobachtung bzw. Bearbeitung in begründeten Einzel-

fällen. Wenri sich Anhaltspunkte für eine Spionagetätig-

keit befreundeter Staaten ergeben, gehen die Verfas-

sungsschutzbehörden diesen mit den zut Verfügung

stehenden Mitteln nach.

Die Spionageabwehr dient der nationalen Souveräni-

tät. sie muss stärker als bisher auch vermehrt Annruorten

auf den grundlege4den wandel durch Globalisierung

und gropätitischä Anderungen geben. Hierftir werden

im BfV auch im Lichte der aktuell gegen befreundete

Nachrichtendienste im Raum stehenden vorwürfe alle

bisherigen Schwerpunkte überprüft. Die Spionageab-

wehr viird sich auf .diese neuen Herausforderungen ein-

stellen - dies nicht nur in personeller, finanzieller und

organisatorischer Hinsicht, sondern gera-de. auch im Hin-

bfck auf eine notwendige weitere Ertüchtigung, um mit

den technischen Möglichkeiten Schritt halten zu können.

Dies gilt insbesondlre auch fiir die Verstärkung der

Cyberspionageabwehr.

Die Bundesregierung steht zudem in engem Kontakt

mit ihren Partnern, üffi die gegen US-amerikanische und

britische Nachrichten d i enste erhob enen vorwürfe einzu-

ordnen und aufzuklären. Das flir die Kontrolle der Nach-

richtendienste zuständige parlamentarische Gremium

wird hierüber regelmäßig unterrichtet'

o

Anlage 25

Antwott

des Parl. Staatssekretärs Dr. Ole Scluöder auf die Frage

der Abgeordneten Heil«e Hänsel (DIE LINKE) (Druck-

sache 18/87, Fragen 40):

Bestlitigt die Bundesregierung Berichte von NDR und

Stiddeutsriq Zeitungvom 14. November 2013, wonach deut-

sche SicherheitsbehOrden, Geheimdienste oder die Bundes-

weh,r Personendaten erfasst und weitergegeben habeq die zu

gezielten Tötungen von Personen durch US-Drohnen verwen-

det wurden und werden?

Der Austausch von Daten der sicherheitsbehörden

des Bundes mit internationalen Partnern erfolgt nash den

hierfür vorgesehenen Übermittlungsbestimrnungen. So-

weit die Bundessicherheitsbehörden im Rahmen ihrer

Aufgabenwahrnehmung Informationeh an ausländische

Pardrerbehörden weitergeben, werden diese stets - den

datenschutzrechtlichen Vorgaben Rechnung tragend

mit dem Hinweis versÖhen, dass diese Informationen nur

zu polizeilichen bzw. nachrichtendienstlichen Zwecken

üb;mittelt werden. Hierzu ist das Bundeskriminalamt,

BKA, gemäß § 14 Abs. 7 Satz 3 des Bundeskriminat-

amtgesetzes, BKAG, und das Bundesamt für Verfas-

ron[tt.huta BfV, gemäiß § 19 Abs. 3 Satz 3 des Bundes-

,tr{ustungsschutzgesetzes, BVerfSchq verpflichtet.

Entsprechendes gitt für den Bundesnachrichtendiqnst,

BMi, gemäß § 9Ab s. 2 Satz 2 des Bundesnachrichten-

dienstgesetzes, BI.IDQ und den Militärischen Abschirm-

dienst gemäß § 1l Abs. 1 Satz I des Gesetzes über den

Militärischen Abschirmdienst, IvIADG. Diese Normen

schreiben den jeweiligen Behörden vor, den EmpftinE.er

der Informationen darauf hinzuweisen, dass die übermit-

telten Daten nur zu dem Zweck verwendet werden dür-

fen, zu dem sie ihm übermittelt wurden.

Die Sicherheitsbehörden des Bundes geben grund-

sätzlich keine Informationen weiter, die unmittelbar für
eine zielgenaue Lokalisierung benutzt werden können.

Rechtsgrundlage flir die Erhelulg und Verarbeitung,

insbesondire Speicherung und ÜbÖrmittlung, sowie die

Nutzung biometrischer Daten durch die Bundeswehr in

Afghanistan und damit flir die Teilnatrme am ISAF Bio-
mJtrics Program ist - wie flir den gesamten Auslands-

einsatz - Art. 24 Abs. 2 des Grundgesetzes, Gq in Ver-

bindung mit dem entsprechenden vÖlkerrechtlichen

Mandat und dem Mandat des Deutschen Bundestages. In

diesem Zusammenhang wird auf die Antruort der Bun-

desregierung auf die Kleine Anfrage der Fraktion Die

Link; in äer Bundestagsdrucksache 1716862 vom

26. August 2011 verwiesen.

Hinsichtlich der Erhebung und Übennittlung per§o-

nenbezogener Daten im Rahmen der Beteiligung be-

waffiretei deutscher streitkräfte an der EU-geführten

Operation Atalanta wird auf die Festlegung.q d.l Bun-

dästagsmandats @undestagsdrucksache 17 ll3 I 11) vorn

17 . Apnl 2Al3 venYiesen.

Das Thema ,,Drohneneinsätze fremder Staaten in

Krisenregionen" war darüber hinaus bereits Gegenstand

einer Viäzatrl von parlamentarischen Unterrichtunggtr,

so unfer anderem bei den Antworten der Bundesregie-

rung auf'die Kleinen Anfragen der Fraktion Die Linke in

(c)

(D)
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den Bundestagsdrucksachen 17113381 vom 6. Mai 2Aß
und 17/S0SB vom 7 .Dezember 2011'

Vorwürfe, durch die Übermittlung von entsprechen-

den Daten an der Tötung durch Drohnenangriffe mitge-

wirkt zu haben, waren auch Gegenstand staatsanwalt-

schaftlicher Prüfungetr, die zu dern Ergebnis kamen' von

der Einleitung einäs Ermittlungsverfahrens abzusehen

bnry. ein Ermittlungsverfahren einzustellen.

Der Generalbundesanwalt hat das Verfahren wegen

des militärischen Drohnenangriffs am 4. oktober 2010

in Mir Ali, Pakistan, bei dem der deutsche staatsangehö-

rige Bünyamin E. getötet wurde, mangels eines fiir eine

aänugeärheburg [ilreichenden Verdachts für das Vor-

üegenliner strartat eingestellt. Die staatsanwaltschaft

wGsbaden hat die Einleitung eines Ermittlungsverfah-

rens wegen des vorwurfs der Beihilfe zum Mord abge-

,lehnt.

Anlage 26

Antwort

des Parl. Staatssekretärs Dr. Ole Schröder auf die Frage

der Abgeordneten Petra Pau (DIE LINKE) (Drucksache

18187, Frage 41):

Welche der zahlreichen Empfehlungen aus dem vor zwei

Jatrren vorgel egten B ericht,y{ntisernitismus in Deutschland -
Erscheinu,igsfotmerL Bedingungen', Prävention§ansätze"

(Bundestagidrucksache fi n700) des unabhangigen Exper-,

ienkreises-Antisemitismus hat die Bundesregierung mittler-

weile aufgegriffen, und welche Fortschritte hat die Bundesre-

gierung Uäiäer Umsetzung nach zwei Ja6ren erreicht?

Der Deutsche Bundestag hat im Zuge seiner Debatten

im oktober 2012 und Juni 2ol3 über den vor rwei Jah-

ren dem parlament vorgelegten Bericht und die darin

enthaltenen Empfehlungen am 13. Juni 2013 tiberfrak-

tionell beschlori.n, die Bundesregierung aufrufordern,

unter anderern unabhängrge sachverst?indige aus wis-
senschaft und praxis zu Beginn der Legislaturperiode in

Abstimmung mit allen im Deutschen Bundestag vertre-

ten Fraktiorin zu bestellen und darüber hinaus die im

Bericht des ersten unabhängigen Expertenkreises enthal-

tenen Empfehlungen eingehend zu prüfen'

Die Bundesregierung untersttitzt in diesem Zusam-
Expertenkreises

der Legislaturpe-
menhang die EmPfehlung des ersten

Antisernitismus, fortges etzt einmal in

,o

riode Erkenntnisse zum Antisemitismus

Bundestag zu berichten, und wird dem

schluss des Parlaments nachkommen'

Die amtierende Bundesregierung geht davon aus, dass

die in dem Bericht enthaltenen Empfehlungen vor dem

Hintergrund des vom Deutschen Bundestag am 13. Juni

201: gefassten Besshlusses auch von der künftigen Bun-

desrefierung bewertet und unter Berücksichtigung der

jüngsten puilu*entarisshen Befassungen mit "d:* Be-

iirnl auf ihre Umsetzbarkeit und Zielfiihrung hin sorg-

fiiltig geprüft werden.

dem Deutschen
genannten Be-

Anlage 27

Antwort

des Parl. Staatssekretärs Dr.
der Abgeordneten Petra Pau
l8l87,Frage 42):

Sieht die Bundesregierung bei der Kontrolle der Nachrich-

" tendienste. ähnlich wie der Bundesdatenschutzbeauffragte,

,,gravierende Defizit'e, die ... zu kontrollfreien Räumen frh-
itn", sowie akuten geseEgeberischen Handlungsbedarf zur

Optimierung der rcontrotlstrul«firren, und wenn ja' wo sieht sie

konl«reten Verb ess erungsb edarf'

Die fachaußichtliche Kontrolle der Nachrichten-

dienste des Bundes ist durch die jeweiligen obersten

Bundesbehörden um fassend gesichert.

Es ist eine eigene Angelegenheit des Parlaments, h-
halt und Umfang aer parlamentarischen Kontrolle fest-

zulegen. Für diJgundesregierung sind hier gravierende

Defi zite nicht erkennbar.

Namentlich die im Kontrollgremiumsge§ etz geregel-

ten Befugnisse sind bereits heute umftinglich qnd weif-

gehend ausgestaltet. Sie ermöglichen es, Einsicht in alle

ielevanten Unterlagen zu nehmen, schriftliche Aus-

künfte einzuholen und mit der nachrichtendienstlichen

Materie betraute Personen zu befragen.

Die Bundesregierung steht einer Stärkung der parla-

mentarischen Kontrolle in den vorhaudenen Strukturen,

etwa durch verbesserte Organisation und Ausstattung

des Unterbaus des Parlamentarischpn Kontrollgre-

miums, positiv gegenüber.

Anlage 28
' Antwort

des Parl. Staatssekretärs Dr. Ole Schröder auf die Frage

des Abgeordneten Niema Movassat (DIE LINKE)
(Drucksache 18187, Frage 43):

Welche Konseguenzen zieht die Bundesregierung aus den

Vorwürfen, die Partnerschaft des Bundeskriminalamts mit der

Folterpolizei AIPU in Kenia beteffend dass die mit deut-

schen Geldern ausgestattete Polizeieinheit seit 2007 an außer-

gerichtlichen TÖtungen, Misshand.lglgen und Folter in zahl-

ieichen Fallen beteiligt sein soll (siehe Stiildeutsche Zeitzmg

vom 21. November 2013,,,Freqnde der Folterpolizei"), und

erwägt sie daher, die Kooperation aus menschenrechtlichen

und iechtsstaatlichen Erwägungen bis zur Aufklarung der

Vorwürfe zu beenden (bitte begründen)?

Die Bundesregierung unterstützt die Umsetzung der

im Jahre 2010 neu angenommenen kenianischen verfas-

sung, die mit ihren detaillierten Bestimmungen, auch zu

Struktur und Kontrolle der Institutionen des Sicherheits-

seklors 2 zu einem verbesserten Menschenrechtsschutz

füht. Öir durch die neue Verfassung vorgegebene Poli-

zeireform dient der Verbesserung der demokratischen

Legitimität und Kontrolle der kenianischen Polizei. Die
policei Service Commission und andere Kontollgre-
mien, die die Polizeireform umsetzen, haben ihre Arbeit
aufgenommen. Kenia hat in den vergangenen Jahren

sichtbare Anstrengungen unternommen, das Polizeisys-

tem zu reformieren.

Ole Schroder auf die Frage
(DIE LINKE) (Drucksache

(c)

(D)

I
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(A) Das Bundeskriminalamt unterstützt seit 2008 die ke-

nianischen sicherheitsbehörden in ihren Reforurbemü-

hr"g;" *it ;;itr.tlirn., Ausbildungs- und Ausstat-

tungshilfe.

Die Unterstützungsleistungen des BI(A stetren dabei

im Einklang mit den zahlreichen Ak-tivitäteu der intema-

tionalen Gerneinschaft (usa, schweden, Großbiitan-

oiJo, den Niederlanden Ädtt des UN lf-qry*s "IJni-
ted Nations Offtce on Drugs and Crime", UNODC)'

vo*angrges ziel der polizeilichen Aufbauhitfe ist die

Untersttitzung von nrittstatLen auf ihrem Weg hin zu ei-

ner Polizei, äi, sich demokratischen 1nd-rqc.Itsstaatli-
,t ., Grunds'ätzenverpflichtet. Aqs Sicht der Bundesre-

;i,*;; so[te die Köoperation, die Kenia auch beim

Äuruai rechtstaatlicher und dernolratischer sürrkfuren

i", g.reiih der öffentlichen sisherheit und ordnung pr-

ieisttitzt, fortgesetzt werden, üü das Bewusstsein fiir

m e ns chenre chtliche stan dards und rechts staatlich ä p rin-

,ipi.n innerhalb der kenianischen polizei weiter zu stär-

C;, Die u"t.rsttitzungsmaßnahmen unterliegen dabei

e.; Evaluießrg, und es gehört insbesondere zu den Auf-

gaben d., Bä-verbindungsbeamten, fortlaufend ^t
;*f;, ob vermitteltes Wissen oder im Rahmen der Aus-

itutfrngshilfe arr Verfügung gestellte Technik im Emp-

fii,r*tti;a bestimmun[sgJtecht und rechtstaatlichen

Ma[stäben entsprechend einges etzt wird.

Anlage 29

Antwort

d er B und esministerin s ab ine Leutheus s er-s chnarenberger

auf die Frage der Abgeordneten Katja KTI (BIiIttD-

NIS 90/DIE"GRUNEN) (Drucksache I8l87,Frage 44):

Welche Normen des (Völker-)Strafgesetzbuchs IÖ-""t#
nach Auff.ssung der Bundesregierung dursh vermutlich von

Deßchland aui voibereitete und überwachte tödliche Droh-

neneinsätze des us-Afrikakommaridos AFRICOM (v3lgl-ei-

ctre pÄt.tlung von Ctristian Fuchs rrnd John 9g.F in Ge'

heinrcr xriri, äschienen im November 2013, auf Seite 27 tr')

verletä worden sein?

Naturgemäß ist es erst möglich,,eine rechtliche Ein-

orJr"g ior^oehmen, wenn der sachverhalt ermittelt ist.

C*ttiff kann nur gesagt werden, 9*:, tt ulf unier-

schiedliche Merkm.k 
"rkomm! 

ob überhaupt deutsches

ä;ät.rrrt zur Anwendung kommt und ob eine Einord-

nutrg unter die Vorschriftän des Strafggsetzbuches oder

d es Volkerstrafges etzbuch es näherli egt'

Es obliegt den zuständigen Strafuerfolgungsbehörden

und Gerichten, in jedem Ei*.fa}t auf ijer Gnrndlage

k;rlr;ttt iu"irtrüaltsfeststellungen nt bewerten, 
-o.b

ein straftatbestand erfiillt ist. Auf die Tatsache, dass der

Generalbundesanwalt wegen der erhobenen vorwürfe ei-

;* B;obachtungsvorg"rg angelegt hat, hat $ie Bundes-

;;gi;*ng bereitf hin[ewltsen; vergleiche die Antrryort

der Bundesrpgierung äuf Frage 28 der Kleinen Anfrage

ä;; Abg.oian-.ten Dr. Gregoi Gysi, Jan van Aken, Paul

schäfer-(Köln), weiterer Algeordneter und der Fraktion

Di;-iirü, 
^i'Ro11. 

des in Deutschland stationierten

IJnited states Africa command bei gezielten Tötungen

p

durch us-streitkräfte in Afrika (Bundestagsdrucksache

L7t1440L, seite 10 f.). Fernel nehme ich Bezug auf die

Antwoften auf Ihre schriftlichän Fragen Nr. 101169 und

Nr. 1 Oll70 vom 31. Oktober 2013'

Anlage 30

Antwott

des Parl. staatssekretärs steffen Kampeter..auf die Fra-

;;; a., $bgeordneten Tabea Rößner @fiN»MS 901

öm Cntlf.üf'0 (Drucksache l8l87,Fragen 45 und 46):

Wann wurde das Berliner Bundesamt fiir zentrale Dienste

un d offene Verm ö g ensfr age rL wann das B trnde sfin anzministe-

rium und wann a.r St"utsäinister filr Kultur und Medien über

arn ilrosm*a in Mun.t en-schwabing telefonisch und rvänn

schriftlich durch die bayerischen Behofden informiert?

In welcher Form und ab welchem Zeitpunkt waren Mitar-

beiter des Bundesarntei fur zentale Dienste und offene Ver-

mOgensfragen an Besprechungen_m-it d91 bayerischen Behör-

den zum Kirnstfund in MUnchen-schwabing beteiligl?

ZuFrage 45:

Im März [ALZhat sich die Staatsanwutt"f'* Augs-

,Urig urf Arbeitsebene telefonisch und pT q-Mail an den

b.a:uftragten der Bundesregierung fiir Kultur und Me-

dien gewandt. sie erbat racmicne Auskiinfte sowie die

B enennung gi. igneter Exp erten hins i chtli ctr der Id entifi -

zierung ,*-11t istwerkeq die bei der Verfolgung eines

zcillvägehens in München sichergestellt worden waren

und einin Brr,lg zur zeit des Nationalsozialismus ver-

muten ließen.

Das Bundesministerium der Finanzen wurde bis zum

Erscheinen der ersten presseberichte seitens der bayeri-

rrfr.o Behorden über d.r.r SchwabTg.t Kunstfind weder

telefonisch no ch sttuitlich informiert'

Das Bundesamt fiir zentrale Dienste und offene ver-

mögensfragen, BADV, ist durch bayerilch-e Behörden

nicrr;t stt rimitU informiert worden. Die Leitung, des

BADV ist aush nicht telefonisch von der bayerischen

B ehörde kontahiert worden'

Allerdings hat das BADV am 21. November 2073

durch das dayerische staatsministerium der Justiz von

einem Telefongespräch ertahren, das der ermittelnde

staatsanwalt anscüeinend am z. März 2072 mit einem

Mitarbeiter des BADV gefiihrt hat. Der Mitarbeiter des

BADV kann sich an dieses Telefongesprägh nicht erin-

nern.

Nach Auskunft des Bayerischen Staatsministeriums

der Justiz habe der staatianwalt den Mitarbeiter des

BADV über den Kunstfund in Kenntrds §esetzt- Der

Mitarbeiter des BADV habe. d.p staatsanwalt in dem

Gesprach auf die Möglictrkeif von Herausgaleanspry:

chen und die kompliiierte Eigentumsproblem+ik bei

verfo 1 gung sb e din gt L ntzo g en en Kulstg e g e11t-?in d en hin-

gewieleo.-pt habä dem Siaatsanwalt eqnfohl:1i i" die-

Ier sache mit dem Beauffragten fiir Kultui und Medien

Kontakt aufzunehmen.

(c)

(D)
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ZuFrage 46:

Am 29. November 2A12 hat ein Mitarbeiter des

BADV auf Einladung der Forschungsstelle ,,Entartete
Kunst" an einer Besprechung in der FU Berlin teilge-

. nomrnen. Der Mitar6eiter des BADV ist von der For-

schungsstelle um allgenteine Auskünfte über den rechtli-

chen Hintergrund der n ati on al sozi alistischen Entzi ehung

von Kunstwerken im Rahmen der Aktion ,,Entaftete
Kunst" gebeten worden. 

'An 
diesem Gespräch nahm

auch ein Vertreter der Staatsanwaltschaft Augsburg teil.

Anlage 31

Antwort

des Parl. Staatssekretärs Steffen Kampeter auf die Fra-

gm des Abgeordneten Friedrich Ostendorff (BI-hID-
f.US 9OIDIdGRÜINEN) (Drucksache 18/8 7 , Fragen 47

und 48):
wie ist der aktuelle verhandlungsstand bezuglich dgt

übertragung der BWG-FIächen (BVVG: lodenverwei-
tungs- una ,.*raltpngs GmbH) Yom Bund auf die Länder,

bav. welche Position vertreten die Bundesregierung und die

beteiligten Länder darin?

Welche Maßnahmen beabsichtigt die Bundesregierung zu

treffen, um den Verkauf von BWG-Flächen an. atrßerland-

lvirtschafttiche lnvestoren zu reduzieren und die Position bAu-

erlicher Betriebe bei der Vergabe von BWG-Flächen zu ver-

bessern?

ZuFrage 47:

Die Bundesregierung hat seit 2004 zunächst nur mit
dem Land Mecklenburg-Vorpommern und in den Jahren

200912010 mit dem Land Sachsen-Anhalt Gespräche

über einen möglichen Verkauf der in diesen Ländern ge-

legenen BWG-Flächen gefiihrt. Diese Gespräshe sind

ir, d.. Vergangenheit ergebnislos verlaufen. 
'V/egen der

unterschiedlichen Kauforeisvorstellungen und der man-

gelnden Bereitschaft der beiden Länder zur Übernahme

Jamtlicher Aufgaben der BWG (einschließlich der

Alteigentümerthematik) sowie der BWc-Mitarbeiter
wurdän seinerzeit keine Kaufoertragsverhandlungen er-

öffiret.

Zu Beginn dieses Jahres haben das Land Mecklen-
burg-Votpo*-ern und das Land Sachsen-Anhalt ihr In-
tereise bekundet, die Gespräche mit der Bundesregie-

rung über einen möglichen Verkauf von BWG-Fläshen
wieäer aufzunehmen. Diesem Wunsch ist die Bundesre-

gierung nachgekommen. Die Gespräche dauern an.

ZuFrage 48:

Die Flächen der BWG werden überwiegend von

ortsansäissigen Landwirten erworben. Außerlandwirt-
schaftliche Investoren treten in der Regel nicht als Käu-

fer bei der BWG auf da sie an der Übemahme größerer

Flächen, als die BWG sie in AUsschreibungen anbietet,

interessiert sind.

Die Bundesregierung hat bereits eine Reihe von Maß-

nahmen veranlasst, die von der BWG seit längerern

umgesetzt werden:

p

Die von der BWG zur Ausschreibung vorgesehenen

Lose waren in den Ietzten Jahren auf mocimal 50 Helctar

begrenzt. Anfan E 2013 wurde gemeinsam mit den ost-

deutschen Ländern vereinba$, die zut Ausschreibung

vorgesehenen Lose nach Möglichkeit auf maximal

25 Hekt ar zu beschränken.

Aussctu'eibungen werden räumlich und zeitlich ge-

steuer! sodass es in aller Regel zu keinem Sammeler-

werb mehrerer Lose durch einen Käufer kommen kann.

Außerdern sahen die Privatisierungsgrundsätze der

BWG (PG 2010) bereits bisher beschränkte Ausschrei-

bungen fiir arbeitsintensive Betriebe bis nt 5 000 Hektar
pro Jahr vor. Im Mai 2013 wurde ansätzlich eine Besser-

iteltung von Junglandwirten vereinbart. IJm deren Erst-

niederlassung towi. die strukturelle.. Anpassung ihrer

Betrieb..ou.L deren Gründung bzril. Übernahme zu un-

tersttitzen, können sie sich ebenfalls an den beschrärkten

Ausschreibungen beteiligen. Das vorgesehene Volumen

von 5 000 Hektar pro Jahr für beschränlcte Ausschrei-

bungen wurde im Zusammenhang mit der Untersttitzung

für Junglandwirte ab 2013 auf 7 500 Hektar pro Jahr er-

höht.

Anlage 32

Antwort

des Parl. Staatssekretärs Steffen Kampeter auf die Frage

d.es Abg.eordneten Manuel Sarr ari, (BCINDNIS 9Al

DIE GRLTNEN) (Drucksache 18187, Frage 49):

V/elche kon§ete Ausgestaltung steckf hinter dern Vor-

schlag der Bundesregierung auf europäischer Ebene soge-

nannte verüagliche Vereinbarungen und Solidaritätsrnecha-

nismen einzufirhr'eq und mit welcher diesbezüglichen

Position ist die Bundesregierung in die entsprechenden Ver-

handlungen mit den europäischen Partnem (beispielsweise

auf dem sogenannten Sherpa-Treffen anr26 November 2013)

gegangen?

Die Stärkung der wirtschaftspolitischen Koordinie-
rung in der WWU unter Einschluss von vertraglichen

Veräinbarungen und Solidarmechanismen entspricht

europäischer Beschlusslage und wurde bereits auf den

Europäischen Räten im Dezember 2A12, im Juni 2013

und niletzt im Oktober 2013 behandelt. Die Arbeiten

sollen mit dem Ziel vorangetrieben werden, dass im De-

zember Entscheidungen über wichtige Merkmale dpr

verhaglichen Vereinbarungen und der damit verbunde-

nen Solidarmechanis4en gehoffen wprden.

Die grundsätzlichen Überlegungen der Bundesregie-
rqng zur Weiterentwicklung der WWU sind seit längerer

Zeii bekannt. Die Bundeskanzlerin hat sich wiederholt
dazu öffentlich geäußert, unter anderem in den Regie-

rungserklärungen im Deutschen Bundestag vor den

Euräpäischen R?iten im Dezember 2012 und im Juni

2013-. Ihre Überlegungen sind darüber hinaus im ge-

meinsämen Papier mit dem französischen Staatspräsi-

denten vom 30. Mai 2013 enthalten. Das gemeinsame

Papier mit dem französischen Staatspräsidenten wurde

dem Deutschen Bundestag am 30. Mai 2013 übermittelt

und von einer mündliqhen Unterrichtung der Obleute des

EU-Ausschusses begleitet.

(c)

(D)
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(A) Anlage 33

Antwort

des Parl. Staatssekretäirs Dr. Ralf Brauksiepg auf die Fra-

gen des Abgeordneten Markus Kurth (BIJI{DMS 901

bm GRthIEN) (Drucksache 18187, Fragen 50 und 51):

Wie hoch ist ahuell die lnanspruchnahme der Leistungen

des Bildungs- und Teilfiabepakets, und welche Verbesserungs-

möglictkeit"n sieht die Bundesregierung, uur den Zugang !f
alle-Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu Leis-

tungen des Bildungspakets zu verbessern?
'Welche Vorschläge der im Jahr 2013 gegründeten Bund-

Länder-Arbeitsgryppe zur Rechtsvereinfachung im Zweiten

Buch Sozialgesätzbüch SGB II, sieht die Brmdesregierung 4t
besonders gEeignet an, das Leistungs- und Verfahrensrecht

der Grunasictrerung fitr Arbeitsuchende zu vereinfachen und

effektiver atsangestal ten?

Zu Frage 5 0:

Für die Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepakets

sind Kommunen und Länder verantwortlich. Die Kom-

munen sind verpflichtet, Daten zur Inanspruchnahme der

Leistungen des Bildungs- und Teilhabepakets zu erheben

und dei Statistik der Bundesagentur für Arbeit, die

Träger der Statistik der Grundsicherung für Albeitsu-

chende ist, zu übermitteln. Eine Statistik hierzu befindet

sich derzeit im Aufbau. Der Bundesregierung liegen da-

her bisher keine Erkenntnisse aus amtlichen Statistiken

vor.

Jedoch lassen sich Riickschlüsse über die Art und den

Umfang der Inanspruchnahme aus anderen Quellen z_ie'

hen. Näch den E:gebpissen einer Repräsentativbefra-
(B) gung des Instituts für Sozialforschung und Gesell-

icnaftspolitik, ISq im Auftrag des Bundesministeriums

firr Arbeit und Soziales Anfang 2013 haben zwei Jahre

nach Einführung des Bildungs- und Teilhabepakets

73 Prozerrt der leistungsberechti$en KindeE lugendli-
chen und jungen Er-wachsenen Leistungen des Bildungs-
und Teilhabepakets in Anspruch genommen.

IUit dem Gesetz zur Anderung des Zweiten Buches

Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze, das zum l. Au-
gust {OtZ in Kraft getreten ist, wurde ein Beitrag zur

Vereinfachung und Optimierung des Venryaltungsvoll-

zugs geleistet. Die konkrete Umsetzung der gesetzlichen

negelungen des Bildungs- und Teilhabepakets ein-

r.hli.ß6h ihrer Auslegung obliegt den kommunalen

Trägern und gegebenenfalls den Ländem im Rahmen ih-

rer j ew eil igen Aufs i cht. Nach der verfas sungsrechtlichen

Kompetenzordnung stehen dem Bund insoweit keine

Eingrifß- oder Weisungsb efugnisse zu.

ZuErage 51 :

Die Konferenzder Ministerinnen und Minister, Sena-

torinnen und Senatoren für Arbeit und Soziales, ASMK,
hat im November 20 12 die Einrichtung einer Bund-Län-

der-Arbeitsgruppe zur Vereinfachung des passiven Leis-

tungsrechts - äinschließlich des Verfahrensrechts - im

SGB II beschlossen. Diese Bund-Länder-Arbeitsgruppe
hat mehr als DA Rechts?inderungsvorschläge gesam-

melt. Alle Vorsshläge werden sorgfültig geprüft. Auf-
grund dieser Prüfunf geben die Beteiligten facll]gtre Vo-

Lo z;lt den einzelnen Vorschlägen ab. Abschließende

Entscheidungen der Bundesregierung über Einzelvor-

schläge sind einem gegebenenfalls-noch durchzufiihren-

d en Gesetzgebungsverfahren vorbehalten.

Anlage 34

(c)

(D)

des Parl.
Frage der

Antlvott

Staatssekretäirs Dr. Ralf Brauksiepe auf die

Abgeordneten Ulla Jelpke (DIE LINKE)

@rucksache 18187, Frage 52):

Zu welchen Schlussfolgerungen ist die Bundesregrerung

seit Beantlvortung meiner mitndlichen Frage 49 vom 5. Juni

2013 (vergleiche Plenarprotokoll fin4U zur Problematik der

Gettorentin gekommen, und welche Lösungsalternativen hat

sie enruogen bav. in die Wege geleitet?

Der 17. Deutsche Bundestag hat in der Frage der

Nachzahlung der Gettorenten eine Sachverständigenan-

hörung durchgeflihrt. Nash dieser Sachverständigenan-

hörung haben sich im 17. Deutschen Bundestag keine

Mehrheiten fiir eine vom geltenden Recht abweichepde

Regelung zur Nachzahlung von Gettorenten ergeben.

Die Bundesregierung war in der vergangenen Legisla-

turperiode der Auffassung, dass die Frage der Nachzah-

lung von Gettorenten im Konsens mit den Regierungs-

fraktionen der letzten Legislaturperiode behandelt

werden sollte.

In ihrem Koalitionsvertrag flir die 18. Legislaturpe-

riode haben sich die Vertreter von CDU, CSU und SPD

auf folgende Erkläirung verständigt: ,,Wir sind uns der

historischen Verantwortung für die Überlebenden des

Holocaust, die in der NS-Zeit unsägliches Leid erlebt ha-

ben, bewusst. Wir wollen. daher, dass den berechtigten

Interessen der Holocaust-Überlebenden nach einer ange-

messenen Entschädigung für die in einem Ghetto geleis-

tete Arbeit Rechnung getragen wird." Die auf der

Grundtage dieser Vereinbarung zu treffenden Entschei-

dungen bl.iben der künftigen Bundesregierung bzw
dem Gesetzgeber vorbehalten.

Anlage 35

Antwoft

des Parl. Staatssekret?irs Christian Schmidt auf die Frage

des Abgeordneten Dr. Tobias Lindner (BLINIDMS 90/

DIE GRUNEN) (Drucksache 18187, Frage 53):

welchem Zeitplan (unter anderem Bbginn, Ende, etwaige

Unterbrechungen) folgte das Verfahren zt§ Abgabe von

Angeboten bzw. der Teitnahmewettbewerb ftlr das MG5, der

in der 2s-Millionen-Euro Vorlage an den Haushaltsausschuss

des Deutschen Bundestage§ vom 30. Mai 2013 (Ausschuss-

drucksache I 7( 8 ) 6022) mtindete?

Das Vergabeverfahren MG5 wurde erstmals mit'der
Entscheidung Vergabeart vom 9, November 2012 einge'

leitet. Am selben Tag erfolgte die Vergabebekanntrna-

chung. Im Anschluss an die Vergabebekanntmachung

mussie das Vergabeverfahren aufgehoben werden, da es

eine wesentliche Anderung bei der Bereitstellung der

Haushaltsmiffel gab. \
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(A) Am 20. Novembe r 2012 wurde das vergabeverfahren

MG5 erneut eingeleitet und bekannt gemaght' Insgesamt

r,*.n lediglich ?wei Firmen einen Teilnahmeantrag ab-

gegeben. Beide Firmen gaben fitstgeresht ein Angebgt

äu]Eines der beiden Anfebote kounte nicht berücksich-

iig, werden, da unter *Jrr"* eine sicherheitstechnische

Forderung nicht erfüllt wurde.

Mit der ver.bliebenen Firma wurden von det 2. bis zur

1 3 . Kalenderwoche 2013 Vertragsverhandlungen erfolg-

i.irt durchgefiihrt. Mit vorlage Bundesministerium der

Finanzrn ,J* 30. Mai z0l3 wurde dem Haushaltsaus-

schuss des Deutschen Bundestages die 2s-Millionen-

Euro -Vorl age übers andt.

Der Haushaltsauschuss des Deutschen Bundestages

lrat in seiner sitzung amzl.Juni z0l3 gebilligt.Die un-

terzeichnung der VJrträge erfolgte am 10. Juli 2013'

Anlage 36

Aritwort

des parl. staatssekretärs christian schmidt auf die Fra-

gen der Abgeordneten Eva Bulling-Scrhröter (DIE

In Wg) prucksache l8l87,Fragen 54 und 55):

Welche Fluggenehmigungen ftrr Drohnen des US-Militars

an und irn Umfeld der ArmeestUtzpuntcte Grafenwölu, Hohen-

fels, Vilseck, Bamberg, Ansbach-Ka1erbach und Illesheim

hat die nuna.sregierun-g für welchen rtiumlichen Gelturgsbe-

reich erteilt?

welche Anträge auf Genehmigung weiterer Flugkonidore

baru. -ä.üi.i. nr örohneneinsatzJs.it.nt des US-Milittirs lie-'
gen där Bundesregrerung mit welchem Verfahrens(Bearbei-

tungs-)stand derzeit vor?

ZuFrage 54:

Derzeit befinden sich 57 unbemannte Luftfahrzeuge

der US-Streitkräfte in Deutschland, für die Fluggeneh-

*igung.n durch das Bundesministerium der Verteidi-

ilrg Jtttitt wurden. Dabei handelt es sich um unbe-

äuri"t. Luftfahrzeuge der §pen Hunter, Raven und

Shadow. Das unbeäannte Luftfahrzeug Hunter wird

ausschließlich durch die us-streitlcräfte in den Flugbe-

schränl«ungsgebieten der Truppenübungsplätze Grafen-

wöhr und gät.nfels betrieben pi. .unbemannten Luft-

fahrzeuge vom TVp Raven und Shadow werden neben

den beräits grnu*ien tlbungsräumen auch in fiir den zi-

vilen Flugvärkehr gesperrten Lufträumen der Truppen-

übungs plitze der stanäorte Bamberg, vilseck und llles-

heim (Oberdachstetten) eingesetzt.

ZuFrage 55:

Das Bundesministerium der Verteidigung wurde

durch die us-streitkräfte um prüfung einer Einrichtung

eines Verbindungskorridors für das unberyannte Luft-

fahrzeug Huntei zwischen den TruppP1üb.ungsplätzen

Hohenfäls und Grafenwöhr gebeten. In Abstimmung mit

der zivilen Flugsicherung wurden rwei Korr]$ore inner-

halb eines schJn bestehJnden militarischen übungsluft-

raums eingerichtet. Die Einrichtung der Korridore wurde

am 25. JuIi 2013 abgeschlossen. Eine Genehmigung zur

N,rt^rg der genannten Korridore wurde bisher noch

o

(B)

o
\

nicht erteilt. Eine Nutzung
erfolgt. Weitere Anh'äge

nicht vor.

Anlage 37

Antwofi

des Parl. staatssekretärs Dr. Hermann Kues auf die

F;"g; der Abgeordneten Katja Dörner @ÜNDMS 90/

Ds GR{}NEN) (Drupksache l8l87,Frage 56):

Halt die Bundesregierung die vorhandenen finanziellen

Mittel im Fonds fir die Heimkinder West frr arsreichend, und

unterstützt die Bundesregierung Vorschläge, dass die mögli- '

chenryeise nicht abgerufenen Mittel aus dem Fonds,,Heirneruie-

hung in der Bundelrepublik Deutschland in den Jahren 1949 bis

lgTS* nicht an die Fändseinzatrler artlcldießeq sondern bei-

spielsrrueise für MatJnalimen für -ein ,;elbstbestimmtes Leben

eiremaliger Heimkinder im Alter und bei Pflegebeditrftigkeit"

und füräin. Ausweitrurg des bisher gesetzten Anhagsberechti-

gungszeitraums über 197 5 hinau beispielsweise .fir Opferlgn

ft.i*.oiehung bis 1989 venvendet werden sowie für die Ein-

beziehung voi Opfem aus Pqychiatrie und Behindertenhilfe

und ftn äi. Zut1trmg von Entschadigungsrentenleistungen an

ehemalige Heimkinder, die irn Alter von unter 14 Jahren arbei-

ten mussten?

Auf der Grundlage der Empfehlungen des ,,Runden

Tischs Heimerziehung in den 50er- und 60er-Jahren" so-

wie den darauf aufbaüenden Beschlüssen der Jugendmi-

nisterinnen und -minister vom 27. Mai 2011 und dgt

Deutschen Bundestages vom 7. Juli 20ll (Bundestags-

drucksache 1716143 ünd 1716500) wurde der gemeinnüt-

zige Fonds ,,Heimerziehung in der Bundesrepublik

Däutschland in am Jahren 1949 bis 1975" vom Bund,

den westdeutschen Bundesländern und den Kirchen er-

richtet und gemäß den Vorsshlägen des Runden fischs

mit einem vermögen von I20 Millionen Euro ausgestat-

tet. Die Leistunge;, die Betroffene der Heimerziehung in

der BundesrepuEfik Deutschland aus dem Fonds erhalten

können, leite; sich aus den Empfehlungen 9:l l"nden
Tischs ab und sind in Form der Leistungsleitlinien um-

gesetzt, die mit den Betroffenen abgestimryt- wurden'

öi. Laufzeit des Fonds (fünf Jahre, wobei drei Jahre An-

tragsfrist - 1 . Janu ar 2012 bis 3L . Dezember 2014 - vor-

geiehen sind) folgt dabei ebenfalls den Vorschlägen des

Runden Tischs.

Zum Stand der Umsetzung venveise ich'auf die Un-

tenichtung der Bundesregierung ,,Bericht zum Stand der

Umsetzun! der Empfehlgngen des Runden Tisches Heim-

erziehung sowie där Empfehlungen anr Prävention und

Zukunftsgestaltung" @undestagsdrucksache 17 11367 l)'
Ergtuwtnt wird därauf verwiesen, dass aktuell rund ein

Drittel des Fondsvermögens, also Hilfeleistungen im

Umfang von rund 40 Millionen Euro, an die Betroffenen

ausg€zahlt wurde.

Die aktuelle Entwicklung in den örtlichen Anlauf-

und Beratungsstellen gibt Anlass zu der Einschäitzung,

dass die finanzielle Ausstattung des Fonds ausreichen

wird, allen Betroffenen, die sich bis zum 31. Dezember

2Ol4 mit dem wunsch.rrn unterstützung an den Foncls

wenden, die notwendige Hilfe zukommen zu lassen' So-

fern tatiachlich Restmittel verfiigbar sein werden, legt

der Korridore ist noch nicht
liegen der Bundesregierung

(c)

(D)
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(A)

(B)

die Satzung des Fonds fest, eventuell vorhandenes Rest-

vermögen äen Errichtern zu übertragen. Eine davon ab-

weichende Regelung (die auch den verwendungszweck

der Reitmittel zu spezifizieren hätte) müsste von allen

Erri chtern im B e darfsfall beschlo ss en werd en.

Anlage 38

Antwort

der Parl. Staatssekretärin Annette Widmann-Mauz auf

die Frage der Abgeordneten Katja Dörner (BthID-

Irl1S 9O/DIE GRLINEN) (Drucksache 18/87, Frage 57):

Wie haben sich die Zahlen der Bewilligungen bei Mutter-/

Vater-Kind-Kuren seit der Verabschiedung der neuen Richt-

linien entwickelt (absolut und prozentual), und welche

Schlussfolgerungen zieht die Bundesregierung aus dem An-

teil erfolgrii.h.r Widerspniche gegen eine (zunachst erfolgte)

Ablehnung der beantragten Kur?

D ie B egutachtungs-Richtl inie Vorsorge und Rehab ili-
tation ist zur verbesserung der Bewilligungspraxis der

Krankenkas sen b ei Mutter-A/ater-Kind-Maßnahm en durch

den GKv-spitzenverband und den Medizinischen Dienst

des GKv-spitzenverbandes zu Beginn des Jahres 2012

überarbeitet worden. Im Jahr 2Al2 wurden 120 929 Mut-

ter-/vater-Kind-Kuren genehmigt und 19 744 Mutter-/

Vater-Kind-Kuren abgelehnt. Das entspricht einer Be-

willigungsquote von' 83 Prozent.

Antragsstatistrk 2012

'Anträge neu 1,44 583

Anträge unerledigt aus Vorjahren 8 350

Aus medizinischen Gründen abgelehnt 18 158

Aus sonstigen Gründen abgelehnt 1 586

Leistung nach Antrag genehmigt n8 442

Mit anderer Leistung genehmigt 2 527

Sonstige Erledigung 4 994

Anteil genehmigter Maßnahmen 83,02 Prozent

Bei den aus sonstigen Griinden abgelehnten Anträgen

handelt es sich um mangelnde Mitwirkung der Antrag-

stellerin bz\il. des Antragsstellers, beispielsweise um den

wiederholten Nichtantritt einer Begutachtung. unter

,,sonstige Erledigung" fallen die Fälle, bei denen der An-

irug zurtickgenommen wurde oder die Antragstellerin

bwt. der Antragsteller die Krankenkasse gewechselt hat

oder verstorben ist.

Der Anteil abgeholfener widersprüche einschließlich

derer, die mit anderer Leistung bewilligl wurden, lag

2Ol2bei 7 770 Fällen." 3 023 Fälle wurden erneut abge-

wiesen. Damit ergibt sich eine Quote Uei den abgeholfe-

nen Widersprüchen von 68 Prozent. Aus der Statistik er-

geben sich keine Hinweise darauf, welche Gründe im

p

Einzelfall fiir die abhelfende Entscheidung im Wider- (C)

§pruchsverfahren m alJgebend waren.

Widersprüche zu Anträgen nach §§ 23 und 24
sowie 40 und 41 SGB V

Widersprüche neu 10 090

Widersprüche unerl edigt aus Vorj ahren 2 763

Abgeholfene Wi dersprü ch e 7 s44

Mit anderer Leistung bewilligt 226

Abgewiesen aus medizinischen Grün-
den

2 386

Abgewiesen aus sonstigen Gründen 637

Sonstige Erledigung s94

Anteil abgeholfener'Widersprüchp 68,24 Prozent

Anlage 39

Antwort

der Parl. Staatssekretärin Annette Widmann-Mauz auf
die Frage der Abgeordneten Kathrin Yogler (DIE

LINKE) (Drucksache l8l87,Frage 58):

Kann die Bundesregierung bestätigeq dass in § 19 Abs" 2

des Bundesmantelvertrags - Ärzte, BMV-Ä, explizit geregelt

is! dass geseElich Versicherte bei einem Arztbesuch zum

Nachweis der Anspruchsberechtigung die (alte) Krankenver-

sichertenkarte gemäß § 291 Abs. 2 des Fttnften Buches §o-

zialgesetzbuch voranlegen haben, solange die elektronische

Gesundheitskarte noch nicht an sie ausgegeben worden is!
und dass in Antrang I Nr. 2.1 zw Anlage 4 a BMV-A verein-

bart isl dass von dem Vertragsarzt eine Privatvergütung flrr
die Behandlung nicht verlangt werden darf, wenn die Versi-

cherten anstelle einer elektronischen Gesundheitskarte inner-

halb von zehn Tagen einen entsprechenden Versich-erungs-

nachweis, gegebenenfalls auch in Papierform, erbringen, bzw.

eine schon geleistete Privatvergutung zunickzuzahlen ist,

wenn dem Arztbis zum Ende des Quartals ein zum Zeitpunkt

der Behandlung bestehender Leistungsanspruch des Versi-

cherten von der zuständigen Krankenkasse nachgewiesen

wird?

Die Regelung in §..19 Abs. 2Satz I Bundesmantelver-

trag - iXrzte, BIvfV-Ä, lautet folgendermaß,en: ,,Solange
die elektronische Gesundheitskarte noch nicht an den

Versicherten ausgegeben worden ist, ist der Versicherte

verpflichtet, anm Nachweis der Anspruchsbe-rechtigung

die Krankenversichertenkarte gemäß § 291 Abs. 2 Fünf-
tes Buch Sozialgesetzbuch vorzulegell." Diese Regelung

steht aber im Zusammenhang mit § 4 der Anlage 4 a
zum BIW-A zum Ende der Gültigkeit der Krankenversi-

chertenkarte, der wie folgt lautet: ,,Ab 01.01.2014 gllt
grundsätzlich gemäß § 19 Blvfi/+l die elelctronisshe Ge-

iundheitskarte als Nachweis fiir die Berechtigung zur In-
anspruchnahme von Leistungen. Die Krankenversicher-
tenkarte verliert damit zum 31.12.2013 ihre Gültigkeit."

Hinsichtlich dieser Regelungen zum Ende der Gültig-
keit der Krankenversichertenkarte gibt es missverständ-

liche Darstellungen seitens der Kassenärztlichen Bun-
desvereinigung und des Spitzenverbandes Bund der

Krankenkassen. Um für die Zukunft Irritationen zu ver-

(D)
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meiden, sind diese dafier durch das Bundesministerium

für Gesundheit um eine abgestimmte Darstellung gebe-

ten worden.

Es ist richtig, dass in Anhang 1 Nr. 2.1 der Anlage 4 a

zum BIW-A §eregelt ist, wie zu verfahren ist, wenn irn

Behandlungsfall die Identität des Versicherten nicht be-

stätigt *.rä.n oder eine gültige elektronische Gesund-

heits-karte nicht vorgelegt werden kann. Danach kann der

Arzt nach Ablauf von zehn Tagen eine Privatvergütung

für die Behandlung verlangen, die jedoch zurückzuzah-

len ist, wenn dem Arrt eine zum Zeitpunkt der Behand-

lung gültige elekronische Gesundheitskarte bis zum En-

deJdäs Quartals vorgelegt wird oder wenn dem Arzt bis

zum Endäs des Quartals ein zum Zeitpunkt der Behand-

lung bestehender Leistungsanspruch des Versicherteir

,on d.r zuständigen Krankenkasse nachgewiesen wird.

Anlage 40

des parl. staatss.r.r.rnj:::"Jrcke auf die Frage des

Abgeordneten Gustav llerzog (SPD) (Drucksache 18187,

Frage 59):

In welcher Höhe lvurden die in den Bundeshaushalt 2013

flir die Bundeswasserskaßen eingestellten Mittel bisher aus-

geschöpft - bitte unterscheiden in jeweilige Soll- und Istang+

ben fri IJm-, Aus- und Neubaumaßnahmen, Erhaltung und

Venrualtungskosten -, und wird die Bundesrbgierung die U4-

ffi:..fäytaflnahmen 
bis Ende des Jalues 2013 vollständig

. Die Ausgaben für Bau und Betrieb der Bundeswasser-

sfaßen sind im Kapitel 1203 Titelgruppe 01 veranschlagt.

Die Sollansätze iOtl und die aktuellen Istausgaben,

Stand 25. November' 2013, sind in der nachstehenden

Tabelle dargestellt:

Bau und Betrieb der Bunde§wa§serstraßen
(Tausend Euro)

Zweckbestirnrnung Sollansatz
2013

Personal-, Sach- und Betriebsaus-
gaben

678,406

Betriebliche und verkehrliche Er-
haltung

258,296

flm-, Aus- und Neubau 600,000

Summe | 536,702

Zu den Istausgaben kann derzeit keine konkrete Aus-

sage getroffen werden.

Anlage 4L

Antwort

des Parl. Staatssekretärs Jan Mücke auf die Frage der

Abgeordneten Inge Höger (DIE LINKE) @rucksache
l8l87,Frage 60):

Welche Konsequenzen - zum Beispiel umfassende Offen-

legung aller militärischen Planungen in der Region - zieht die

Bündesregierung angesichts massiver planungsrechtlicher

Probleme, die sich aus der kurnulativen Belastung des euro-

päischen Schutzgebietes Flora-Faun+Habitat und des Vogel-

ichutzgebietes Colbitz-Letzlinger Heide durch den Ausbau

der A 14 §ordverlängerung) in Kombination mit dem militli-
rischen Übungsbetrieb in der Alftiark, inklusive Tiefflug-
rlbungerg rHrd dem Ausbau der Übungsstadt SchnÖggersburg

ergeben, inqbesondere vor dem Hintergrund, dals einerseits

diä Europäiiche Kommission Bedenken bezilglich der Nicht-

anwendung der EU-Vogel schutzrichtl inien be i der Genehmi-

gung der Militärstadt angemeldet hat und hier mit einem

fU-Verfamen gerechnet werden mus§ und nun andem das

Bundewerwaltungsgericht Leipzig klarstellte, dass beim Ge-

nehmigungsverfahren der A 14 die zusätzliche Belastung der

Region durch den militärischen Übungsbetrieb offengelegt

und berircksichtigt werden musse, und erwägt die Bundesre-

grerung oder nach ihrer Kenntnis der kitnftige Beteiber
Rheinmetall AG angesichts dieser rechtlicheq Lage einen

Ausstieg aus dem Proj ekt,,S chnÖggersburg"?

Das Bundesvenrualtungsgericht hat im Klageverfah-
ren zum Abscturitt der A L4 rwischen Colbitz und der

Anschlussstelle Dolle die Planfeststellungsbehörde des

Landes um Unterlagen gebeten, die nachweisen, dass

durch den Bau der A 14 zusammen mit dem Baü, der

Anlage oder dem Betrieb des Urbanen Ballungsraums
(Schnöggersburg) als Teil des Gefechtsübungszentrums

Heer --ÄUkürzung: GeÜb nl - in Letzlingen in dem

Vogelschutzgebiet Colbitz-Letzlinger-Heide und dem

FFH-Gebiet Colbitz-Letzlinger-Heide und den militäri-
schen Tief;flügen über den zuvor genannten Schutzgebie-

ten keine erheblichen Beeinträchtigungen der Erhal-

tungsziele ausgelöst werden und ob solche kumulativen

Wirkungen ausgeschlossen werden können.

Die Planfeststellungsbehörde hat darauftrin dern Ge-

richt Unterlagen übersandt, durch die sie sich in ihrer bei

der Planfeststellung getroffenen Abschätzung bestätigt

sieht, dass Bau, Anlage oder Betrieb der A 14 zusarnmen

mit den Auswirkungen des Vorhabens Urbaner Bal-
lungsraum offenkundig nicht zu erheblichen Beeinträch-

tigungen von Erhaltungszielen sowohl des FFH-Gebie-

tes als auch des Vogelschutzgebietes ColbitzLetzlinger-
Heide flihren werden.

Zur Frage der Tiefflüge auf dem Gebiet der Colbitz-
Letzlinger-Heide bw,{. des Truppenübungsplatzes Alt-
mark hat sich ergeben, dass die Bundeswehr einstweilen

keine Tiefflugübungen mit Projektcharal«ter durchfiihrt
und für den Fall der Wiederaufrtahme solcher Projekte
die naturschutzrechtlich vorgesehenen Prüf- und Verfah-

rensschritte vornehmen will. Das Gericht hat hierzv an-

gemerkt, dass grundsätzlich abzuschätzen sei, ob der

Bau der A 14 zusammen mit der Grundentscheidung der

Bundeswehr,,,das Gebiet der ColbitzLetzlinger-Heide
wegen des dort angesiedelten Truppenübungsplatzes in
bestimmter Regelmäßigkeit und Intensität fiir Tieflüge
zu nutzen", erhebliche Beeinträchtigungen der Schutz-
gebiete auslösen kann.

Das Land sachsen-Anhalt prüft derzeit die Mög-
lichkeit, eine solche Abschätzung vorzunehmen. Die
Bundeswehr wird dem Land Sachsen-Anhalt alle ihr
vorliegenden Erkenntnisse und Angaben für diese Un-
tersuchung zur Verfligung stellen.

(c)

(D)

,o
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Für den 11. Dezember 2Ol3 ist eine mündliche Ver-

handlung in dem Klageverfahren vor dem Bundesver-

waltunglgericht anberaumt. Die Entscheidung des Ge-

richts bleibt abzuwatten.

Das Bauvorhaben urbaner Ballungsraum befindet

sich dezeit in der Realisierung.

Anlage 42

Antwott

des Parl. staatssekr etärs Jan Mücke auf die Fragen des

Abgeordneten Dr. Audr6 Hahn (DIE LINKE) (Druck-

sache LBl87 , Fragen 61 und 62):

wie unterstrltzt die Bundesregierung *it gltr auf die der-

zeitige und absehbar kilnftige Belastung d9r Bahnstecke im

Obeien Elbtal das Vorhaber; zrvischen Heidenau und Usti nad

Labem eine neue hochgeschwind igkeitstaugl iche Bahnstrecke

zu errichten?

Welche Ergebnisse brachte die Nutzen-Kosten-Untersu-

chung des Bundesministeriums fli,r Verkehr, Bau und Stadt-

entruiiklun& und inwieweit sind neben den wirtschaftlichen

auch die tifÄlogischen Wirh-rngen des Vorhabens untersucht

worden?

ZuErage 61:

Die Bundesregierung hat im Jahre 2010 auf Wunsch

der Tschechischen Republik sowie des Freistaats Sach-

sen eine gemeinsame untersuchung für einen weiterge-

henden Ausbau der Verbindung Dresden-Prag durchge-

führt. Für eine Neubaustrecke Heidenau-deutsch-

tsshechische Grenze-Lovosice durch das Erzgebirge

konnte d i e g es amtwi rts chaftl ich e Vortei lh aftigkeit knap p

nachgewiesen werden. Der Bedarf dieser allein auf deut-

scheä Gebiet circa 1,1 Milliarden Euro teuren strecke

ist allenfalls langfristig (nach z0z5) vorstellbar. Dies ist

allen Beteiligten der Untersuchung klar.

Irn Jahre 2012 haben der Freistaat Sachsen und das

tschechische Infrastrukturministerium eine neue Stre-

ckenfiihrung auf tschechischem Gebiet.mit einer An-

knüpfung uä die bestehende Shecke in Üstf nad Labem

statt in Lovosice vorgeschlagen. Dies hätte auf die

Länge und die Kosten des deutschen Abschnitts keine

m aß geblich en Auswirkungen'

Die Bundesregierung wird die Maßnahme bei der der-

zeit I aufend en Aufstel I ung ein es neuen B u n de sverkehrs -

wegeplans, BVWP, emeut untersuchen. Soweit die ge-

ruät'rirtritruttiche Vorteilhaftigkeit bestehen bleibt,

wird die Maßnahme in den neuen B\M-P aufgenorlmen.

Anschließend hat der Deutsche Bundestag die Möglich-

keit, mit einem Beschluss über einen neuen Bedarfsplan

für die Bundesschienenwege diese Maßnahme in den

B edarfsplan aufzunehmen.

ZuErage 62:

Das Nutzen-Kosten-verhältnis der gesamtwirtschaft-

lichen Untersuchung betrug 1,3. Das bedeutet der ge-

samtwirtschaftliche Nutzen übersteigt die Investition in

diese Maßnahme nur knupp. Die gesamtwirtschaftliche

Untersuchung als allereritär Schritt fiir die Entschei-

dung, ob .ü. Schienenwegeneu- oder -ausbaumaß-

nahme aus volkswirtschaftlicher Sicht grundsätzlich mit
Bundesmitteln finanziert werden kann, umfasst noch

keine tieferen Untersuchungen zu Auswirkungen auf die

Umwelt. Allerdings enthält die Bewertungsmethodik der

Bundesverkehrswegeplanung Nutzenkomponenten, dlt
ökologische Wirklngen, wit COr-Emissionen, oder

auch Unfallfolgekosten berücksichtigen. Auch Leirm-

emissionen wtiden berücksichtigt, soweit durch eine

Maßnahme eine Anderung eintritt.

Anlage 43

Antwort

der Parl. Staatssekretärin Katherina Reiche auf die Fra-

gen der .Abgeordneten Bärbel Höhn @IhIDNIS 901

bm GRüINEN) @rucksache Lll}7,Fragen 63 und 64):

Ist die Herabstufung Deutschlands im Klimaschutz-lndex

von Germanwatch von Platz 8 auf Platz 19 (wunru.tages

schau.de/ausland/klimaindext02.html) f,1r die geschaftsfilh-

rende Bundesregiärung nachvollziehbar, und wie beurteilt sie

die Situation, dass Deutschland in 2013 emeut seinen COt-

Ausstoß steigert (vergleiche wwwfae.net/aktuell/wirtschaff/
wirtschafu p otitit ltreibhausgas-deutsche-co2-emiss ione n-ste i-

gen- auc h -20 13' 126 5 529 6 .hhm I X

Wie wird die geschäfufithrende Bundesregierung ange-

" sichts des auch naCh der Entscheidung über Backloading sta-

bil niedrig liegenden COr-Preises die Mittel fitr ihre Zusagen

im Ra6min däs Grilnen Klimafonds aufbringen, und rvelche

Auswirkungen haben die Einnahmeausflille auf weitere finan-

zielle Zusa[en Deutscffiands, welche auf dem Weg zu einem

Abkommen in Paris erbracht werden müssten?

(c)

ZuFrage 63' (O)

Die Bewertung verschiedener Länder durch den Kli-
maschutz-Index von Getmanwatch basiert auf Daten zu

den Treibhausgasemissionen, der jüngsten Entwicklung
der Treibhausgasemissionen, Energieeffizienz',emeuer-
bu*n Eriergieä und Expertenbewertungeri zur nationalen

und internitionalen Klimaschutzpolitik d es betrefFenden

Landes

Deutschland ist im Vergleich ru anderen Indushie-

staaten flihrend bei der Minderung von Treibhausgas-

emissiollen. Das Kioto-Ziel einer Minderung um

2LProzent im Zeitraum 2008 bis 2012 gegenüber 1990

wurde nach den vorliegenden Berechnungen mit durch-

schnittlich etwa 25 Prozent Minderung im gleichen Zeit'
rau{n deutlich übererfiillt. Darüber hinaus hat sich die

Bun desregi erung das Ziel gesetzt, die Treibhaus gas emi s-

sionen bii zum Jahr 2020 um 40 Prozent .und bis 2050

um 80 bis 95 Prozent gegenüber 1990 zu senken.

Der Bundesregierung liegen noch keine Hochrech-

nungen fiir die Treibhausgasemissionen des Jahres 2Aß
vor.-Erste Schätzungen zur Entwisklung der Emissionen

in2013 werden im Februar 2Al4 enryartet.

ZuErage 64:

Die geschäftsführende Bundesregierung bekennt sish

zur Verantworhrng Deutschlands im Zusammenhang mit

den im UN-Prozäss beschlossenen Zusagen. Deutsch-

land ist seit langem einer der größten Geber für den Kli-
maschutz in Bntrn icklungs- und Schwellenländern und
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wird auch vor diesem Hintergrund künftig einen ange-

m essenen B eitrag zty internationalen Klim afinanzi erung

leisten.

Die Bundesregierung hat wegen der Einnahmesitua-

tion im Sondervermögen ,"Energie- und Klimafonds",

EKF, bereits im Juli 2013 fiir den Bereich ,,Internationa-
ler Ktima- und umweltschutz" vorsorge getroffen, ins-

besondere für eine für möglich gehaltene Erstkapitalisie-

rung des Grünen Klimafonds bereits im Haushaltsjahr

2013. Zusagen für eine Erstaufftillung des Grünen Kli-
mafonds siia jedoch im Jahr 2013 wegen ausstehender

Entscheidungän im verwaltungsrat des Fonds noch nicht

möglich

Die Vercögerungen bei der Erstauffiillung w-erden im

weiteren ver{ahien d.r Aufstellung des Bundeshaushalts

2014 zu berücksichtigen sein. Im ersten Regierungsent-

wurf fiir das Haushaltsjahr 2014 bzw. den aktuelten Fi-

nanzplan bis 2Al7 war vorgesehen,_ die Haushaltsmittel

fiir d.n internationalen Klima- und Umweltschutz aus

dem EKF in den Einzelplänen des Bundesministeriums

fiir umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit und des

Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenar-

beit zu etatisieren.

Anlage 44

Antwort

der Parl. Staatssekretärin Katherina Reiche auf die

Fragen aer eUgeq$neten Annalena Baerbock @tlND-
]rtrI§ 90/DIE Cnüfem (Drucksache 18187, Fragen 65

und 66):

Fttr welshe neuen klimapolitischen Impulse und ambitio-

nierteren Reduktionsziele jenseits des Backloadings wird sich

die Bundesregierung, auch angesichts des auf der COP 19

durch versshiedene Entwicklungsländer und des deutschen

B undesministers filr Umwelg Naturschutz und Reaktorsicher-

heit fonnulierten Appells filr mehr Ambitionen im Klima-

schutz, in Vorberei-tüng des Eu-FrtihjüfSrp{els und mit

Blick äuf atn sogenannten Ban-Ki-moon-Gipfel im Septem-

ber 2014 einsetzen?

Wird die Bundesregierung den in den deutschen Koali-

tionsverhandlungen avisierten Ausbaukorridor ftlr erneuer-

bare Energien korrigieren und sich fttr deutlich höhere Aus-

bauziele Uei aen erneuerbaren Energien binsetzen angesichts

dessen, dass die Weltklimakonferenz in Warschau gezeigt t ul
dass erneuerbare Energien vor Ort inzwischen eine echte Al-

temative sind, von denin eine Reihe positiver wirtschaftlicher

Impulse ausgehen?

ZuFrage 65:

Es ist zu erwarten, dass die neue Bundesregierung wie

schon die geschäftsfiihrende, noch im Amt befindliche

sich EU-weit dafiir einsetzt, dass die Europäische Union

einen ambitionierten Beitrag zu einem künftigen Klima-

sshutzabkommen im Septernber 2014 auf dem soge-

nannten B an-Ki -mo on- Gipfel' anktindi gen kann.

ZuFrage 66:

Koalitionsverhandlungen werdpn von politischen Par-

teien gefiihrt und nicht von, der Bundesregierung.

Anlage 45

Antwott

der Parl. Staatssekretärin Katherina Reiche auf die Fra-

gen der Abgeordneten sylvia Kotting-uhl_ (Bü\\ID-
UfS 9O/DIE GRLhTEN) (Drucksache 18187, Fragen 67

und 68):

Welche weitereu schritte - wie insbesondere ein Be-

schluss im Hauptausschuss der Stalrlenschutzkomrnission,

SsK" ein Beschiuss der Innenministerkonferenz, ß[I( und

neue Rahmenempfehlungen des Bundesministeriums für Um-

welt, NaturschuE und Reaktorsicherheig BMU - stehen im

Zusammerihang mit dem atomkraftwerkeb ezogenen Katasto-

phenschutz aufgnrnd der neuen Empfehlungen der betreffen-

den Ad-hoc-Arbeitsgruppe der ssK an - bei ssK und IMK
bitte mit Angabe där hierfiir nächsten beiden, also jeweils

beiden, mOglichen Sitzungstermir€ -, und welcher Mindest-

zeitbedarf ist aufgund ftüherer Erfahrungen fiir die Verab-

schiedung neuer BVru-nanmenempfehlungen als realistisch

anzusetzJn - ausgehend vom Zeitpunkt eines entsprechenden

SSK-Beschlusses?

V/elche Konsequenzen wird das BMU aus dem online un-

ter www.atommueilJager. de frei verfitgbaret! neuen Gutach-

ten ,,Risiken des Betriebs des Kernkraftrrerks Gundrernmin-

gen - unter besonderei Berucksichtigung_ der beantragten

Leistgngserhöhung* zieheq insbesondere flir seine bundes-

außichfliche Stellungnahm e n) dem Genehmigungsentwurf

der zuständigen Landesbehörde frir die beantagte Leishrngs-

erhöhung aei atomt<raftrruerks Gundremmingerl und insbe-

sondere welche Informationeq Unterlagen etc. wird das BMU

aufgrund der im Gutachten aufgeworfenen offenen Fragen

vo* Bayerischen Staatsministerium für Umwelt und Verbrau-

cherschutz verlangen?

Zutrage 67:

Die Strahlenschutzkommission, SSK, hat in ibrer Sit-

zung am21. Oktober 2013 die von der in der Fragestel-

l*ä genannt e n Arb e its grup p e aus gearb eiteten Kriteri en-

,orithläge für die Festlegung von Planungsgebieten

eingeh.t d diskutiert. Dieser Diskussionsprozess ist bis

zu ieinem Abschluss nach der Satzung der SSK vefirau-

lich, sodass Einzelheiten nicht mitgeteilt werden können'

Innerhalb der SSK ist verabredet, dass zunächst die

Überarbeitung der radiologischen Grundlagen abge-

schlossen sei; muss, bevor der vorliegende Entwurfwei-
ter diskutiert werden kann. Derzeit ist der Entwurf zu

weiteren Beratungen in den Medizinausschuss der SSK

gegeben worden.

Die nächsten beiden Termine der SSK sind der 13.

und 14. Februar 2014 und der 10. und 11. Apnl 2014.

Die Innenrninisterkonferen z tag! an den folgenden Ter*

minen: 4. bis 6. Dezember 2013 und 11. bis 13. Juni

ZAru.

Hinsichtlich des ,,Mindestzeitbedarfs flir die Verab-

schiedung neuer BMU-Rahmenempfehlungen - ausge-

hend vom Zeitpunkt einqs entsprechenden SSK-Be-

schlusses" liegen von der letzten Überarbeitung der

Rahm en emp fehl un g en fo I gen d e Erfahrun g en vor :

Von der ersten zustimmenden Kenntnisnahme des

SSK (1212006) bis zur Veröffentlichung im Gemeinsa-

men Ministerialblatt (L}D}AB) sind twei Jahre vergan-

gen.

(c)

(D)
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Zu Frage 68:

Das Gutachten des Instituts fiir Sicherheits- und Risi-
kowissenschaften der Universität für Bodenkultur Wien

wurde am 13. Novembet 2013 auf der Internetseite des

Auftraggebers, des Vereins Forum, Gemeinsam gegen

das Zwiichenlager und für eine verantwortbare Euergie-

politik e. V., veröfflentlicht. Dem Bayerischen Staatsmi-

nisterium für Umwelt und Verbraucherschutz als zustäin-

diger Genehmigungs- und Aufsichtsbehörde ist das

Gutachten bekannt. Es wird dem BMU berichten, wenn

sich daraus neue Erkenntnisse ergeben sollten.

Unabhängrg davon hat das Bundesumweltrniniste-
rium die Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicher-

heit beauftr agt, das Gutachten auf neue Gesichtspunkte

dufchzusehen. Es wird auch geprüft, ob und gegebenen-

falls inwieweit sich neue Erkennftrisse für die beantr agte

Leistungserhöhung ergeben. Solche würden in der bun-

desaufsichtlichen Stellungnahme in angemessener Form

berücksichtigt.

Anlage 46

Antwort

der Parl. Staatssekretärin Katherina Reiche auf die Frage

des Abgeordneten Harald Ebner (BIJIrIDNIS 90DIE
GRÜNEN) @rucksache l8l87,Frage 6?)'

Ist es richtig, dass der Bundesminister filr Umwelq Natur-

schutz und Reaktorsicherheit dem Fraktionsvorsitzenden de,r

CDU in Baden-Wilrttemberg - entgegen den Ausftthrungen

des Bundesamtes filr NaturschuE !- zugesagt hal das nach

§ 24 des Bundesnaturschutzgesetzes erforderliche Benehmen

mit dem Bundesministerium für Umwel! Naturschutz und

Reaktorsicherheit, BMU, werde bei dem zukünftigen Natio-

nalpark Schwarnn ald bezrlglich der erforderlichen Flächen-

uuid.hn*g auch bei Nichteinhaltung der einschlägigen und

von der LAnderarbeitsgemeinschaft Naturschutz, LANA, be-

schlossenen Kriterien von EuToPARC Deutschland e. V', wie

sie bei der Vorschlagsvariante der CDU Baden-Wrlrttemberg

vorläge, erteil! und wie begründet das BMU in diesem Fall

die Abweichung von den konlaeten Vorgaben der Welhatur-

schutzunion, ruCN, und des Schutzgebietsdachverbandes

Europarc als auch von den 2008 verabschiedeten bundesweit

gtiltigen Qualitatsnorrnen und -standards ftlr Nationalparke in
beutschland, wonach für diese eine MindestgrÖße von

l0 000 ha empfotrlen bau. festgelegt ist?

Nein. Bundesumweltminister Peter Altunaier hat in ei-

nem Telefonat mit dem Vorsitzenden der CDU-Fraktion
im Baden-Würftembergischen Landtag lediglich erklärt,

dass das Bundesnaturschutzgesetz bei der Ausweisung

eines Nationalparks ein Benehmen des Bundes vorsieht,

nicht jedoch ein Einvernehmen.

Mit der Benehmensregelung des § 22 Abs. 5 Bundes-

naturs chutzgesetz, BNats chQ wird der Bundesregierung
ein Mitwirkungsrecht, aber kein Mitentscheidungsrecht
bei der Ausweisung von Nationalparken und Nationalen

Naturmonurnenten zugewiesen. Die Ausweisung von
Schutzgebieten ist gemäß der Kompetenzordnung des

Grund[esetzes mit Ausnahme der Ausschließlichen
Wiftschaftszonen von Nord- und Ostsee allein den zu-

ständigen Bundesländern vorbehalten.

Die Benehmenserklärung wird entsprechend § 22

Abs. 5 BNatschG zwischen Bundesumweltministerium

und Bundesverkehrsministerium abgestirnmt. Das Ver-
fahren dient dazu, gesamtstaatliche Aspekte, die von der

Schutzgebietsausweisung bertihrt sind bzw. sein könn-
ten, in das Ausweisungsverfahren einzubeziehen und

nach Möglichkeit zu berücksichtigen. Das schließt so-

wohl naturschutzfachliche als auch - wie im Falle des

Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtenfwick-
lung - nicht naturschutzbezogene Bundesinteressen ein.

Ein Anspruch des Bundes auf Umsetzung der im Rah-
men der Benehmenserklärung unterbreiteten Vorschläge
bzw. Empfehlungen besteht nicht.

Zu den naturschutzfachlichen Kriterien, die im Rah-
men des Benehmensverfahrens vom Bundesumweltmi-
nisterium geprüft werden, gehört gemäß § 24 BNatschG
auch die Großräumigkeit. Grundlage für diese Prüfung
sind die 2008 im Rahmen eines Forschungs- und Ent-
wicklungsvorhabens von EuToPARC Deutschland ge-

meinsam rnit den Nationalparkverwaltungen und den

Bundesländern .erarbeiteten Qualitatskriterien und -stan-

dards füq deutsche Nationalparke, die auch von def Bund/
Länder-Arbeitsgemeinschaft Naturschutz, Landschafu-
pflege und Erholung, LAI.IA, im März 2008 begrüßt wur-
den. Darin ist festgehalten, dass ein Nationalpark in
Deutschland eine Fläche von mindestens 10 000 Hektar
umfassen sollte. Nur bei besonderer internationaler Be-
deutung, zum Beispiel als Weltnaturerbe, kann auch ein
kleineres Gebiet ausnatrmsweise als Nationalpark ausge-

wiesen werden.

Anlage 47

Antwort

der Parl. Staatssekretärin Katherina Reiche auf die Frage
des Abgeordneten Gustav Herzog (SPD) @rucksache
18187, Frage 70):

Wie beurteilt die Bundesregierung Falle von Bromacilbe-
lasfungen in der TrinlovasserversorgLrng, die nach meinen [n-
formationen in selbsgtandigen Beweisverfahien auf jalue-
lange Unkrautbekämpfungs5naßnahmen durch die Deutsche

Bundesbahn zurtlckgeftltrt werden konnten, vor dem Hinter-
grund des filr die Wasserversorger entstandenen Aufivands
anr Wasserreinigung in Millionenhöhe, und wer ist nach An-
sicht der Bundesregierung fir die Regulierung der entstiande-

nen Schäden zuständig, das Burdeseisenbahnvermögen, die

Deutsche Bahn AG als Rechtsnachfolger der Deutschen Bun-
desbahn oder Dritte?

Belastungen der Trinkwasserversorgung durch Pfl an-

zenschutzmittel erfolgen durch Einträge in das für die

, Trinl§,assergewinnung lenutzte Roh*asser. Die Ein-
tragspfade sind vielfültig und müssen im Einzelfall unter-

ruJtrf und bewertet werden. Sofern Eintrdge rweifelsfrei
auch bei sachgerechter Anwendung und insbesondere

, unter Einhathrng der in der Zulassung festgesetzten, je-
' weils gültigen Anwendungsbestimmungen erfolgen, ist

die Zulassung für das Pflanzenschutzurittel zu überprü-
fen, anzupassen und gegebenenfalls zurückzuziehen. Im
Fall von Bromacil w?ire zudem aufzuklären, wie und
wann es an den entsprechenden Belastungen des Trink-
wassers gekommen is! da Bromacil seit dem JahI 2002

. in der EU nicht mehr als Wirkstoffin Pflanzenschutzmit-
teln, zu denen die Unkrautbekämpfungsmiftel gehören,

zugelassen ist.

(c)

(D)

(l
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Entsteht'Wasserversorgern aufgrund von Veruru'eini-

gungen des Rohwassers durch Unkrautbekämpfuugs-

äaßnahmen ein erhöhter Aufiuand bei der wasseraufbe-

reitung, kommt ein Schadenersatzanspruch gegen den

hierfiir Verantwortlichen nach § 89 Abs. I oder Abs. 2

des Wasserhaushaltsgesetzes in Betracht. Ob ein solcher

Anspruch tatsächlich besteht und gegen wen er sich rich-

tet, üäingt von den jeweiligen Besonderheiten des Einzel-

falis uU. tm Streitfall entscheiden hierüber die ordentli-

chen Gerichte.

Anlage 48

des Parl. Staatssekretrrlffi:ge Braun auf die Frage

des Abgeordneten swen schulz (spandau) (sPD)

(Drucksache l8l 87,Frage 7 l):
Inrvieweit ist es nach Auftssung der Bundesregierung aus

Sicherheitsgninden problematiscfu dass das Deutsche For-

schungSn.ü, DFN, nirht von deutschen Untemehmen betrie-

ben wird, Md inwieweit wäre eine Begrenzung der Aus-

sclueibung für das DFN auf deutsche Untemehmen möglich

und sinnvoll?

Das DFN e. V. ist bei Beschaffirng und Vergabe von

Aufträgen an das Vergaberecht gebunden. Auf diesem

Weg -i.t.t das DFN e. V. Glasfaserstrecken und be-

schäffi Komrnunikationstechnik von unterschiedlichs-

ten Anbieterrt. Die Begrenzung von Ausschreibungen

auf spezielle Unternehmen ist unzulässig, solange a)

mehräre Anbieter Produkte ohne eindeutiges Alleinstel-
lungsmerkmal anbieten oder b) keine Belange militäri-
schär oder nichtmilitärischer Sicherheit im Sinne der

EU-Richtlinie 2009 I 81 IEG betroffen sind.

Generell sieht die Bundesregierung die zunehmende

Abhängigkeit von außereuropäischen Herstellern im Be-

reich d;allbertragungstechnik kritisch und' setzt sich fiir
die Förderung national entwickelter lT:Sicherheitstech-

nologien zur Wahnrng der technologidchen Souveränität

ein.

Anlage 49

Antwort

des Parl. Staatssekretärs Dr. Helge Braun auf die Frage

des Abgeordneten swen schulz (spandau) (sPD)

(Drucksache l8l87,Frage 72):

Wie ist der aktuetle Ausbaustand des DFN - unter Angabe

der weiteren Ausbauplanung und der jährlichen Aufiroendun-

gen filr die IlSicherheit des DFN -, und in welclrem Umfang

[ab es nach Kenntris der Bundesregierung jeweils (erfolgrei-

ät e) Cyberangnffe auf das DFN durch staatliche oder krirni-
nelle Hacker?

Das DFN e. V. plant das Netz naclr den Bedarfen der

Wissenschaft und baut Netzangebot und Dienste ständig

aus. Der Verein betreibt seit Jalu'en eine eigene Public-
Key-Infrastruktur zur Verwaltung voll loyptografischen

Schlüsseln. Derzeit wird an der Entwicklung von anwen-

dungsbezogenen Fragen der Teirabit-Übertr agungstech-

nik gearbeitet.

Da die Bundesregierung das DFN weder verantwortet

noch finanziert, kann bezüglich des Ausbaustandes nur

auf die öffentlich zugängliche DFN-Mitteilung Nr- 83

verwiesen werden.

Das DFN e. V. betreibt ein eigenes Computer Emer-
gency Response Team, CERT. Dieses wurde als eines

äer ersten CERT in Deutschland bereits vor Grtindung

des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstech-

nik, BSI, etabliert. Das DFN e. V. arbeitet heute rnit dem

BSI eng zusammen. Das DFN-CERT beobachtet ständig

die IT-sicherheitslage und reagiert auf Sicherheitsvor-
kommnisse.

Nach Auskunft des DFN e. V. hat das DFN-CERT

keine Angriffe festgestellt, die die Netzinfraskuktur des

DFN zum Ziel hatten.

Anlage 50

.des Parl. Staatssekretär3[]ge Braun auf die Frage

der Abgeordneten Kathrin vogler (DIE LINKE)
(Drucksache 78/87, Frage 73):

Kann die Bundesregierung die Berichterstattung unter an-

derem der Stiddeutschen Zeitung vom 25. November 2013 be-

ttAtig.n, wonach in den Jahren 2000 bis 2013 mindestens

22 däutsche Hochschulen Forschungsaufoage des US-Vertei-

digungsministeriums ausgefi.ihrt haben bav. noch ausfilhren,

, unt eilauterq welche gesetzgeberischen Möglichkeiten Bund

und Lander haben, um flerartige Rtistungsforschung an offent-

I ichen Hochschulen auszuschl ießen?

Die Bundesregierung hatte keine Kenntnis von den

geschilderten Sachverhalten. Bei Forschungsprojekten

an Hochschulen hat die Brindesregierung keinerlei Ein-
fluss auf die von den Hochschulen akquirierten Drittrnit-
telaufträge und deren Ausgestaltung. Die Verantwortung

für die Hochschulen liegt nach der grundsätzlichen

Kompetenzordnung bei den Ländern.

(c)

(D)
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Auftrags bl att Sonstiges

Parlam ent- und Kabinettreferat
t 880021-vls

Berlin, den 13.1 1.2013

Bearbeiter: OTL i.G. Krüger
Telefon: 8152

Per E-Mail!'

{'

o

Au ftr a g s e mpfä ng e r (ff) : B MV g RechtlB MV g/BUND IDE

Weitere:
Nachrichtlich: BMVg B üro B M/BIvI/gIBUI'ID/DE
BMVg Büro Parlsts Kossendey/BMVg/BUND/DE
BMVg Büro ParlSts SchmidtzBMVgiBUND/DE
BMVg Büro Sts Beemelman§/BMVg/BtlNDlDE
BMVg Büro Sts WoIf/BMVgTBUND/DE
BMVC Genlnsp und Genlnsp Stv Büro/BMVg/BUNDIDE
BMVg Pr-Info Stab UBMVg/BIINDIDE

zusätzliche Adressaten
(keine Mailversendung) :

Betreff: Frage 11164- MdB Hunko (DIE LINKE.) - Ermitrlungsverfahren gegen die uSA bzgl.

deslerdachts der Steuerung von Drohnsnsinsätzen aus Deutschland

hier: Zuarbeit für BMJ
Bezus: ffirtü.n" Frage des Abgeordneten vom 12. Novemb er 2013, eingegangen bei BKAmt

am 13. November 2013

Anls.: 2

In der o.a. Angelegenheit hat das BKAmt dem BMJ die Federführung übertagen und das BMVg

und AA für eine mligliche Ztnrbeitaufgeführt. Die Notwendigkeit und den Umfang der Zuarbeit

bitte ichmit dem BMJ auf Fachreferatsebene abzustimmen'

Sollt ein Antwortbeitrag erstellt werden, wird um Vorlage eines Antwortentwurfes an das BMJ

,* gi[igooe Sts Wo1fä.d.D. durch ParlKab und anschließender Weiterleitung an das BMJ durch

ParlKab gebeten.

Hinweis: Der Vorlagetermin ist vorläufig, da eine konkrete Bitte um Zuarbeit seitens BMJ noch

nicht vorliegt.
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Termin: 15.1 1 .2013 14:00:00

EDV-Aus druck, daher ohn e Unterschri ft od cr Nameosrvicdcrgabe gül ti g

Vorlage per E-Mail
- E-Mail an Org Briefkasten ParlKab

- Im Betreff der E-Mail Leitungsnummer voranstellen

Anlagen:
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Auftragsblatt Sonsti ges

Parlament- und Kabinettrefetat
188 0021-Vl8

Berlin, den 15. 1 I .201 3

Bearbeiter: OTL i.G. I(niger
Telefon: 8152

Per E-Mail!

15. Novemb er 20L3, eingegangen beim

Auftr ag s e mpfän ger (f0 : B MV g Recht/BMVg/BUND IDE

Weitere:
Ir[achrichtlich: B lvtVe Büro BMIBIvIVg/BUI\ID/DE

BMVg Büro Parl Sts KossendeylBlvtvglBuND/DE
BIY[\/E B üro Parl Sts S chmidt/BMVg/BUND/DE

BIWg Büro sts Beemelmans/BMVgIBUITD DE
BMVg Büro Sts WomfBIv[Vg/BU]'[D IDE

BMVE Genlnsp und §onTnsp Stv Büro/BIvfi/g/BUNDIDE

BMVg P r-Info S tab 1 IBI\dVglBUI'tDlDE

zus ätzlich e Adress aten

(keine Mailvers endung) :

Betreff: Frage l1l80 - MdB Sh'öbele @ÜNDNIS9g/DIE CnUNf1q; - Angebliche Aktivitäten
' der usA bzgl. organisation vor Folter und Entführung u.a. durch deren

Sicherheitstlan" ion Deutschland aus sowie Sammlung von Informationen für

auswärtige Drohnenziele
hier: Zuarbeit für AA

Eezue: Schriftliche Frage des Abgeordneten vom

BI(Amt am selben Tag

Anlg.: 2

In der o.a. Angelegenheit hat das BKAmt dem AA die Federführung übertragen und u'a' das

BMVg für eine mOgliche Zsarbeitaufgefiihrt. Die Notwendigkeit und den Umfang der Zuarbeit

iitt" iIUmit demAA auf Fachreferatsebene abzustimmen'

Sollt ein Antwortbeituag erstellt werden, wird um Vorlage eines Antwortentwurfes an das AA zur

nlrig*g Sts Wolf a.a.ö. aurcn parlKab und ansehließender Weiterleitung an das AA durch

ParIKab gebeten.

Hinweis: Der Vorlagetermin ist vorläufig, da eine konkrete Bitte um Ztatbeit seitens AA noch

nicht vorliegt.
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Termin: 1 9.1 1 .2013 17:00:00

EDV-Aus druck, dahcr ohn e Untcrscb,rift o der Namenssriedergabe Sul ti g.

Vorlage per E-Mail
- E-Mail an Org Briefka§ten ParlKab

- Im Betreff der E-Mail Leitungsnunmer voranstellen

Anlagen:

,'a
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lo'*ärtisesAmt

An das

Mitgtied des Deutschen Bundestages

Hemr Hans-Christi an Ströbele

Platz der RePublik 1

11011 Berlin

LL6

Michael Georg Link
Mitglied des Deutschen Bundestages

Staatsminister im Ausuärtigen Amt

POSTNSCHRIFT

11013 Berlin

I-IAUSANSCHRIFT

Werderscher Markt 1

10117 Berlin

ra +49 (0)30 18-17-2451

rex +49 (0)30 1&17-3289

wu,w. auswaertiges-amt.de

SIM-L-VZ1 @ au swaertiges-amt.d e

!

o

:e

MAT A BMVg-3-5e_1.pdf, Blatt 206



LL?

e

Seite 2 von 3

Berlin, den Novemb et 2013

schriftliche Fragen für den Monat November 20L3

Frage Nr. 11-80

Sehr geehrter Herr Kollege,

Ihre Frage:

Inwieweit triflt nach Kenntuis der Bundesregietung tlie schild'erung von

Süddeutscher Zeitung und NDR (auch online L4./15.11.2013 f.) zu, wonach die aSA

in bzw. von Deußchland aus einen gehehnen Krieg fiihrt, indem deren

Sicherheitskräfte von hier.aus Folter und EntJiihrungen organisierten, auf hiesigen

Flughäfen selbst verdöchtige festnahmen, Asylbewetber ausfot'schen, hier

Informationen fiir auswär7ige Drohnen-ziele $ammeln, ein Frankfurter cIA'

stätzpan{ geheime Foltergefiingnisse einrichten liefi sowie die Bundestegierung bis

hetrte Millionenatrffi.öge vergäbe an efufi)t d.ie NSA tötiges (Jnternehmen, welches

Kidnapping'Fiüge ilet CIA plante, und welche Mafinahmen etgreift die

Bundesregientng zur Aafklätung und. Unterbindung all itessen bisher sowie künftig'

insbesond.ere ilurch rasche Kürutigung und ggf' Neuvethandltmg der solchen

Prafiiken yietfach zugrunde liegenilen stationierungsverträge (Deutschlandvertrag,

Aufenthaltsvertrag'NATo'TruppenstdutnebstZusatzabkommen)?

beantworte ich wie folgt:

,,Die genannten Medienberichte können von der Bundesregierung nicht bestätigt

werden. Die amerikanische Regierungunterhält in Deutschland die beiden regionalen

HauptquartiereU.§. European Command (EUCOM) undU'S' Africa Command

(AFRICOM), die fiir die Planung uncl Durchführung amerikanischer Militäroperatio-

nen in Europa und Afrika zustäntlig sintl. Hiärzu zählt atchdie Auswertung von In-

formationen aus den möglichen Einsatzgebieten. Die amerikanische Bots'chaft in Ber-

lin hat Entführungen und Folter als illegal bezeichnet und die genarnten Medienbe-
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richte zurückgewiesen. Zu Einzelheiten konkreter opeiationen liegen der Bundesre-

gienrng keine Informationen vor.

DX!.Agslyä#&q=4r=n=!=h?tF,.e=E"e=r§"gg.?:"SI=tsl§I"?..0J9==iJg=Egg§=+S-i=!i&eI=F=ln==J§lp=e=lgm=".9S

veänbarune aus dem JabI 1968 zwischen der Resieruns der Bundesrepublik

Deutschlancl uncl den Vereinisten Staaten von Amerika zu dem Gesetz zu Artikel l0

des Grundleesetzes durch Notenaustausch aufeehoben. Die Bundesresieruns wird

"uch 
in Zulourft auf die Einhaltune der rechtlichen Rahmenbedinsuneen für die ame-

rikanischen Sü.eitlc.äfte in Deutschland rurd die von ihnen beaulhasten Unternehmen

landvertu;;d zum Überleitmqsvertras vom 27./28. S€ptember 1990 ßGB1'1990

II S. l386) mit Inlqafttreten des EiniEunssverbaees (BGBI. 1990II S. 1318) außer

Kraft eetreten.

R"chtssundlaee für die in den zitierten Medienberichten behaupteten Voreänsebie: ---, 
'r

Gelöscht: Nach NATO-
Truppenstatut und Zusatzabkommen
zum NATO-Truppenstatut sind die

amerikanischen Stpitkräfte auf
deutscbern Staangebiet verpfl icbte t,

deutsches Recht an achten und die

daflir erforderlichen Maßnahmen an

heffen Sie verfrgen auf deutschem

Staabgebiet nur in eigenen Angele-
genheiten über exelutive Befugnis-
se, insbesondere Hausrecht, Selbst-
verteidigungsrecht, militärp olizeili-
che Maßnahmen und StrafgerichE-
barkeit über Mitglieder einer Trup-
pe, eines zivilen Gefolges und deren

Angehörige, Ansonsten dürfen
freiheitsbeschränkende Maßnahmen
im Gelhrngsbereich des Grundge-

setzes ausschließlich nach deut-

schem Recht und auf Grundlage der

e n§prechenden na tionalen Befu g-

nisnormen erfolgsn.{

Gelöscht: Die amerikanischen 
I

Sfeitl<räfte haben teilweise Privat- 
|

unternehmen mit technischen und I

analytischenAufgabenbeauffragt I

Auf der Grundlage des NATO- |

Truppenstatuß von'1951, des Zu- 
|

sauabkomrrrens anm NATO- |

Truppenstahrt von 1959 md einer 
I

entsprechende Rahmenvereinbarung I

von 2001 (geändert2003 und 2005) 
|

hat die Bundesregrerrng diesen 
I

Unternehmenjeweils per Verbalno- 
|

tenaushusch mit der amerikani- 
|

schen Regierung Befreiungenund 
I

Vergünstigungen nach Artikel 72 
I

des Zusatzabkornmens zum NATO- 
|

Truppenstatut gewährt. Die Veftal- 
|

noten werden im BundesgeseEblatt 
I

veröffentlicht, beim Sekretariat der 
I

Vereinten Nationen nach fut 102 
I

der Charta der Vereinten Nationen

registriert und sind fürjedermann
öffentlich argänglich. {
Die Pflicht zur Achnrng deu§clren

Rechs aus Artikel tr NATO-
Truppenstahrt gilt.auch fir diese

Unternehmen Die US-Regierung ist
verpflichteL alle erforderlichen

Maßuahmen an teffen, um sicher-

zustellen, dass die beauftragten

Unternetrme n bei der Erbringung
von Dienstleistungen das deutsche

Recht achten. Der Geschäftsträger
derUS-Botschaft in Berlin \mil-

|i,l eelOschil bieten

llil eetascht:

[,[ eefOrcht: bieten

Gelöscht: , abgesehen davon, dass

sie

ti
l1
l1
ll
l.

Gelöschil wäre

Gel öschtl Die Btrndesregierung

steht in eirnm engen Dialog mit der

amerkanischen Regierung. Das

Auswärtige Amt hat bereits am2.
August 2013 im gegenseitigen

Einvernehiren mit den Vereinigten
Staaten von Amerika fir die Bun-
desregierung die Venraltunq[ffi
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Seite 3: [U Gelöscht Wendel, Philipp (AA Privat)

Die amerikanischen Sheitkräfte haben teilweise Privatuntemehrnen mit technischen und

analytischbn Aufgaben beaufuagt. Auf der Grundlage des NATo-Truppenstatuts von 1951,

deszusatzabkommens zumNATO-Truppenstatut von 1959 und einer entsprechende Rah-

menvereinbarung von 2001 (ge?indert 2003 und 2005) hat die Bundesregierung diesen Un-

ternehmen jeweils per Verbalnotenaustausch mit der amerikanischen Regierung Befrbiun-

gen und Vetgünstigungen nach Artikel 72 desZusatzabkorrmens zurn NATO-

Truppenstatut gewährt. Die Verbalnoten werden im Bundesgesetzblatt ve«iffentlicht, beim

Sekretariat der Vereinten Nationen nach Art. 102 der Charta der Vereinten Nationen regist-

riert und sind für jedennann öffentlich zug2inglich'

Die pflicht zur Achtung deutschen Rechts aus Artikel II NATO-Truppenstatut gilt auch flir

diese Untemehmen. Die US-Regierung ist verpflichtet, alle erforderlichen Maßnahmen zu

trefgen, um sicherzustellen, dass die beauftragten Untemehmen bei der Erbringung von

Dienstleistungen das deutsche Recht achten. Der Geschäftstäger der US-Botschaft in Ber-

lin hat demAuswärtigen Amt am 2. August 2013 eryänzend schriftlich versichert, dass die

Aktivitätenvon Untemehmen, die von den US-Streitlaäften in Deutschland beauffragt

wurden, i6 Binklang mit allen anwendbaren Gesetzen und internationalen Vereinbarungen

stehen.

rpp (m pri-veJ) 20'11'2013 10:10:00

Die Bundesregierung steht in einem engen Dialog mit der amerikanischen Regierung. Das

Auswärtige Amt hatbereits am 2. August 2013 im gegenseitigen Einvemehmen mit den

Vereinigten Staaten von Amerika für die Bundesregielung die Verwaltungsvereinbarung

aus dem Jahr 196g zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und den Ver-

einigten Staaten von Amerika zu dem Gesetz zu Artikel t0 des Grundgesetzes durchNo-

ienaustausch aufgehoben. Die Bundesregierung wird auch in Zukunft auf die Einhaltung

der rechtlichen Rahmenbsdingungen für die amerikanischen Skeitl«äfte in Deutschland

und die von ihnen beauftragten Unternehmen achten.

(
t

o
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Anfrage MdB Ströbele Einsatz von Drohnen im lnland
Frage 10142 ReVo 1780023'V255

Blätter 230 r 236 entnommen

Begründung
Dai Dokument lässt hinsichtlich der o.g. Stelle(n) keinen
Sachzusammenhang zum Untersuchungsauftrag (BT-Drs. 181843) bzw.
zum Beweisbeschl uss erken nen.
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