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den dürfen und das weiterentwickeln dürfen. Das Ziel 
der Vereinigten Staaten von Europa, eine echte Sozial-
union, eine Europäische Union, die die Menschen mit-
nimmt, das ist der Anspruch, den wir an uns selber ha-
ben müssen. Es geht um ein friedenschaffendes Europa, 
eine Konstruktion, die wir hier aufbauen und mit unter-
stützen können. In diesem Sinne sind die positiven Visi-
onen in Europa zu sehen.

Zum Gesetzentwurf. Ich persönlich würde mich na-
türlich sehr freuen, wenn wir bereits beim nächsten Fi-
nanzrahmen eine unabhängige Finanzierungsquelle hät-
ten, eigene Steuern der EU zum Beispiel, und die 
Anpassung der Steuersysteme. Herr Kollege Radwan, 
ich habe es nicht so verstanden, dass wir unsere Steuer-
hoheit abschaffen wollen; die soll es weiterhin geben. Es 
geht darum, dass wir eine zusätzliche Finanzierungs-
möglichkeit, eine neue Steuerhoheit bei der EU kreieren 
wollen, die allgemein akzeptiert ist. Das sollte man nicht 
vermengen und nicht gegeneinander ausspielen.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Vision 
eines sozialen Europas soll uns treiben. Die Eigenmittel-
ausstattung werden wir beschließen. Bis 2020 ist das in 
trockenen Tüchern. Wir sollten uns sehr rasch daranma-
chen, das System zu modernisieren und letztlich für ein 
modernes, soziales und friedliches Europa zu sichern.

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Glück 
auf!

(Beifall bei der SPD)

Vizepräsidentin Ulla Schmidt:
Vielen Dank. – Das war der letzte Redner zu diesem 

Tagesordnungspunkt. Damit schließe ich diese Debatte.

Wir kommen zur

zweiten Beratung

und Schlussabstimmung über den von der Bundesregie-
rung eingebrachten Entwurf eines Gesetzes zu dem Be-
schluss des Rates über das Eigenmittelsystem der Euro-
päischen Union. Der Ausschuss für die Angelegenheiten 
der Europäischen Union empfiehlt in seiner Beschluss-
empfehlung auf Drucksache 18/4409, den Gesetzent-
wurf der Bundesregierung auf Drucksache 18/4047 an-
zunehmen. Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf 
zustimmen wollen, sich zu erheben. – Wer stimmt dage-
gen? – Wer enthält sich? – Der Gesetzentwurf ist mit den 
Stimmen von CDU/CSU- und SPD-Fraktion gegen die 
Stimmen der Fraktion Die Linke bei Enthaltung der 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen angenommen.

Ich rufe Tagesordnungspunkt 9 auf:

Beratung der Beschlussempfehlung und des Be-
richts des Ausschusses für Ernährung und Land-
wirtschaft (10. Ausschuss) zu dem Antrag der 
Abgeordneten Harald Ebner, Steffi Lemke, 
Bärbel Höhn, weiterer Abgeordneter und der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Nachhaltige Waldbewirtschaftung sicherstel-
len – Kooperative Holzvermarktung ermögli-
chen

Drucksachen 18/2876, 18/3578 

Über die Beschlussempfehlung werden wir nachher 
namentlich abstimmen. Ich mache Sie darauf aufmerk-
sam, dass derzeit schon eine Reihe von Erklärungen 
nach § 31 der Geschäftsordnung vorliegen.

Nach einer interfraktionellen Vereinbarung sind für 
die Aussprache 38 Minuten vorgesehen. – Ich höre kei-
nen Widerspruch. Dann ist so beschlossen.

Ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat die Kolle-
gin Kordula Kovac, CDU/CSU-Fraktion.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeord-
neten der SPD)

Kordula Kovac (CDU/CSU):
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und 

Kollegen! Sehr geehrte Damen und Herren auf der 
Tribüne! Wir reden heute über den Antrag zur Sicher-
stellung der nachhaltigen Waldbewirtschaftung und so-
mit auch über die grüne Lunge unserer Republik: den 
deutschen Wald. Auch bei mir zu Hause in Wolfach 
prägt der Schwarzwald mit seinen tief eingekerbten Tä-
lern, Felsen, Bächen und großen, zusammenhängenden 
Waldgebieten die Region ohnegleichen, und das in 
mehrfacher Hinsicht: nicht nur wegen der biologischen 
Vielfalt, sondern auch wegen der Unmenge an Leistun-
gen, die der Wald für uns erbringt. Er ist für uns ein Er-
holungsraum, aber eben auch ein Rohstofflieferant.

Zurzeit werden die Waldflächen in den einzelnen 
Bundesländern unterschiedlich bewirtschaftet und der 
Verkauf von Holz ganz unterschiedlich organisiert. 
Diese unterschiedliche Handhabe in den Ländern hat 
sich über Jahrzehnte hinweg entwickelt und bewährt und 
trägt den unterschiedlichen regionalen Besonderheiten 
Rechnung.

Kein Landeswaldgesetz ist dabei wie das andere. 
Während Bayern den Holzverkauf nicht als hoheitliche 
Aufgabe begreift, sondern ihn vollständig privatwirt-
schaftlich organisiert, ist das Vorgehen in Baden-
Württemberg ein vollkommen anderes. Hier herrscht, 
historisch gewachsen, eine enge Kooperation zwischen 
dem Land und der privaten Holzwirtschaft vor. Diese 
Form der Bewirtschaftung bringt für alle Beteiligten 
Vorteile und trägt maßgeblich dazu bei, den Wald 
nachhaltig als Ökosystem zu schützen. So unterstützen 
in Baden-Württemberg die Forstämter die privaten 
Waldbesitzer dabei, nachhaltig zu forsten. Gerade für 
viele kleinere Waldbesitzer ist diese Unterstützung Gold 
wert,

(Beifall bei der CDU/CSU sowie des Abg. Harald 
Ebner [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN])

weil sie eine derartig professionelle Bewirtschaftung ih-
rer Waldparzellen nicht selbstständig leisten könnten.

Die Zusammenarbeit zwischen dem Land und den 
Privaten kommt letztendlich jedermann zugute. Aber 
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dennoch muss klargestellt werden, dass auch im Bereich 
der Holzvermarktung staatlicher Dirigismus niemals 
der freien Marktwirtschaft vorgehen kann. Als CDU-
Abgeordnete sage ich an dieser Stelle deutlich, dass die 
Union die Partei der sozialen Marktwirtschaft ist und 
bleibt.

(Dieter Stier [CDU/CSU]: Die einzige!)

Genau aus diesem Grund dürfen wir auch nicht einfach 
über die Bedenken, die das Bundeskartellamt unlängst 
gegen das Modell des Holzverkaufs in Baden-Württem-
berg und anderen Bundesländern geäußert hat, hinweg-
gehen.

Natürlich ergibt sich aus dem Zusammenspiel zwi-
schen dem Land und einzelnen privaten Waldbesitzern 
eine stärkere Position auf dem Holzmarkt. Natürlich ist 
es so, dass das Markieren der hiebreifen Bäume durch 
eine zentrale Stelle bereits das Angebot deutlich ein-
schränkt. Und natürlich ist es auch so, dass dabei für den 
Kunden in Bezug auf die Auswahl der Händler nur eine 
kleinere Auswahl zur Verfügung steht. Die Frage ist aber 
doch, ob diese Einschränkung schlecht ist. Für mich als 
Konservative ist es ein Glaubenssatz, dass nichts verän-
dert werden muss, was sich über Jahre hinweg bewährt 
hat. Und genau damit dringen wir zum eigentlichen Kern 
dessen vor, was wir heute hier diskutieren.

Ein Wettbewerb in der Forstwirtschaft soll, ja muss, 
möglich sein, aber nicht um jeden Preis.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Es geht vielmehr darum, wie bestehende Strukturen so 
angepasst werden können, dass sowohl Bewährtes erhal-
ten bleibt, aber auch Raum für neue Ansätze geschaffen 
werden kann.

Damit, liebe Freunde von den Grünen, kommen wir 
zu Ihrem Antrag, in dem viel Kluges steht,

(Harald Ebner [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Eigentlich nur Kluges!)

zum Beispiel, dass Wälder bedeutende großflächige 
Ökosysteme sind, die durch geeignete Bewirtschaftungs-
maßnahmen in all ihren Funktionen zu erhalten, weiter-
zuentwickeln und zu schützen sind, oder dass Wälder 
eine besondere Bedeutung für das Klima, für die 
Speicherung von Wasser sowie für die Erhaltung der Ar-
tenvielfalt haben,

(Harald Ebner [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Schön, dass wir Ihre Rede geschrieben 
haben!)

und eben auch, dass die staatliche Unterstützung der 
Waldbewirtschaftung, wie sie zum Beispiel in meinem 
Heimatbundesland Baden-Württemberg praktiziert wird, 
in besonderem Maße den vielfältigen Ansprüchen an den 
Wald als Erholungsstätte für die Bevölkerung gerecht 
wird. Ich gebe Ihnen Brief und Siegel darauf, dass wir 
als Union Ihnen jede dieser Aussagen unterschreiben 
würden;

(Harald Ebner [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Sehr schön! Das ist doch gut! – 
Matthias Gastel [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Dann stimmen Sie zu!)

und auch die Schlüsse, die Sie daraus ziehen, nämlich 
historisch gewachsene Regelungen im Kern zu erhalten 
und gegen den Angriff des Bundeskartellamtes zu vertei-
digen, sind richtig. Allerdings kommen Sie mit Ihrer 
Forderung zu spät. Die Große Koalition und hier ins-
besondere Landwirtschaftsminister Christian Schmidt, 
der ein kluger Mann ist, haben das Problem schon vor 
langer Zeit erkannt.

(Harald Ebner [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Oho!)

Es ist schon längst so, dass wir dabei sind, Vorschläge 
auf den Weg zu bringen, wie das Bundeswaldgesetz 
dahin gehend geändert werden kann, dass die länder-
spezifischen Regelungen weiterhin bestehen bleiben 
können.

(Harald Ebner [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Sie könnten es ja vorlegen, das Ge-
setz!)

Im Kern wird in nächster Zeit ganz konkret darüber 
geredet werden können, inwiefern gerade solche forst-
wirtschaftlichen Dienstleistungen, die der eigentlichen 
Forstvermarktung vorgelagert sind, wie der Waldbau, 
wie die Markierung, wie die Holzernte oder wie die 
Bereitstellung des Rohholzes, aus dem Kartellrecht aus-
geklammert werden können. Dadurch, liebe Kolleginnen 
und Kollegen, werden die hergebrachten landestypi-
schen Strukturen gewahrt.

Wir brauchen deshalb an dieser Stelle als Union und 
als Koalition keine Nachhilfe von der Opposition, schon 
gar nicht zu sozialer Marktwirtschaft und Wettbewerb. 
Aus genau diesem Grund lehnen wir Ihren Antrag heute 
ab. Da Ihnen, liebe Freunde von den Grünen, so viel an 
dem Thema liegt, freuen wir uns, wenn Sie beim nächs-
ten Mal für unsere Änderungsvorschläge stimmen.

Danke schön.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeord-
neten der SPD)

Vizepräsidentin Ulla Schmidt:
Vielen Dank. – Nächste Rednerin ist die Kollegin 

Dr. Kirsten Tackmann, Fraktion Die Linke.

(Beifall bei der LINKEN)

Dr. Kirsten Tackmann (DIE LINKE):
Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Liebe Gäste! Im Grunde geht es heute um die Frage: 
Wollen wir sicherstellen, dass sich private Waldbesitze-
rinnen und Waldbesitzer oder Kommunen bei der Be-
treuung ihres Waldes zwischen staatlichen und privaten 
Forstdienstleistern entscheiden können? Genau das hat 
das Kartellamt infrage gestellt, weil es wettbewerbs-
rechtliche Bedenken hat, wenn sich der staatliche Forst 
dort einmischt. Dieses Damoklesschwert schwebt aber 
schon seit Ende 2013 über den Köpfen der Beschäftig-
ten. Ich finde, wir müssen hier jetzt Klarheit schaffen.
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(Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeordneten 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

Für uns Linke steht völlig außer Frage, dass ein staat-
liches Angebot zur forstlichen Betreuung im Privat- und 
Kommunalwald wichtig ist. Ich habe die Debatte eigent-
lich bisher so verstanden, dass wir uns an dieser Stelle 
auch vollkommen einig sind. Gerade für die vielen 
Klein- und Kleinstwaldbesitzer oder für die Kommunen 
ist ein staatliches Unterstützungsangebot eine wichtige 
Alternative, vielleicht anders als bei den großen Wald-
besitzern, die häufig selbst eigene Forstleute einstellen 
können.

Als Linke wollen wir, dass genau wie bei Äckern und 
Wiesen auch das Eigentum am Wald in der Gesellschaft 
breit gestreut und dort auch verankert bleibt.

(Beifall bei Abgeordneten der LINKEN und 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

Wenn wir trotzdem eine optimale forstliche Betreuung 
und nachhaltige Nutzung des Waldes sichern wollen, 
dann brauchen wir eben professionelle Unterstützung. 
Ich sage: Bei staatlichen Forstleuten kann man davon 
ausgehen, dass die wirtschaftlichen Eigeninteressen dem 
Gemeinwohlinteresse deutlich nachgeordnet sind,

(Beifall bei Abgeordneten der LINKEN)

auch wenn sie zugegebenermaßen von den öffentlichen 
Haushalten der Länder nicht völlig unabhängig sind. 
Aber forstliches Handeln kann in dem Fall ja auch de-
mokratisch kontrolliert werden.

Die Agrarminister aller Bundesländer haben bei einer 
Konferenz in Potsdam im vergangenen Jahr dazu gesagt:

Dadurch sind sie Ansprech- und Servicepartner für 
Waldbesitzer, Behörden, Bürgerinnen und Bürger. 
Sie genießen hohe Akzeptanz in der Bevölkerung 
sowie bei den maßgeblichen Verbänden der Wald-
besitzer und der Holzindustrie.

Diese Verbindung zwischen der Gemeinwohlver-
pflichtung einerseits und dem Vertrauen andererseits ist 
deshalb wichtig, weil es im Wald eben um mehr geht als 
um Holzernte. Der Bund Deutscher Forstleute, also die 
Gewerkschaft der Forstleute, sagt das unter der Über-
schrift „Der Wald ist keine Schraubenfabrik!“ so:

Die Pflege und Bewirtschaftung des Waldes sind 
Teil der Daseinsvorsorge. Sie garantieren die Ge-
meinwohlleistungen zum Schutz des Klimas und 
der Umwelt, der Erholung und Gesundheit, der Bil-
dung und vieles mehr. Der Wald ist mehr als Holz-
produktion.

(Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeordneten 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

Besser kann man aus meiner Sicht die Fürsorgefunktion 
des Staates für den Wald nicht beschreiben.

Eigentlich wundert man sich, wenn überhaupt infrage 
gestellt wird, dass die staatliche Betreuung von Privat- 
und Kommunalwald möglich sein soll. Aber die Säge- 
und Holzindustrie hat das im Jahr 2001 kritisiert. Genau 
das war die Aufforderung an das Kartellamt, aktiv zu 
werden. Ehrlich gesagt wundere ich mich auch deshalb 
ein wenig darüber, weil in vielen anderen Branchen das 
Kartellamt viel mehr gefordert ist, um Marktdominanz 
einzuschränken, zum Beispiel bei den Supermarktketten.

(Beifall bei der LINKEN)

Noch mehr wundern mich die Zweifel des Kartellam-
tes, weil es hier eben nicht um die Holzvermarktung und 
damit um Wettbewerb geht. Bei der forstlichen Betreu-
ung geht es vielmehr um die vielen Schritte, die im 
Laufe des Lebens eines Waldes vor der Holzernte 
stattfinden müssen, also um Tätigkeiten, die dem Wett-
bewerbsrecht gar nicht unterliegen. Es geht zum Beispiel 
um die Holzauszeichnung, dass also ein staatlicher 
Förster feststellt, welche Bäume gefällt werden können, 
und dass trotzdem der Wald nachhaltig genutzt werden 
kann. Es geht zum Beispiel darum, einen Nadelwald, bei 
dem alle Bäume gleichaltrig sind, zu einem Mischwald 
umzubauen, damit die ökologische Funktion des Waldes 
gesichert wird. Deshalb ist aus meiner Sicht vor allem 
die fachliche Qualität der forstlichen Betreuung von 
Bedeutung dafür, für welchen Dienstleister ich mich 
entscheide. Das muss aus meiner Sicht auch gesichert 
bleiben.

(Beifall bei der LINKEN)

Wenn eine Klarstellung im Bundeswaldgesetz not-
wendig ist, um die Bedenken des Kartellamtes auszu-
räumen, dann sollten wir dieses Problem endlich lösen, 
nicht nur weil wir endlich Rechtssicherheit brauchen, 
sondern vor allen Dingen weil die Beschäftigten in den 
Forstämtern, Forstverwaltungen und auch die Waldbe-
sitzer Klarheit brauchen. Der Antrag der Grünen geht 
genau in diese Richtung, und deswegen werden wir ihm 
zustimmen.

Ich sage aber auch: Beim Bundeswaldgesetz gibt es 
noch ganz andere Baustellen. Ich nenne als Beispiel die 
Festschreibung von sozialökologischen Mindestkriterien 
für die Waldbewirtschaftung. Wir haben dies immer ge-
fordert; die SPD und die Grünen auch – ich weiß. Wenn 
es jetzt wirklich noch Debattenbedarf gibt, muss man 
das möglicherweise von der Lösung des Kartellamtspro-
blems trennen, damit man das zügig klären kann. Eine 
noch bessere Lösung wäre aber, dass es Bewegung bei 
den Mindeststandards gibt und sie endlich im Bundes-
waldgesetz festgeschrieben werden. Wir werden diese 
Entwicklung jedenfalls weiter beobachten und voran-
bringen.

Wir bleiben Ihnen auf den Fersen.

(Beifall bei der LINKEN sowie des Abg. Harald 
Ebner [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN])

Vizepräsidentin Ulla Schmidt:
Vielen Dank. – Nächste Rednerin ist die Kollegin 

Petra Crone, SPD-Fraktion.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)
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Petra Crone (SPD):
Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Liebe 

Kolleginnen und Kollegen! Die Forstwirtschaft in 
Deutschland ist ein ganz wichtiger Wirtschaftsfaktor. 
Allein in Baden-Württemberg werden die Umsätze laut 
landeseigener Clusterstudie aus 2010 auf 500 Millionen 
Euro beziffert. Zusammengenommen erwirtschafteten 
die Betriebe des Clusters Forst und Holz im Jahr 2008 
im Ländle einen Umsatz von über 31 Milliarden Euro. 
Das ist eine ganze Menge. Ich hoffe sehr, dass wir hier 
einer Meinung sind, nämlich dass für diesen bedeuten-
den Wirtschaftszweig die marktwirtschaftlichen Grund-
sätze Anwendung finden müssen.

Ich benenne diesen Fakt so explizit, weil Außenste-
hende bei der Debatte den Eindruck gewinnen konnten, 
der Forstwirtschaft, vor allem der staatlichen, gehe es 
ausschließlich um das Erreichen von Gemeinwohlzielen. 
Die sind auch dabei, klar. Aber auch der Staatsbetrieb im 
Forst handelt unternehmerisch. Wer Holz verkauft, ist 
Marktteilnehmer und kann erst einmal keine Sonder-
rechte für sich in Anspruch nehmen – Punkt.

Nebenbei, liebe Kolleginnen und Kollegen: Ich hätte 
mir niemals gedacht, dass ich einmal Nachhilfe im Fach 
„Der Wettbewerb als Grundpfeiler der sozialen Markt-
wirtschaft“ geben werde. Aber wir wachsen ja alle mit 
unseren Aufgaben.

(Harald Ebner [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Da sind wir einmal gespannt!)

Was finden wir also vor in der deutschen Forstwirt-
schaft, liebe Kolleginnen und Kollegen? Grundsätzlich 
können die forstliche Beratung sowie die Vorbereitung 
und Durchführung von Holzeinschlägen, auch das oft 
beschworene Auszeichnen von Bäumen zum Einschlag 
von privaten Förstern, Forstingenieuren und Forstunter-
nehmen vorgenommen werden – oder von staatlichen. 

In der Praxis zeigt sich aber in einigen Bundeslän-
dern, dass private Unternehmen es schwerer haben am 
Markt. Warum haben sie es schwerer? Hier können wir 
wirklich mal die Dinge beim Namen nennen, anstatt im-
mer so kryptisch zu reden, als wüssten wir alle nicht, 
warum. Private Unternehmen haben es schwerer, weil 
die Landesforstbetriebe beihilferechtlich zumindest frag-
würdige Preise unter den tatsächlichen Kosten verlan-
gen. Die Preise sind durch den Steuerzahler indirekt sub-
ventioniert. Ich habe den Präsidenten der Forstkammer 
Baden-Württemberg, den CDU-Bürgermeister Roland 
Burger, sehr wohl gehört, als er bei der Mitglieder-
versammlung in Baden-Baden ins gleiche Horn blies: 
Künftig müssten die staatlichen Gebühren für die 
Dienstleistungen kostendeckend sein. Die bislang ge-
währte indirekte Förderung werde in eine direkte Förde-
rung umgewandelt.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn wir das Bild 
zeichnen wollen, das Wirtschaftskraft, Gemeinwohl und 
Forderungen nach einem neuen Paragrafen im Bundes-
waldgesetz umfasst, dann, finde ich, sollte das Bild auch 
möglichst vollständig sein.

(Beifall bei der SPD)
In den vergangenen Jahrzehnten hat sich in einigen Bun-
desländern etwas aufgebaut, was die eine Seite als „Ein-
heitsforstamt“ bezeichnet, die andere als „Monstranz 
desselben“ geißelt. Dieses Rundumwohlfühlpaket – so 
wurde es oftmals genannt – für alle Waldbesitzer, egal 
ob Staats-, Kommunal- oder Privatwald, beginnt bei den 
Pflanzungen und endet bei der Vermarktung und dem 
Verkauf des Holzes. Diese gängige Praxis rief bereits 
2002 – das ist eben schon gesagt worden – das Bundes-
kartellamt nach einer Beschwerde der Sägeindustrie auf 
den Plan. Damals schon im Blickfeld: Baden-Württem-
berg.

Am Ende der Untersuchungen der 1. Beschlussabtei-
lung des Bundeskartellamtes steht ein beachtliches 
Monopol. Andere nennen es Syndikat, wieder andere 
Vertriebskartell. Fakt ist: 60 Prozent des Rundholzauf-
kommens vertreibt der Landesbetrieb ForstBW. Das ist 
nicht nur Holz aus dem Staatswald, sondern auch Holz 
aus Kommunal- und Privatwäldern. ForstBW verhandelt 
für alle Waldbesitzer die Preise und bestimmt Kunden 
und Verkaufskonditionen. Das ist nicht nur ein Verstoß 
gegen das deutsche Kartellrecht, sondern ist auch poten-
ziell geeignet, den innerstaatlichen Wettbewerb in der 
EU zu behindern. Das ist laut dem Vertrag über die Ar-
beitsweise der Europäischen Union verboten.

Früher lag die Schwelle für eine den Markt beherr-
schende Stellung bei 30 Prozent, heute bei 40 Prozent. In 
Baden-Württemberg sind es aber 60 Prozent.

(Harald Ebner [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Auf was beziehen Sie das jetzt, auf 
welche Quote? Schauen wir uns doch mal den 
EU-Markt an!)

Und was, lieber Harald Ebner, steht noch mal im Wahl-
programm von Bündnis 90/Die Grünen von 2013 auf 
Seite 65? Sie fordern darin eine Stärkung des Bundes-
kartellamtes „bei der Regulierung von … monopolisti-
schen Märkten“.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU – Zuruf des Abg. Harald Ebner 
[BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN])

Sehr geehrte Damen und Herren, die Verhandlungen 
des Landes Baden-Württemberg in dem Kartellverfahren 
sind gescheitert. Das ist schade, denn Ende 2014 standen 
alle Zeichen auf Einvernehmen. Betreuungsangebote 
durch das Land für kleine private Waldbesitzer wären 
vom Kartellamt gebilligt worden. Da deren Holzmenge 
im Regelfall deutlich unter 100 Hektar liegt, hatte das 
Kartellamt eine entsprechende Schwelle pro Waldbesitzer 
vorgesehen. Ich will diesen Fakt noch einmal erklären, 
liebe Kollegen und Kolleginnen: Mit der 100-Hektar-
Schwelle würdigt das Gesetz gegen Wettbewerbsbe-
schränkungen den Arbeitsgemeinschaftsgedanken, ohne 
den die forstwirtschaftliche Leistung nicht möglich 
wäre. Heißt: Eine gedeihliche Kooperation zwischen 
Land und Waldbesitzern unterhalb dieser Schwelle wäre 
möglich gewesen.

Ehrlich gesagt: Ich hätte es besser gefunden, wenn 
Forstminister Bonde weiter mit dem Bundeskartellamt 
nach einer vernünftigen Lösung gesucht hätte. Das Land 
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wird jetzt voraussichtlich die Untersagungsentscheidung 
abwarten, um diese dann gerichtlich überprüfen zu las-
sen. Ländersache also? Oder doch nicht?

Hoffnungsvoll blicken jetzt alle Beteiligten des Lan-
des auf unser Landwirtschaftsressort im Bund. Auch die 
SPD-Bundestagsfraktion steht einer Änderung des Bun-
deswaldgesetzes nicht ablehnend gegenüber,

(Harald Ebner [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Wie? Jetzt doch?)

wenn sie denn ordentlich gemacht ist, also aus verfas-
sungsrechtlicher Sicht okay ist, und wenn die fachlichen 
Probleme in den Ländern gelöst würden. Das ist die Prä-
misse der SPD an Gesetze: gute Gesetze und nicht Sym-
bolpolitik, liebe Kolleginnen und Kollegen.

(Beifall bei der SPD)

In insgesamt fünf Bundesländern sind die Strukturen 
bedenklich; folglich sind sie es in elf anderen Bundes-
ländern nicht. Die Frage, die wir uns als Bundespolitiker 
stellen müssen, ist doch die: Warum sollte der Bund in 
die föderalen Strukturen ordnungsrechtlich eingreifen, 
wenn kartellrechtlich unbedenkliche Lösungen vor der 
Haustür liegen? Das Verfahren ruft zu Recht Kritiker 
und Mahner einer Gesetzesänderung auf den Plan. Was 
oftmals nicht gesehen oder besser nicht gesagt wird: 
Auch die Forstpartie hat keine einheitliche Position.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, selten wurde das 
Für und Wider präziser, klüger und vielschichtiger erwo-
gen als beim Kolloquium in Freiburg. Ein bisschen mehr 
Verliebtheit in die Mühen des Details würde ich mir auch 
für unsere Debatte hier im Hohen Hause wünschen.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Wir sind doch nicht der verlängerte Arm von Landes-
ministern, lieber Harald Ebner. Wir tragen hier doch 
nicht Landespolitik aus, sondern suchen Gesetzesbe-
gründungen für Geeignetheit und Erforderlichkeit der 
geplanten Kartellrechtsausnahme.

(Harald Ebner [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Tragen Sie jetzt den Entwurf mit, oder 
nicht?)

Nebenbei: Die Beantragung, über die Beschlussempfeh-
lung eine namentliche Abstimmung durchzuführen, 
finde ich ziemlich kleinlich.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU – Harald Ebner [BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN]: Echt?)

Als Abgeordnete sage ich: Das BMEL ist immer noch 
am Zug, an einer tragfähigen Formulierung für eine kar-
tellrechtliche Lösung im Bundeswaldgesetz zu arbeiten. 
Hier wünsche ich mir von unserem Hause ein bisschen 
weniger sachdienlich-juristische Hinweise von außer-
halb und ein Mehr an vertraulicher und konstruktiver 
Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für Wirt-
schaft. Da ist bislang einfach zu wenig gelaufen.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)
Sehr geehrte Damen und Herren, bestimmt vermissen 
Sie in meiner Rede bereits die berühmten drei Worte: 
gute fachliche Praxis. Das Bundesumweltministerium 
fordert deren Verankerung im Bundeswaldgesetz. Ich 
finde, für diese Forderung hat das BMUB gute Gründe, 
zum Beispiel, wenn eine Liberalisierung befürchtet wird. 
Es hilft übrigens auch ein Blick in das SPD-Regierungs-
programm von 2013. Bei Bündnis 90/Die Grünen finden 
Sie es auf Seite 157, Harald Ebner, zur Erinnerung. Wa-
rum Sie jetzt davon nichts mehr wissen wollen, müssen 
Sie mir mal in einer ruhigen Minute erklären. Vielleicht 
finden wir ja die Zeit.

Ich darf auch daran erinnern, dass wir 2008 in der 
Großen Koalition kurz vor der Einigung auf gemeinsame 
Kriterien zur guten fachlichen Praxis standen.

(Zuruf von der SPD: Hört! Hört!)

Was ist eigentlich so schlimm an ökologischen Mindest-
standards im Wald, dass wir es nicht einmal schaffen, 
uns darauf zu verständigen, darüber zu sprechen, zu er-
örtern, wo Schnittmengen liegen könnten, wie ein Krite-
rienkatalog aussehen könnte, der dann für alle gilt? Denn 
dem, der sagt, das könne doch jedes Bundesland in den 
Gesetzen selbst regeln, da brauche es keine Ordnungspo-
litik von Berlin aus, dem sage ich: Ja! Das gilt dann aber 
auch für die kartellrechtskonformen forstlichen Struktu-
ren. Ansonsten ist es föderal konfus.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Es gilt das von unserer Seite Gesagte in der vorliegen-
den Beschlussempfehlung: Die SPD-Bundestagsfraktion 
ist bei einer Änderung des Bundeswaldgesetzes an Bord, 
wenn uns die Regierung einen guten, fachlich und 
grundrechtlich haltbaren Entwurf vorlegt.

Ich danke Ihnen.

(Beifall bei der SPD)

Vizepräsidentin Ulla Schmidt:
Vielen Dank. – Nächster Redner ist Harald Ebner von 

Bündnis 90/Die Grünen.

Harald Ebner (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Werte Kolleginnen 

und Kollegen! Die deutsche Waldwirtschaft blickt zu 
Recht stolz auf eine 300-jährige Tradition der Nachhal-
tigkeit zurück. Das ist ein Fundament, auf dem wir ange-
sichts der Herausforderungen von Klimawandel und 
Artensterben aufbauen könnten – könnten, wenn das 
Kartellamt nicht wäre, das den Wald als reine Rohstoff-
quelle für Rundholz betrachtet.

Wälder sind aber – das hat die Kollegin Tackmann 
schon gesagt – nicht nur Holzlieferanten, sondern haben 
viele Gemeinwohlfunktionen bei Klimaschutz, Luftrein-
haltung, Wasserhaushalt, Artenvielfalt, Naherholung 
usw.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie der Abg. Dr. Kirsten Tackmann [DIE 
LINKE])
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Darum ist es heute und auch in Zukunft existenziell, dass 
Wälder nicht allein nach Renditekriterien und maximaler 
Holzausbeute bewirtschaftet werden. Die staatlichen 
Forstverwaltungen haben die verschiedenen Waldfunk-
tionen in ihrem Arbeitsauftrag. In vielen Bundesländern 
übernehmen sie für private Waldbesitzer kleiner Wald-
flächen und für waldbesitzende Kommunen Auswahl 
und Auszeichnung von Bäumen und bestimmen so ganz 
wesentlich das Erscheinungsbild unserer Wälder. Das 
hat sich seit Jahrzehnten für die Waldbesitzer, für das 
Gemeinwesen, für die Steuerzahler und für die Natur be-
währt. Auch die Sägeunternehmen betonen im Übrigen, 
wie praktisch die Bündelung der Holzmengen durch die 
Landesforstbetriebe sei, dadurch hätten sie eine verläss-
liche Rohstoffversorgung und keinen zersplitterten Ein-
kauf.

Dennoch fordert das Bundeskartellamt nun faktisch 
die Zerschlagung dieser bewährten und breit akzeptier-
ten Strukturen. Warum? Der Bundeskartellamtspräsident 
hat es auf den Punkt gebracht: Er hält es nicht für hin-
nehmbar, dass aus Gründen der Preisgestaltung Holzvor-
räte ungenutzt in den Wäldern stehen bleiben und nicht 
dem Markt zugeführt werden.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Das zeigt: Es geht hier gar nicht um die Frage, wer Holz 
vermarktet, sondern nur um die maximale Steigerung 
der Holzmenge. Alles andere soll diesem Kriterium un-
tergeordnet werden. Das Kartellamt sieht hier im wahrs-
ten Sinne des Wortes den Wald vor lauter Bäumen nicht.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Mit Nachhaltigkeit hat das gar nichts mehr zu tun. Im 
Gegenteil: Das ist ein Generalangriff auf die Tradition 
von Carlowitz, meine Damen und Herren.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie der Abg. Dr. Kirsten Tackmann [DIE 
LINKE])

Die traurige Folge dieses Irrwegs ist ein Kartellver-
fahren gegen die Forstverwaltung Baden-Württemberg. 
Auch andere Bundesländer sind aufgrund ähnlicher 
Strukturen bereits im Visier. Jetzt drohen jahrelange 
Rechtsstreitigkeiten, Schadenersatzforderungen in Mil-
lionenhöhe usw. Auch die Sägeindustrie, die das alles 
veranlasst hat, fragt sich inzwischen, wie sie die Geister, 
die sie da rief, wieder loswird.

Wichtiger Dreh- und Angelpunkt ist jetzt: Was zählt 
zur Holzvermarktung? Etwa schon die Entscheidung da-
rüber, welcher Baum oder welche Baumart im Wald ste-
hen bleibt? Nein, liebe Kolleginnen und Kollegen, Holz-
vermarktung fängt am Wegrand an und nicht vorher. Um 
das ein für alle Mal klarzustellen, und zwar so, dass es 
auch das Bundeskartellamt kapiert, muss das Bundes-
waldgesetz, Herr Bleser, zügig geändert werden. Genau 
darum geht es in unserem Antrag, um nicht mehr und um 
nicht weniger.

Über diese Forderungen herrscht angeblich fraktions-
übergreifend Konsens. Heute habe ich zum ersten Mal 
von der Kollegin Crone erhebliche Bedenken gehört. 
Diese habe ich bislang im Ausschuss nicht hören kön-
nen. Die Forstwirtschaft, die Gewerkschaften, die Land-
räte, die Kommunen, die Umweltverbände – sie alle for-
dern eine schnelle Gesetzesänderung. Auch die 
Agrarministerkonferenz hat hierzu einen klaren Be-
schluss gefasst. Warum passiert hier nichts?

(Franz-Josef Holzenkamp [CDU/CSU]: Viel-
leicht liegt das am Staatssekretär aus Ihrer Par-
tei?)

Viele von Ihnen haben den Betroffenen schnelle Hilfe 
versprochen. Doch Sie bleiben sie bis heute schuldig. 
Der Gesetzentwurf aus dem BMEL ist seit Monaten im 
Nirwana verschwunden; er taucht nicht einmal mehr in 
der Vorhabenplanung der Bundesregierung auf.

Die Zeit drängt. Um zu verhindern, dass funktionie-
rende Strukturen zu Bruch gehen, muss jetzt gehandelt 
werden, liebe Kolleginnen und Kollegen.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Ein abgestimmter Gesetzentwurf muss endlich auf den 
Tisch. Diffuse Bedenken oder weitergehende Forderun-
gen, was sonst noch alles wünschenswert wäre – da 
stimme ich Petra Crone zu; da gibt es noch vieles –, 
muss man aber in einem zweiten Teil machen. Das müs-
sen wir jetzt zugunsten einer schnellen Lösung zurück-
stellen. Wenn Sie jetzt sagen, liebe Frau Kovac, unser 
Antrag sei unnötig, Sie seien schon dran, dann muss ich 
Sie fragen: Wo ist denn Ihr Gesetz? Warum geht nichts 
voran? Von der Absicht, ein Gesetz zu machen, kann 
sich der Wald nichts kaufen.

Seit Mitte Oktober letzten Jahres liegt unser Antrag 
vor. Sie haben keine inhaltliche Begründung für Ihre Ab-
lehnung im Ausschuss geliefert. Was hätte eigentlich ge-
gen einen gemeinsamen Antrag gesprochen? Sie haben 
sich nicht geregt. Heute ist die Nagelprobe dafür, wie 
sehr es Ihnen um die Sache geht. Bislang war Schweigen 
im Walde. Heute können Sie beweisen, dass Ihnen die 
Zukunftsfähigkeit unserer Wälder und der bewährten 
Forststrukturen wirklich am Herzen liegt. Deshalb for-
dern wir Sie auf: Sorgen Sie endlich für die notwendige 
Gesetzesänderung! Beenden Sie die unerträgliche Lage 
der vom Kartellverfahren bedrohten Länder und der 
Forstwirtschaft! Machen Sie einen Knopf dran, und 
stimmen Sie unserem Antrag zu, damit der deutsche 
Wald eine Zukunft hat!

Danke schön.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Vizepräsidentin Ulla Schmidt:
Vielen Dank. – Nächster Redner ist Alois Rainer, 

CDU/CSU-Fraktion.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Alois Rainer (CDU/CSU):
Sehr verehrte Frau Präsidentin! Verehrte Kolleginnen 

und Kollegen! Schon 1713 legte Carl von Carlowitz den 
Grundstein für die nachhaltige Waldwirtschaft. Heute, 
über 300 Jahre später, ist dieses Prinzip in der Forstwirt-
schaft und in der Forstpolitik fest verankert. In seinem 
(D)
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Werk Sylvicultura oeconomica – auf Deutsch: nachhal-
tige Forstwirtschaft – ging es um eine kontinuierliche, 
beständige und nachhaltige Nutzung des Waldes.

Heute, über 300 Jahre später, ist mit 11,4 Millionen 
Hektar Wald ein Drittel der Fläche Deutschlands bewal-
det. Mit der dritten Bundeswaldinventur bekamen wir 
darüber hinaus die Informationen, dass in Deutschland 
mehr Holz nachwächst, als wir nutzen. Zudem haben wir 
mehr davon als jedes andere Land in der Europäischen 
Union. Der gute Zustand des Waldes ist das Ergebnis ei-
ner vernünftigen Struktur- und Waldpolitik. Daher ist es 
richtig, dass die nachhaltige Bewirtschaftung der Wälder 
in Deutschland weiterhin so bestehen bleibt, wie sie der-
zeit in den Waldgesetzen des Bundes und der Länder 
festgeschrieben ist. Darum müssen wir nicht ständig 
Dinge verändern, die in der Sache bereits seit Jahren her-
vorragend funktionieren. Wir haben Regulatoren und 
Mechanismen, die sich bewährt haben und gut sind. Ich 
sehe derzeit keinen Anlass, in irgendeiner Weise an den 
gesetzlichen Stellschrauben zu drehen.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Es ist auch nicht notwendig, die Waldbesitzer mit 
noch mehr Auflagen und Vorschriften einzuschränken; 
da ich selbst Waldbesitzer bin, weiß ich, was das bedeu-
tet. Wir werden daran festhalten, die Waldstrategie 2020 
voranzutreiben und dabei verstärkt auf die Schutzziele 
der Biodiversitätsstrategie zu setzen, so wie wir es im 
Koalitionsvertrag festgehalten haben.

Meine sehr verehrten Damen und Herren, natürlich 
muss Holz, das gerodet wird, auch vermarktet werden 
können. Hierzu möchte ich gern den Beschluss der 
Agrarminister der Länder vom 5. September 2014 in 
Erinnerung rufen. Darin stellen sie fest – ich zitiere –:

… dass sich die historisch gewachsenen, länderspe-
zifischen Strukturen in der Unterstützung von 
Forstbetrieben unterschiedlicher Waldbesitzarten 
bewährt haben. Sie halten mit ihren Einrichtungen 
insbesondere bei kleinteiliger Besitzartenzersplitte-
rung regional angepasste Lösungsansätze für eine 
nachhaltige Waldbewirtschaftung bereit.

In einem weiteren Punkt bitten die Agrarminister der 
Länder – insbesondere die der von SPD und Grünen re-
gierten Länder – den Bund, dafür Sorge zu tragen, dass 
die bewährten länderspezifischen Strukturen der Unter-
stützung des nichtstaatlichen Waldbesitzes erhalten 
bleiben, und darüber hinaus, dass die Landesforstverwal-
tungen dies im Sinne einer nachhaltigen und gemein-
wohlorientierten Waldbewirtschaftung in den Bundes-
ländern weiter fortsetzen können, und notfalls die dafür 
nötigen gesetzgeberischen Maßnahmen zu treffen. Dies, 
meine sehr verehrten Damen und Herren, haben wir 
längst getan, oder es ist in Arbeit.

Unabhängig davon, dass wir in Bayern bereits seit 
Jahrzehnten eine vernünftige und gut funktionierende 
Selbstvermarktung haben, möchte ich betonen, dass 
Bayern auch bei der aktuellen kartellrechtlichen Frage-
stellung eigentlich außen vor ist. Denn die Organisa-
tionsstruktur im Freistaat wird vom Kartellamt als vor-
bildlich angesehen.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)

Daher besteht aus unserer Sicht hier kein Handlungsbe-
darf.

Darüber hinaus findet die geplante Novellierung des 
Bundeswaldgesetzes eine breite Unterstützung und 
große Zustimmung bei allen Beteiligten, da sie genau die 
Felder anspricht, die Sie in Ihrem Antrag auch nennen. 
Demzufolge ist der heute vorliegende Antrag zwar nicht 
grundsätzlich falsch,

(Harald Ebner [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Der ist überhaupt nicht falsch!)

aber absolut überflüssig, lieber Herr Kollege,

(Harald Ebner [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Ihr traut euch einfach nicht, zuzustim-
men!)

da wir bereits, wie erwähnt, seit dem letzten Jahr über 
konkrete Formulierungsvorschläge verfügen,

(Harald Ebner [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: 
Wo sind sie denn? Wo ist das Gesetz?)

die sich derzeit in der Ressortabstimmung befinden. Ich 
kann Ihrem Antrag auch keine neuen Informationen ent-
nehmen, die nicht längst bekannt sind und bereits umfas-
send diskutiert werden. Der Antrag, meine sehr verehr-
ten Damen und Herren, ist daher in Gänze abzulehnen.

Danke schön.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Vizepräsidentin Ulla Schmidt:
Vielen Dank.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, es macht sich eine 
allgemeine Unruhe breit wie immer vor namentlichen 
Abstimmungen; aber der Kollege Alois Gerig würde 
sich jetzt über Ihre ungeteilte Aufmerksamkeit freuen.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeord-
neten der SPD)

Darf ich Sie darum bitten?

Alois Gerig (CDU/CSU):
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und 

Kollegen! Meine Damen und Herren! Ich freue mich 
nicht nur über die ungeteilte Aufmerksamkeit, ich freue 
mich auch, dass wir dank des grünen Antrags das schöne 
Thema Wald kurz vor Ostern noch debattieren und be-
handeln dürfen und auch aufgrund der – ebenfalls von 
den Grünen beantragten – namentlichen Abstimmung 
hier solch eine große Präsenz haben.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU und 
der SPD sowie des Abg. Harald Ebner 
[BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN])
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Aber, liebe Freunde von Bündnis 90/Die Grünen: Es 
hilft nichts.

(Harald Ebner [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Die Befürchtung habe ich: dass es 
nichts hilft!)

Wir werden diesen Antrag ablehnen. Er ist inhaltlich, ich 
möchte sagen, tadellos.

(Matthias Gastel [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Also! Dann stimmen Sie doch zu!)

Bereits bei der Einbringung im November 2014 haben 
wir sehr wohl die Hand gereicht und gesagt: Die Bun-
desregierung ist unterwegs,

(Matthias Gastel [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Sie kommt aber nicht an! Das ist doch 
das Problem: Unterwegs sein allein nützt 
nichts!)

es gibt Arbeit im Hintergrund, es gibt Gesetzentwürfe. 
Deshalb biete ich noch mal an: Zieht doch diesen Antrag 
zurück,

(Matthias Gastel [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Stimmt ihm doch zu!)

und lasst uns im Sinne der Bedeutung des deutschen 
Waldes gemeinsame Sache machen!

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeord-
neten der SPD)

Dann würden wir auch der Agrarministerkonferenz ge-
recht werden und vielen, vielen Waldbesitzern draußen 
in der Praxis.

Ich gebe ja zu: Ich hätte mir die Ressortabstimmung 
auch etwas beschleunigter vorgestellt.

(Matthias Gastel [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Wir können es heute beschleunigen: 
durch Zustimmung zu unserem Antrag!)

Eigentlich haben wir hier ein kleines Artikelgesetz, mit 
dem wir das Bundeswaldgesetz gemeinsam mit dem 
Bundesjagdgesetz behandeln und novellieren wollen; 
aber wir tun uns schwer in der Ressortabstimmung. Da 
die Kollegin Crone das BMEL benannt hat, füge ich 
hinzu: Wir haben mit unserem Ministerium die Feder-
führung, und ich sehe nicht ein, dass an einem kleinen 
Artikelgesetz nachher alle mitberaten, dann Ministerien 
irgendwelche Auflagen da einbringen wollen, die diesem 
Gesetz nicht gerecht werden.

Dem Wald – das wurde heute gesagt – geht es relativ 
gut. Relativ heißt: Es gibt Kalamitäten mit Ungeziefer, 
mit Frost oder eben auch mit Wind und Schnee. Aber wir 
müssen schauen, dass wir im Sinne der ökonomischen 
und ökologischen Bedeutung des Waldes, die immens 
hoch ist, unsere kleinen Waldbauern schützen.

Der Wald – ein Drittel Deutschlands ist damit be-
wachsen – ist die grüne Lunge, CO2-Senke, er ist Erho-
lungsraum für die Menschen. Holz ist Rohstoff und auch 
ein wiederentdeckter sehr wichtiger Baustoff und Ener-
gielieferant. Der bundesweite Cluster Forst und Holz 
macht 170 Milliarden Euro Umsatz und bietet 1,2 Mil-
lionen Beschäftigten einen Arbeitsplatz; damit ist er ein 
sehr bedeutender Wirtschaftsfaktor.

Ich habe eigentlich kein Verständnis dafür, dass das 
Bundeskartellamt, das juristisch recht haben mag, mit 
dem Kartellrechtsverfahren gegen Baden-Württemberg 
– das angekündigtermaßen auf andere Bundesländer aus-
geweitet wird – genau wieder die Falschen trifft, näm-
lich unsere Kleinwaldbesitzer, die wegen der bescheide-
nen Holzpreise in den vergangenen Jahrzehnten häufig 
keinerlei Gewinne machen konnten. Sie alle laufen nach 
dem Beschluss des Kartellamts Gefahr, nicht mehr im 
bisherigen Maße betreut zu werden.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)

Das Schlimmste, was unseren Waldbesitzern passieren 
könnte, wäre – das sage ich vor dem Hintergrund, dass 
Baden-Württemberg die Vereinbarung zurückgezogen 
hat, ob nun zu Recht oder zu Unrecht –, dass ein Bun-
desland gegen das Kartellamt klagen würde. Das würde 
für Unsicherheit an der rechtlichen Front auf mehrere 
Jahre sorgen. Das wäre absolut falsch.

Die bewährten Forststrukturen sind in den einzelnen 
Bundesländern unterschiedlich gewachsen. In Baden-
Württemberg zum Beispiel sind die Forstverwaltungen 
überwiegend beim Land und bei den Kommunen ange-
siedelt. Diese Strukturen würden durch die Umsetzung 
des Vorschlags des Kartellamts zerschlagen, mit der 
Folge, dass akute Probleme bei den Kommunen als Ar-
beitgeber einerseits und bei den Waldbesitzern anderer-
seits auftreten würden.

Ich betone vor diesem Hintergrund noch einmal: 
Wichtig ist die vorgesehene, mit den bundesweit agie-
renden Forstverbänden abgestimmte Gesetzesänderung; 
das war eine recht schwierige Geburt. Einerseits werden 
dadurch bewährte Strukturen gesichert. Andererseits 
wird dadurch Raum für neue Entwicklungen in der 
freien Marktwirtschaft geschaffen.

Ich schlage abschließend vor: Lassen Sie uns mög-
lichst alle gemeinsam – wir liegen nur minimal ausei-
nander – dafür Sorge tragen, dass der vom Bundesminis-
terium für Ernährung und Landwirtschaft in die 
Ressortabstimmung eingebrachte Entwurf eines Waldge-
setzes übernommen wird

(Harald Ebner [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: 
Unser Antrag unterstützt das doch!)

und dass keine Spielchen – welcher Art auch immer – 
mit diesem relativ kleinen Gesetz gespielt werden.

(Beifall des Abg. Harald Ebner [BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN])

Wir können uns dann glücklich schätzen und unseren 
Wald und unsere Waldbesitzer in eine gute Zukunft füh-
ren. Der deutsche Wald und die deutschen Waldbesitzer 
haben unsere volle Aufmerksamkeit verdient.

(Harald Ebner [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: 
Dann stimmt doch unserem Antrag zu!)

In den letzten 15 Sekunden meiner Redezeit möchte 
ich Sie bitten, Ihren Antrag zurückzuziehen.
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(Matthias Gastel [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Das ist wirklich albern!)

Dann sind wir auf einer großen gemeinsamen Linie.

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeord-
neten der SPD)

Vizepräsidentin Ulla Schmidt:
Vielen Dank. – Damit ist die Aussprache beendet.

Da ich davon ausgehe, dass die Fraktion Bündnis 90/
Die Grünen Ihrer Bitte, Herr Gerig, nicht folgt, kommen 
wir zur Abstimmung über die Beschlussempfehlung des 
Ausschusses für Ernährung und Landwirtschaft zu dem 
Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen mit dem Ti-
tel „Nachhaltige Waldbewirtschaftung sicherstellen – 
Kooperative Holzvermarktung ermöglichen“. Der Aus-
schuss empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf 
Drucksache 18/3578, den Antrag der Fraktion Bünd-
nis 90/Die Grünen auf Drucksache 18/2876 abzulehnen.

Wir stimmen auf Verlangen der Fraktion Bündnis 90/
Die Grünen über die Beschlussempfehlung des Aus-
schusses namentlich ab. Zu dieser Abstimmung liegen 
uns bisher 49 Erklärungen nach § 31 unserer Geschäfts-
ordnung vor.1)

Ich bitte die Schriftführerinnen und Schriftführer, die 
vorgesehenen Plätze einzunehmen. Sind alle Urnen be-
setzt? – Das ist der Fall. Dann eröffne ich die Abstim-
mung.

Gibt es ein Mitglied des Hauses, das seine Stimme 
noch nicht abgegeben hat? – Ich sehe keine Kolleginnen 
und Kollegen mehr, die nicht abgestimmt haben. Dann 
beende ich die Abstimmung und bitte die Schriftführe-
rinnen und Schriftführer, mit der Auszählung zu begin-
nen. Das Ergebnis der Abstimmung wird Ihnen später 
bekannt gegeben.2)

Ich rufe den Tagesordnungspunkt 10 auf:

Zweite und dritte Beratung des von der Bundes-
regierung eingebrachten Entwurfs eines Geset-
zes zur Umsetzung der Richtlinie 2014/49/EU 
des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 16. April 2014 über Einlagensicherungs-
systeme  
(DGSD-Umsetzungsgesetz)
Drucksachen 18/3786, 18/3992
Beschlussempfehlung und Bericht des Finanz-
ausschusses (7. Ausschuss)

Drucksache 18/4451 
Nach einer interfraktionellen Vereinbarung sind für 

die Aussprache 38 Minuten vorgesehen. – Ich höre kei-
nen Widerspruch. Dann ist so beschlossen.

Ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat der Kollege 
Alexander Radwan, CDU/CSU-Fraktion.

1) Anlagen 3 bis 5
2) Seite 9258 D
(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeord-
neten der SPD)

Alexander Radwan (CDU/CSU):
Meine Damen und Herren! Wir beraten heute die Ein-

lagensicherung. Dabei handelt es sich um die letzte 
Säule der Bankenunion.

Lassen Sie mich in Erinnerung rufen: Mit der Regu-
lierung der Kapitalmärkte auf europäischer Ebene ging 
es los. Wir haben dann die Aufsicht eingeführt, die jetzt 
bei der Europäischen Zentralbank liegt, welche ihre Auf-
gabe angegangen ist. Diese Aufsicht – das möchte ich 
schon betonen – ist ein großer Fortschritt, weil wir die 
Banken und die Produkte jetzt grenzüberschreitend be-
aufsichtigen können.

Die Europäische Zentralbank übt auf der einen Seite 
eine unmittelbare Aufsicht aus. Auf der anderen Seite 
werden mittelbar auch die Regionalbanken und die klei-
nen Banken beaufsichtigt. Von daher ist es mir schon 
wichtig, dass wir als Bundestag genau hinschauen, wie 
diese Aufsicht in der Praxis funktioniert. Wir wollten 
immer, dass unsere Regionalbanken mit Blick auf die 
Aufsicht nicht überfordert werden, die hier durch die 
BaFin wahrgenommen wird.

(Ralph Brinkhaus [CDU/CSU]: So ist es!)

Wir haben dann auf europäischer Ebene die Abwick-
lung geregelt und dann national umgesetzt. Ich möchte 
nur anmerken: Der erste Fall ist jetzt in Österreich einge-
treten. Wir haben festgestellt, dass Garantien durch den 
Staat Österreich, aber auch durch das Land Kärnten 
wohl nicht so sicher sind, wie wir uns das erhofft hatten. 
Ich wünsche mir, die Europäische Kommission, die im-
mer sehr kritisch auf die verschiedenen Bereiche schaut, 
möge sich den Fall der HGAA in Österreich genau vor 
Augen führen, um zu sehen, was da passiert ist.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeordne-
ten der SPD)

Heute beschließen wir die Einlagensicherung. Anders 
als bei der Abwicklung haben wir hier keinen europäi-
schen, sondern einen nationalen Fonds, was ich für rich-
tig halte: Die nationalen Banken haften für ihren Be-
reich, aber nicht darüber hinaus. Es geht um 0,8 Prozent 
der gedeckten Einlagen.

Es geht hier erst einmal um Verbraucherschutz. Die 
Erstattung bis zu einer Summe von 100 000 Euro wird 
zukünftig ohne Antrag gewährleistet. Damit soll auch 
verhindert werden, dass es künftig wieder zu langen 
Schlangen vor den Banken kommt – wir alle haben noch 
die Bilder im Kopf –, wie wir sie früher beim Banken-
Run erleben mussten und wie wir sie kürzlich bei der Fi-
nanzkrise in Großbritannien gesehen haben. Die Bürger 
sollen wissen, dass ihre Einlagen sicher sind, zumindest 
bis zu einem Volumen von 100 000 Euro.

Wir verkürzen die Auszahlungsfrist auf sieben Tage. 
Das heißt, innerhalb von sieben Tagen muss ausgezahlt 
werden – ohne Antrag. Und wir werden – das finde ich 
ganz besonders wichtig – die Summe von 500 000 Euro 
beim Eingang bestimmter Zahlungen garantieren, zum 
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Beispiel aufgrund von Abfindungen oder nach Immobi-
liengeschäften, weil dann ein größerer Betrag auf dem 
Konto ist. Das ist in diesem Bereich ein großer Fort-
schritt.

Der zweite Punkt, der uns von der CDU/CSU-Frak-
tion wichtig ist, ist, dass das Dreisäulensystem erhalten 
bleibt und sich in die Struktur einfügen kann. Da hatten 
wir bis zum Schluss Diskussionen über die Frage: Wie 
ist es mit den privaten Einrichtungen? Da können wir 
uns sicherlich eine Weiterentwicklung vorstellen, wenn 
folgender Grundsatz eingehalten wird: Es handelt sich 
um öffentliche Gelder, und mit diesen öffentlichen Gel-
dern muss man entsprechend vorsichtig umgehen.

Ein anderer Punkt ist, dass auch Sparkassen und Ge-
nossenschaftsbanken bei entsprechenden Anpassungen 
– wir alle bekommen die Diskussionen über die Anpas-
sungen mit – im europäischen Rahmen einem entspre-
chenden Verbundsystem der Einlagensicherung ange-
hören können, aber unter Berücksichtigung ihrer 
nationalen Strukturen. Das, meine Damen und Herren, 
ist gelebte Subsidiarität: Wir machen europäische Vorga-
ben, berücksichtigen dabei aber die nationalen Beson-
derheiten. Ich bin sehr dankbar, dass uns das gelungen 
ist.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Im Zusammenhang mit dem Verbundsystem ist es 
wichtig, dass auch die Risikoverteilung und risikoad-
äquate Bemessungen der Beiträge berücksichtigt wer-
den. Ein Punkt, den wir von der Unionsfraktion disku-
tiert haben – ich habe das aber auch aus den Beiträgen 
der Kollegen aus den anderen Fraktionen 
herausgehört –, ist die Frage, wie wir zukünftig mit eu-
ropäischen Vorgaben der EBA im Rahmen von Level 2 
und Level 3 umgehen. Die Situation ist so, dass in Richt-
linien und Verordnungen Kompetenzen auf Experten-
gruppen wie die von EBA und ESMA verlagert werden, 
und diese konkretisieren dann solche Maßnahmen. Wir 
haben auf europäischer Ebene ein parlamentarisches 
Kontrollsystem: Das Europäische Parlament kann ein 
Veto einlegen, wenn die Kommission einen entsprechen-
den Vorschlag macht.

Aber auch wir als Bundestag, wir als Abgeordnete des 
deutschen Volkes müssen und sollen darauf achten, dass 
die Gesetze, die wir beschließen, in unserem Sinne dann 
auch angewendet werden.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU und 
der SPD)

Wenn Probleme bei der Umsetzung auftreten, wendet 
man sich nämlich an den jeweiligen Abgeordneten und 
fragt: Was für Gesetze habt ihr gemacht, und wie geht 
die Verwaltung damit um? – Nach meinem Kenntnis-
stand haben wir hier zum ersten Mal einen Versuch ge-
macht. Ich bin aber nach wie vor für schärfere Regeln. – 
Frau Präsidentin, Sie mahnen mich gerade. Mir stehen 
neun Minuten Redezeit zur Verfügung; jetzt wollen Sie 
mir nur fünf Minuten geben. Aber vielleicht war meine 
Information falsch.
Vizepräsidentin Ulla Schmidt:
Sie haben neun Minuten Redezeit. Wenn dies nicht 

ersichtlich war, dann tut es mir leid. Sie bekommen jetzt 
also noch vier Minuten Redezeit.

Alexander Radwan (CDU/CSU):
Das muss Ihnen nicht leidtun.

Vizepräsidentin Ulla Schmidt:
Sie haben jetzt noch vier Minuten Redezeit. Wenn Sie 

etwas kürzer reden, ist es auch nicht schlimm.

(Heiterkeit – Dr. Wolfgang Strengmann-Kuhn 
[BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Man muss 
das nicht ausschöpfen!)

Alexander Radwan (CDU/CSU):
Haben Sie eine Ahnung! – Lassen Sie mich noch ein-

mal zur EBA kommen. Unsere Beschlussempfehlung 
enthält einen Passus, in dem wir klarmachen: Wir möch-
ten, dass die entsprechenden Vorgaben der EBA die Risi-
koadäquanz bei den Gebühren berücksichtigen. Sollte 
dies nicht der Fall sein – wir wissen ja nicht, wie ent-
sprechende Beschlüsse durch die Aufseher in Europa er-
folgen –, dann erwarten wir von der BaFin, diese nicht 
anzuwenden; dieses Wahlrecht hat sie. Wenn sie sie an-
wenden will, dann erwarten wir, dass dies vorher vor 
dem Finanzausschuss des Deutschen Bundestages be-
gründet wird. Das ist ein erster Versuch. Aber ich denke, 
da die Kapitalmarktregulierung wie andere Regulierun-
gen auch sehr stark nach dem Komitologie-Verfahren 
abläuft, angefangen auf der internationalen Ebene wie 
Basel II oder IFRS über die europäische Ebene bis hin 
zur nationalen Ebene, müssen wir alles daransetzen, hier 
nach Möglichkeit noch strengere Vorgaben zu machen, 
um der Verwaltung dabei zu helfen, sich am Willen des 
Gesetzgebers zu orientieren.

Wir haben die Diskussion um die Rolle des Rech-
nungshofes gehabt. Wir hatten Konsens, dass der Rech-
nungshof entsprechend seinen engen Vorgaben tätig 
werden kann. Was die steuerliche Behandlung angeht, 
waren wir uns einig, dass wir keine Übertragung wollen, 
weil wir nicht möchten, dass das Kapital zurückgeführt 
wird. Wenn eine entsprechende Vorgabe aus Brüssel 
kommen sollte, sollte die Beitragsentrichtung von Ban-
ken und Wertpapierunternehmen so sein, dass Wettbe-
werbsgleichheit besteht.

Meine Damen und Herren, uns ist gemeinsam ein gu-
ter Schritt gelungen. Im Vergleich zu Diskussionen, die 
wir im Finanzausschuss über andere Bereiche, zum Bei-
spiel Griechenland, führen, war die Atmosphäre unter 
den Fraktionen recht harmonisch. Unterschiedliche Auf-
fassungen gab es nur in Details. Ich bedanke mich beim 
Bundesfinanzministerium für die gute, konstruktive Un-
terstützung. Ich plädiere natürlich für Zustimmung zu 
diesem Gesetz.

Besten Dank.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeord-
neten der SPD)
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Vizepräsidentin Ulla Schmidt:
Vielen Dank. – Ich bedanke mich für die vorbildliche 

Einhaltung der Redezeit.

Nächster Redner ist jetzt der Kollege Dr. Axel Troost, 
Fraktion Die Linke.

(Beifall bei der LINKEN)

Dr. Axel Troost (DIE LINKE):
Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Für die allermeisten von uns gilt: Wer Geld aufbewahren 
will und wer Zahlungen abwickeln will, hat ein Bank-
konto, weil das in der Regel doch besser ist als das Kopf-
kissen und der schwarze Koffer. Die geldwirtschaftli-
chen Infrastrukturen müssen insofern erhalten bleiben 
und sicher sein.

Das Einlagensicherungsgesetz bringt uns hier auf eu-
ropäischer Ebene sicherlich einen Schritt weiter und ist 
insofern Bestandteil einer besseren Finanzmarktregulie-
rung. Es zwingt nun alle dazu, sich an diese EU-Richtli-
nie zu halten. Dabei muss in Deutschland relativ wenig 
geändert werden, weil unsere Einlagensicherungssys-
teme den angestrebten Vorstellungen schon sehr nahe-
kommen.

Ich will aber sagen, dass wir schon noch die eine oder 
andere Frage haben. Trotzdem bleibt es dabei: Das Ge-
setz geht in die richtige Richtung. Es ist sicherlich kein 
großer Wurf; wir werden uns bei der Abstimmung ent-
halten. Wie gesagt, wir glauben aber, dass es in die rich-
tige Richtung geht.

Ich will allerdings noch drei Punkte hervorheben:

Erstens. Schon mein Vorredner hat es ausgeführt: Zu-
künftig sind Einlagen bis zu 100 000 Euro gesichert. Zu-
dem ist festgelegt worden, dass in bestimmten Fällen 
– Auszahlung einer Rente, Auszahlung einer Lebensver-
sicherung, Einnahmen aus dem Verkauf eines Hauses 
und in anderen Fällen – bis zu 500 000 Euro gesichert 
sind. Das ist sicherlich auch vernünftig.

Sicherlich ist es auch so, dass bei Pleiten kleiner Ban-
ken all diese Maßnahmen reichen werden. Wenn wirk-
lich große, systemrelevante Banken in Schieflage gera-
ten, wird das im Zweifelsfall nicht reichen. Allerdings 
kommt dann auch nicht sofort die Einlagensicherung 
zum Tragen, sondern es gibt dazwischen noch die Ab-
wicklungsmechanismen; denn gerade für diese Banken 
sind auch andere Mechanismen geschaffen worden. 
Trotzdem wird es natürlich dabei bleiben, dass in sol-
chen Fällen die Politik und möglicherweise am Ende 
auch die Steuerzahler weiter benötigt werden.

Zweitens. Für Pleiten einzelner kleinerer Institute ha-
ben wir, wie schon gesagt, in Deutschland ein bewährtes 
dreigliedriges System. Insbesondere bei den Sparkassen 
und Genossenschaftsbanken ist es so, dass auch jetzt 
schon nicht nur 100 000 Euro gesichert sind, sondern es 
wird das gesamte Institut, das vor der Insolvenz steht, 
entsprechend gerettet. Der Kollege Radwan hat darauf 
hingewiesen, dass es Schwierigkeiten oder erst einmal 
Unklarheiten gab, ob man das deutsche System mit der 
Dreigliedrigkeit eins zu eins übertragen kann. Das ist 
weitestgehend gelungen. Ich fand das, was er eben hier 
ausgeführt hat, wirklich bemerkenswert und interessant. 
Denn letztendlich heißt es: Es gelingt nicht immer, 
Richtlinien so auszugestalten, dass sie den nationalen 
Spezialitäten im Einzelnen gerecht werden.

Wenn die Europäische Bankenaufsicht – das ist die 
Langfassung für die Kurzfassung EBA; ich würde drau-
ßen wieder beschimpft werden, wenn ich nur „EBA“ sa-
gen würde – für die Bundesrepublik nicht passende Um-
setzungsrichtlinien festlegen würde, insbesondere was 
Sparkassen und Genossenschaftsbanken angeht, sodass 
zwischen diesen kleinen Instituten und den Zentralinsti-
tuten hinsichtlich der Beiträge ein Ungleichgewicht be-
stünde, könnten wir sagen: Wir sorgen dafür, dass die 
BaFin hier aushilft. Oder zur Not helfen wir als Bundes-
tag aus. – Das wäre sicherlich vernünftig.

Drittens. Für die meisten Bürgerinnen und Bürger 
steht im Augenblick gar nicht das Problem von Banken-
pleiten im Mittelpunkt. Vielmehr geht es ihnen um die 
niedrigen Zinsen, mit denen sie so gut wie nicht leben 
können. Das ist als solches nicht zu dramatisieren. Man 
muss immer wieder hervorheben, dass in Zeiten ohne 
Wachstum und Inflation auch 0,05 Prozent Zinsen nicht 
automatisch einen realen Verlust darstellen.

(Ingrid Arndt-Brauer [SPD]: Genau!)

Vor zwei, drei Jahren hatten wir noch 2,5 Prozent Zin-
sen, aber 3 Prozent Inflationsrate. Da war die Situation 
schlechter. Darüber hat niemand geschimpft.

Trotzdem ist das natürlich ein Anzeichen, dass wir in 
Europa nach wie vor in einer tiefen Wirtschaftskrise ste-
cken. Wir stecken in einer Wachstumskrise und haben 
eine hohe Arbeitslosigkeit. Außerdem besteht Defla-
tionsgefahr. Deswegen ist und bleibt es so – das will ich 
auch an dieser Stelle sagen –, dass wir einen Politik-
wechsel brauchen. Wir müssen raus aus dem Kaputtspa-
ren. Gerade aus Deutschland heraus müssen wir Impulse 
mit mehr öffentlichen Investitionen setzen, um eben 
auch Wachstum zu generieren und damit insgesamt die 
Euro-Zone aus diesen stagnativen Tendenzen herauszu-
bringen.

Danke schön.

(Beifall bei der LINKEN)

Vizepräsident Peter Hintze:
Als nächstem Redner erteile ich das Wort dem Abge-

ordneten Manfred Zöllmer, SPD-Fraktion.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Manfred Zöllmer (SPD):
Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

„Die Finanzkrise ist zurück in Deutschland“ – so war zu-
mindest in der FAZ vor einigen Tagen zu lesen. „Die 
deutschen Privatbanken übernehmen die Düsseldorfer 
Hypothekenbank mit ihrem Einlagensicherungsfond“ – 
so konnte man weiterlesen. Was war der Hintergrund? 
Der Düsseldorfer Hypothekenbank drohte die Insolvenz, 
(B)
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und der bisherige Eigner Lone Star – ich sage in Klam-
mern: wir haben früher „Heuschrecke“ dazu gesagt –

(Beifall des Abg. René Röspel [SPD])

war nicht bereit, sich finanziell weiter zu engagieren.
Die Bank ist nicht systemrelevant. Die Bilanzsumme 

beträgt nur 11 Milliarden Euro – das ist für Bankenver-
hältnisse nicht viel –, aber sie ist wichtig für den deut-
schen Pfandbriefmarkt, der immerhin ein Volumen von 
500 Milliarden Euro hat. Nun wird diese Bank bereits 
zum zweiten Mal von einem Einlagensicherungsfonds 
übernommen. Das erste Mal geschah das in der Finanz-
krise 2008.

Damit sind wir ganz aktuell bei unserem Thema, das 
wir heute diskutieren, nämlich der Einlagensicherung, 
und bei dem Gesetzentwurf, den wir heute verabschie-
den wollen. Die Geschichte des Bankwesens war immer 
eng mit Krisen und dem Verlust von Kundengeldern ver-
bunden. Ich erinnere nur an die Herstatt-Bank 1974 oder 
an die Bank Northern Rock in Großbritannien im Kri-
senjahr 2008.

In Deutschland wurden lange Schlangen von Kunden 
vor Banken durch die Garantie von Bundeskanzlerin 
Merkel und Finanzminister Steinbrück verhindert. Sie 
garantierten die Sicherheit der Einlagen.

All diese Ereignisse zeigen, wie bedeutsam der vorlie-
gende Gesetzentwurf zur Einlagensicherung ist. Man muss 
sich vor Augen führen, dass es in Deutschland immerhin 
um die gewaltige Summe von fast 3 Billionen Euro und 
um die Stabilität des gesamten Finanzsystems geht.

Mit dem Gesetzentwurf wird neben Aufsicht und Ab-
wicklung die dritte Säule der europäischen Bankenunion 
etabliert. Damit erreichen wir eine neue Qualität der Zu-
sammenarbeit in Europa und eine neue Stufe der Finanz-
marktstabilität.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Wir wissen zwar, dass es eine hundertprozentige Sicher-
heit vor neuen Krisen nicht gibt. Aber die Wahrschein-
lichkeit einer Wiederholung der Krise, wie wir sie erlebt 
haben, ist sehr viel geringer geworden.

Anders als bei der Schaffung einer gemeinsamen Auf-
sicht und eines Abwicklungsregimes auf europäischer 
Ebene wollten wir bei der Einlagensicherung keine Ver-
gemeinschaftung der Risiken. Der deutsche Sparer sollte 
nicht für die Einlagen eines Bankkunden anderswo in 
Europa haften, falls seine Bank insolvent wird.

Wir wollten aber den Flickenteppich europäischer 
Entschädigungsregelungen vereinheitlichen und mit ge-
meinsamen Regeln neues Vertrauen schaffen und dabei 
die besondere Struktur des deutschen Finanzwesens er-
halten. Es galt, unser traditionelles Drei-Säulen-System 
aus privaten Banken, Sparkassen und Genossenschafts-
banken mit den jeweiligen gesetzlichen, institutssichern-
den und freiwilligen Einlagensicherungseinrichtungen in 
das neue europaweite System zu integrieren. Das ist zu 
100 Prozent gelungen.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)
Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf setzen wir eine 
europäische Richtlinie um. Deshalb gilt unser Dank auch 
dem Europaparlament, das sich in dieser Frage sehr er-
folgreich engagiert hat.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Alle Einlagensicherungssysteme eines Mitgliedstaates 
müssen jetzt verpflichtend innerhalb von zehn Jahren ein 
Mindestvermögen von 0,8 Prozent der gedeckten Einla-
gen ihrer Kreditinstitute ansparen. Damit werden euro-
paweit für den Fall der Insolvenz einer Bank mindestens 
100 000 Euro pro Anleger garantiert, in besonderen Fäl-
len auch bis zu 500 000 Euro. Das ist allerdings nur die 
Basisabsicherung. Die Institutssicherungssysteme und 
die Einlagensicherung der privaten Banken leisten da-
rüber hinaus.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, unsere Gesetzesbe-
ratung war sehr konstruktiv. Dafür möchte ich mich 
beim Koalitionspartner, aber auch bei der Opposition be-
danken. Wichtig war uns eine angemessene und risiko-
gerechte Verteilung der Beitragslasten. Der Kollege 
Radwan hat es eben schon angesprochen. Die EBA ist 
hier in der Verantwortung, entsprechende Vorgaben zu 
machen. Wir werden darauf achten, dass sie auch wirk-
lich risikoangemessen sind, das heißt, dass Institute mit 
hohem Risiko auch entsprechend höhere Beiträge leisten 
müssen. Denn wir haben ein sehr ausdifferenziertes und 
kleinteiliges Bankensystem, das wir erhalten wollen.

(Beifall bei der SPD und der CDU/CSU)

Wir haben neben einigen anderen Sachen auch die 
Prüfungsrechte des Bundesrechnungshofs erweitert. Er 
darf nun die wirtschaftliche Anlage und Verwaltung der 
verfügbaren Finanzmittel der Einlagensicherungssys-
teme sowie die ordnungsgemäße und wirtschaftliche 
Durchführung des Entschädigungsverfahrens überprü-
fen, und ich denke, das ist auch gut so.

Ich freue mich über die breite Unterstützung dieses 
Gesetzentwurfs. Die Grünen haben angekündigt, dass sie 
zustimmen werden. Mit diesem Gesetz wird die Banken-
union in Europa Realität. Die Finanzmärkte werden sta-
biler, und die Sparerinnen und Sparer werden besser ge-
schützt.

Vielen Dank.

(Beifall bei der SPD und der CDU/CSU)

Vizepräsident Peter Hintze:
Ich verlese das Protokoll über das von den Schriftfüh-

rerinnen und Schriftführern ermittelte Ergebnis der na-
mentlichen Abstimmung über die Beschlussempfeh-
lung des Ausschusses für Ernährung und Landwirtschaft 
zum Antrag der Abgeordneten Harald Ebner, Steffi 
Lemke, Bärbel Höhn und weiterer Abgeordneter der 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen mit dem Titel „Nach-
haltige Waldbewirtschaftung sicherstellen – Kooperative 
Holzvermarktung ermöglichen“, Drucksachen 18/2876 
und 18/3578: abgegebene Stimmen 563. Mit Ja haben 
gestimmt 448, mit Nein haben gestimmt 115. Damit ist 
die Beschlussempfehlung angenommen. 
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Katharina Dröge
Harald Ebner
Dr. Thomas Gambke
Matthias Gastel
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Dr. Anton Hofreiter
Bärbel Höhn
Dieter Janecek
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Katja Keul
Sven-Christian Kindler
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Tom Koenigs
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Steffi Lemke
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Friedrich Ostendorff
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Lisa Paus
Brigitte Pothmer
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Dr. Gerhard Schick
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(D)
Als Nächstem erteile ich dem Abgeordneten 
Dr. Gerhard Schick, Bündnis 90/Die Grünen, das Wort.

(Beifall des Abg. Christian Petry [SPD] – Hei-
terkeit)

Dr. Gerhard Schick (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN):

Es ist in meiner Fraktion nicht üblich, dass wir vor 
dem Reden klatschen.

(Beifall bei der CDU/CSU und der SPD sowie 
des Abg. Dr. Thomas Gambke [BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN])

Danke schön. – Wir wollen erst einmal wissen, was ge-
sagt wird. Aber ich danke schon einmal.

(Ralph Brinkhaus [CDU/CSU]: Wir haben 
mehr Vertrauen in die Leute!)

Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Es 
ist gut, dass wir uns in dieser insgesamt eher von Harmo-
nie geprägten Debatte die abendliche Zeit mit ein biss-
chen Humor versüßen. Tatsache ist – der Kollege hat es 
schon gesagt –, dass wir dem Gesetzentwurf zustimmen 
werden; denn auch wir meinen, dass eine harmonisierte 
Einlagensicherung ein unverzichtbarer Teil der europäi-
schen Bankenunion ist. Neben der gemeinsamen Auf-
sicht und dem gemeinsamen Restrukturierungsmecha-
nismus ist eine stabile Einlagensicherung eine wichtige 
dritte Säule. Das haben wir von Anfang an mit unter-
stützt.

Wenn man sich im Rückblick die drei Säulen an-
schaut, fällt schon auf, dass die Bundesregierung bei al-
len drei Säulen erst einmal gezögert und gebremst hat 
und zum Jagen getragen werden musste. Dass jetzt trotz-
dem etwas Sinnvolles herausgekommen ist, ist deswe-
gen eher der Überwindung dieser Bremsaktionen ge-
schuldet. Bei dem Thema der Einlagensicherung haben 
Sie sogar mit einer Subsidiaritätsrüge versucht, das 
ganze Projekt zu Fall zu bringen. Zum Glück ist das 
nicht gelungen, zum Glück haben Sie sich nicht durch-
gesetzt; denn die Harmonisierung der Einlagensiche-
rungssysteme ist ein wichtiger Schritt.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Es ist schon gesagt worden, warum das wichtig ist. Es 
braucht Vertrauen der Einleger, dass sie auch im Falle 
der Schieflage einer Bank über ihre Einlagen verfügen 
können. Sonst würde der Bank Run drohen, eine Desta-
bilisierung der Situation. Das kann in Krisensituationen 
dazu führen, dass im Zweifelsfall der Steuerzahler ein-
stehen muss. Die Garantieerklärung der Bundeskanzle-
rin und des Finanzministers Steinbrück im Herbst 2008 
hat genau das impliziert. Es ist wichtig, dass es zu einer 
solchen Situation nicht kommt, dass es also kein Über-
springen der Risiken von Banken auf Staaten gibt.

Zur Aufrechterhaltung des Vertrauens brauchen wir 
eine Harmonisierung, damit es in Europa in Krisenzeiten 
nicht zu einem problematischen Wettlauf um die sichers-
ten Systeme kommt. Wir als Grüne begrüßen jetzt den 
Aufbau von Einlagensicherungsfonds durch Beiträge der 
Institute und dass es gelungen ist, die Regelung so aus-
zugestalten, dass auch die kleinen Banken in Deutsch-
land, also Genossenschaftsbanken und Sparkassen, da-
mit leben können.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der SPD)

Auch die Höhe der Vorsorge von 0,8 Prozent der ge-
deckten Einlagen ist vertretbar, auch wenn wir eine et-
was höhere Abdeckung für richtig gehalten hätten. Wir 
finden es auch richtig – das betrifft die Umsetzung hier 
in Deutschland –, dass der Bundesrechnungshof eine 
Prüfungsmöglichkeit erhält.

Obwohl wir zustimmen, möchte ich zwei Punkte in 
Bezug auf die Verhandlungsposition der Bundesregie-
rung und die Umsetzung kritisieren. 

Der erste Punkt ist die gegenseitige Kreditvergabe. 
Die Situation in Europa würde stabiler, wenn sich die 
Einlagensicherungssysteme gegenseitig Kredite geben 
könnten. Natürlich muss man da über Fragen der Haf-
tung und der Kontrolle reden, damit es nicht zu falschen 
Anreizen kommt. Aber statt dieses Problem anzugehen, 
hat sich die Bundesregierung von Anfang an in ihrer ab-
lehnenden Haltung eingemauert. Das finden wir falsch. 
Wir hätten die Möglichkeit gehabt, über eine Vernetzung 
der Einlagensicherungssysteme das Gesamtsystem in 
Europa im Interesse der Kundinnen und Kunden noch 
stabiler zu machen. Hier blieb eine gute europäische 
Chance leider ungenutzt.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
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Der zweite Punkt. Auch dazu eine kritische An-
merkung. Die Richtlinie schreibt vor, dass mindestens 
70 Prozent der Finanzmittel des Einlagensicherungs-
fonds tatsächlich einbezahlt werden müssen. Bis zu 
30 Prozent der Finanzmittel können auch durch Zah-
lungsverpflichtungen abgedeckt werden. In der Umset-
zung schöpft die Koalition diesen Spielraum vollständig 
aus, und das ist aus mehreren Gründen problematisch:

Erstens – das ist offensichtlich – sind Zahlungsver-
pflichtungen weniger liquide, bieten weniger Sicherheit 
und sind nicht im gleichen Maß verfügbar wie Barmittel.

Zweitens – das ist unter Stabilitätsgesichtspunkten 
viel wichtiger – wirken solche Zahlungsverpflichtungen, 
wenn sie in Krisensituationen abgerufen werden, prozy-
klisch. Das kann Krisen verschärfen.

Drittens – da wird es jetzt etwas technisch – ver-
schärft das das Problem der Belastung der Vermögens-
werte in den Banken, das Problem der sogenannten 
Asset Encumbrance. Einfach ausgedrückt: Wenn immer 
mehr Vermögenswerte schon für bestimmte Zwecke re-
serviert werden, dann kann in Krisenzeiten nicht mehr 
darauf zurückgegriffen werden. Auch das wirkt krisen-
verschärfend.

Deswegen halten wir es für falsch, die Möglichkeiten 
zur Abdeckung der Finanzmittel durch Zahlungsver-
pflichtungen vollständig auszuschöpfen. Hier stellt die 
Bundesregierung die Wettbewerbssorgen der Institute 
über die Interessen der Finanzmarktstabilität.

Ich will zum Schluss noch einen Blick in die Zukunft 
werfen. Es ist so – das finde ich gut –, dass die Kommis-
sion zugesagt hat, die Umsetzung der Richtlinie 2019 zu 
evaluieren und noch einmal Vorschläge zur Weiterent-
wicklung vorzulegen. Ich hoffe, dass das dann wirklich 
genutzt wird, um noch bestehende Schwächen zu korri-
gieren. Ich hoffe, dass dann eine deutsche Bundesregie-
rung sich konstruktiver und europafreundlicher in die 
Diskussion zur Weiterentwicklung der Einlagensiche-
rung einbringt, als es auf dem Weg zum heute zu verab-
schiedenden Gesetz der Fall war.

Danke schön.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Vizepräsident Peter Hintze:
Als nächstem Redner erteile ich das Wort dem Abge-

ordneten Matthias Hauer, CDU/CSU-Fraktion.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Matthias Hauer (CDU/CSU):
Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und 

Herren! Heute beraten wir abschließend über den dritten 
und damit letzten Baustein der europäischen Banken-
union: die Umsetzung der Richtlinie zur Einlagensiche-
rung. Schon im November letzten Jahres ist der Einheit-
liche Europäische Bankenaufsichtsmechanismus in 
Kraft getreten, die erste Säule der Bankenunion. Die 
Großbanken in der Euro-Zone werden seitdem zentral 
durch die EZB beaufsichtigt, unterstützt durch die natio-
nalen Aufsichtsbehörden. Die Aufsicht über die europäi-
schen Großbanken ist damit erheblich gestärkt worden.

Die zweite Säule der Bankenunion bildet seit Januar 
der geltende einheitliche Bankenabwicklungsmechanis-
mus. Es gibt nun klare und europäisch einheitliche 
Regeln für die Abwicklung und Sanierung von notlei-
denden Banken. Es haften nun vorrangig die Eigentümer 
und Gläubiger der Banken und dann die von den Banken 
gefüllten Abwicklungsfonds.

Mit der Umsetzung der Richtlinie über Einlagensi-
cherungssysteme, der dritten Säule der Bankenunion, 
gehen wir heute einen Schritt weiter. Wir schützen die 
Sparer noch besser vor dem Verlust ihrer Ersparnisse. 
Die Banken müssen die Systeme zur Einlagensicherung 
finanziell besser ausstatten, und das Erstattungsverfah-
ren wird unbürokratischer, kundenfreundlicher und 
transparenter.

(Beifall bei der CDU/CSU und der SPD)

Durch die Richtlinie werden nun die Einlagensiche-
rungssysteme EU-weit harmonisiert, und es wird ein 
einheitliches Schutzniveau für alle Sparer in der EU 
geschaffen. Gut ausgestattete und funktionierende Einla-
gensicherungssysteme sind ein wesentlicher Faktor, um 
das Vertrauen in das Bankensystem zu stärken. Auch in 
der jüngeren Vergangenheit konnten wir in europäischen 
Ländern einen guten Eindruck davon gewinnen, was 
passiert, wenn Vertrauen in die finanzielle Leistungs-
fähigkeit von Banken abhandenkommt.

Die Einlagensicherung vermeidet im Krisenfall einen 
massiven Abzug von Spareinlagen und trägt somit dazu 
bei, dass sich eine Krise nicht weiter verschärft.

In Deutschland haben wir schon lange ein sehr gutes 
System der Einlagensicherung. Die Entschädigungsein-
richtungen der privaten und öffentlichen Banken, die 
institutsbezogenen Sicherungssysteme der regionalen 
Sparkassen- und Giroverbände und die Sicherungs-
einrichtung des Bundesverbandes der Deutschen Volks-
banken und Raiffeisenbanken haben sich in der Vergan-
genheit bewährt. Diese etablierten und historisch 
gewachsenen Strukturen bleiben erhalten. Dafür haben 
sich CDU und CSU auch in der Vergangenheit stets ein-
gesetzt.

(Beifall bei der CDU/CSU und der SPD – Ingrid 
Arndt-Brauer [SPD]: Die SPD auch!)

– Die SPD auch.

Bei der Anhörung zu dem Gesetzentwurf waren sich 
die Sachverständigen einig: Die Umsetzung ist gelun-
gen. Auch die Drei-Säulen-Struktur der deutschen 
Bankenlandschaft wird berücksichtigt. Für die instituts-
sichernden Systeme des Bundesverbandes der Deut-
schen Volksbanken und Raiffeisenbanken und des Deut-
schen Sparkassen- und Giroverbandes ist nun noch die 
endgültige Ausgestaltung der Beitragsbemessung ein 
wichtiges Thema. Eine angemessene und risikogerechte 
Verteilung der Beitragslasten innerhalb der Systeme 
muss sichergestellt werden.
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Auch künftig haftet die deutsche Einlagensicherung 
ausschließlich für Einlagen in Deutschland. Bei Banken 
aus anderen EU-Staaten mit deutscher Niederlassung 
greift die Einlagensicherung des Herkunftsstaates, bei 
Banken mit Sitz im EU-Ausland jeweils das nationale 
Einlagensicherungssystem vor Ort.

Eine Vergemeinschaftung der Haftung abzulehnen, 
das ist und bleibt eine richtige Entscheidung. Mit der 
CDU und der CSU wird es auch künftig kein europäi-
sches System der Einlagensicherung geben, das eine 
Vergemeinschaftung der Haftung vorsieht. – An dieser 
Stelle hätte der Zwischenruf „Die SPD sieht das ge-
nauso!“ kommen können.

(Dr. Axel Troost [DIE LINKE]: Die haben ein 
bisschen mehr Europafreundlichkeit!)

Alle EU-Länder sind durch die Richtlinie verpflichtet, 
dafür zu sorgen, dass ihre Banken nationale Einlagen-
sicherungssysteme innerhalb einer Frist von zehn Jahren 
mit einem Mindestvermögen ausstatten. Wir erhalten 
damit EU-weit gleiche Standards und transparente 
Regeln, aber eben ohne, dass ein EU-Mitgliedstaat bei 
der Einlagensicherung für einen anderen Staat einstehen 
muss.

Der Schutz von Sparguthaben in Deutschland hat sich 
in den letzten Jahren deutlich verbessert. Die Höhe der 
geschützten Einlagen ist nach und nach erhöht worden, 
zunächst von 20 000 auf 50 000 Euro, nunmehr auf 
100 000 Euro. Auch die frühere Selbstbeteiligung der 
Sparer von 10 Prozent ist 2009 komplett entfallen. 
Schon heute ist also von der Einlagensicherung ge-
schützt, wer auf seinem Konto ein Guthaben von bis zu 
100 000 Euro hat. Mit dem vorliegenden Gesetz behal-
ten wir diese Sicherungsgrenze bei.

Für einige Bereiche heben wir die Sicherungsgrenze 
sogar deutlich an, nämlich auf 500 000 Euro. Wer seine 
Eigentumswohnung oder sein Haus verkauft, wer aus 
einem Sozialplan als Arbeitnehmer eine Zahlung be-
kommt oder eine Versicherungsleistung nach einem 
schweren Unfall, der ist künftig stärker geschützt. Für 
derartige Ereignisse, bei denen üblicherweise ein großer 
Betrag auf einmal auf ein Konto geleistet wird, ist der 
Schutz bisher nämlich noch nicht ausreichend. Das än-
dern wir heute. In solchen Sondersituationen profitieren 
die Sparer künftig sechs Monate lang mit einem Betrag 
bis zu 500 000 Euro von der Einlagensicherung und 
haben somit genug Zeit, das Geld nach reiflicher Überle-
gung neu diversifiziert anzulegen.

Uns ist wichtig, dass Sparer im Schadensfall künftig 
schnell und unbürokratisch an ihr Geld kommen. Sie 
erhalten die Entschädigung nunmehr schon nach 7 Ar-
beitstagen statt bisher nach 20 Tagen und müssen dafür 
auch keinen Antrag mehr stellen. Diese schnellere 
Auszahlung greift bereits ab Mai 2016. Nach der EU-
Richtlinie hätten wir uns dafür bis zu zehn Jahre Zeit 
lassen können. Es ist gut, dass die Bundesregierung für 
eine zügige und unbürokratische Umsetzung gesorgt hat. 
Im Rahmen der Anhörung gab es viel Lob, nicht nur für 
die Richtlinie, sondern auch für das Gesetz: sowohl für 
die höhere Sicherungsgrenze von 500 000 Euro als auch 
für die rasche Auszahlungsfrist von sieben Arbeitstagen. 
Da darf die Opposition ruhig zugeben: Die Bundesregie-
rung hat gute Arbeit geleistet.

(Beifall bei der CDU/CSU und der SPD)

Das ist mir in Ihren Reden ein bisschen zu kurz gekom-
men.

(Ingrid Arndt-Brauer [SPD]: Haben sie verges-
sen!)

Die Transparenz wird durch das Gesetz erhöht. Die 
Kreditinstitute werden nun verpflichtet, ihre Kunden 
besser über die Einlagensicherung und insbesondere 
über das Entschädigungsverfahren aufzuklären. Zusätz-
lich bekommt der Bundesrechnungshof ein gesetzliches 
Prüfungsrecht gegenüber allen Einlagensicherungssyste-
men; das haben meine Vorredner schon vertieft, das will 
ich nicht noch einmal wiederholen.

Abschließend bleibt festzustellen: Die Umsetzung ist 
ein wichtiger Schritt, die Sparer besser zu schützen und 
gleichzeitig die Banken in Finanzkrisen stabiler zu 
machen. Unser gutes und funktionierendes System der 
Einlagensicherung in Deutschland wird durch das 
Gesetz noch weiter verbessert. Die Sparer in Deutsch-
land können sich darauf verlassen, dass ihre Einlagen 
geschützt sind. Künftig können sie davon ausgehen, dass 
sie im Krisenfall schnell und unbürokratisch entschädigt 
werden.

Vielen Dank.

(Beifall bei der CDU/CSU und der SPD)

Vizepräsident Peter Hintze:
Als letztem Redner in dieser Aussprache erteile ich 

das Wort dem Abgeordneten Christian Petry, SPD-
Fraktion.

(Beifall bei der SPD)

Christian Petry (SPD):
Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und 

Herren! 2015 wird das Jahr des Verbraucherschutzes. In 
vielen Bereichen stärken wir die Rechte der Verbraucher 
und schützen ihre Anlagen und Güter. In vielen Berei-
chen werden das wirtschaftliche und das finanzpolitische 
Handeln transparenter. Die Regulierungsmechanismen 
und Aufsichtsbehörden werden gestärkt.

Die Reaktionen und Schlüsse aus der Finanzmarkt-
krise werden zügig gezogen, und durch die Einlagen-
sicherung – es ist hier ja mehrfach genannt worden – 
wird neben dem Aufsichts- und Abwicklungsregime die 
dritte Säule der Bankenunion verwirklicht. Ich denke, es 
ist ein guter Tag – auch, um zu dieser Stunde darauf 
hinzuweisen –, weil damit ein starker Schutz für Ver-
braucherinnen und Verbraucher, eine starke Reglemen-
tierung und Transparenz im Markt geschaffen werden.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Alle Staaten müssen Einlagensicherungsfonds auf-
bauen. Das heißt also, es wird auch für europäische Ver-
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hältnisse sicherer. Die Wertgrenzen sind genannt worden. 
In der Frage, ob sich europäische Sicherungssysteme ge-
genseitig unterstützen sollten oder nicht, bin ich nicht so 
absolut festgelegt, dass ich sage: Nein, das kann es auf 
keinen Fall geben; wir wollen nicht die Sicherungssys-
teme von Kroatien oder Slowenien absichern.

(Ralph Brinkhaus [CDU/CSU]: Griechen-
land!)

– Griechenland ist ein gutes Beispiel, Herr Brinkhaus. 
Auch das kann man immer als Beispiel bringen.

(Matthias Hauer [CDU/CSU]: Aber nicht so-
fort!)

Man muss sehen, ob es im Zuge der Evaluation 2019 
fachlich und faktisch gesehen Sinn macht, nochmals da-
rüber zu diskutieren. Das ist nicht Bestandteil der heuti-
gen Debatte. Man sollte aber, denke ich, diese Frage 
nicht völlig aus den Augen verlieren.

Der Fonds garantiert: Im Entschädigungsfall sind die 
Einlagen bis 100 000 Euro und Vermögen in besonderen 
Lebenslagen bis 500 000 Euro sechs Monate abgesi-
chert; das ist hier bereits genannt worden. Dies sind die 
unteren Grenzen; denn die Institutssicherungen leisten 
durchaus mehr. Ich glaube, das ist ein guter Tag, ein gu-
tes Zeichen für die Verbraucherinnen und Verbraucher, 
dass ihre Einlagen sicher sind.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD und der 
CDU/CSU)

Anleger sollen ihr Geld ohne Antrag innerhalb von 
sieben Tagen zurückerhalten. Wir sind hier Vorreiter in 
Europa. Wir hätten natürlich auch gerne eine längere 
Übergangsfrist gehabt. Wir wollen aber, dass es unbüro-
kratisch und schnell geht und dass bereits ab Sommer 
2016 die Gelder innerhalb dieser Sieben-Tages-Frist 
zurückerstattet werden. Eine entsprechende Informa-
tionspflicht wird natürlich auch eingeführt.

Wir können stolz darauf sein, dass in den Verhandlun-
gen erreicht worden ist, dass auch die etablierten insti-
tutsbezogenen Sicherungssysteme der Sparkassen, der 
Volksbanken und der Raiffeisen- und Genossenschafts-
banken zukünftig als gesetzliche Sicherungssysteme 
anerkannt werden. Darüber hinaus ist es gut, dass das 
Signal ausgesandt wurde, dass beim Übergang eines 
institutsbezogenen Systems in ein gesetzliches Siche-
rungssystem keine steuerliche Mehrbelastung für Ban-
ken ausgelöst werden soll. Dies ist ein positives Signal; 
denn es wäre ja nicht unbedingt nachvollziehbar, wenn 
das, was abgesichert werden soll, auch noch zusätzlich 
besteuert wird. Ich glaube, hier ist im Finanzministerium 
gute Arbeit geleistet worden.

(Beifall bei der SPD und der CDU/CSU sowie 
des Abg. Dr. Axel Troost [DIE LINKE])

Hinsichtlich der risikoorientierten Beiträge, die die 
Banken in das Einlagesystem einzahlen müssen, soll es 
zu keiner Mehrbelastung der institutsbezogenen Systeme 
kommen. Der Wert von 0,8 Prozent ist genannt worden. 
Herr Dr. Schick, das ist okay. Da kann man auch über 
andere Beträge reden; aber als Startschuss ist das prima. 
70 Prozent der Mittel müssen eingezahlt werden. Ich 
halte das für eine ausreichend hohe Quote. Aber auch 
das muss man irgendwann einmal überprüfen: War es 
wirklich so, oder war es nicht so? Wenn irgendwann ein-
mal ein entsprechender Fall eingetreten ist, dann wird es 
zum Schwur kommen.

Im Zuge der Richtlinienumsetzung wird es also keine 
Ungleichbehandlung der Banken in den bisherigen 
Sicherungssystemen geben. Auch die Begrenzung der 
Prüfungsrechte des Rechnungshofes auf die beliehenen 
hoheitlichen Teile ist damit sichergestellt. Das macht 
auch Sinn. Ein weiter gehendes Prüfungsrecht wäre auch 
nicht nachvollziehbar gewesen. Die Angleichung der 
nationalen Systeme in Europa ist ein wichtiges Signal 
für die europäischen Verbraucherinnen und Verbraucher. 
Die Anpassung der Sicherheitssysteme flankiert natür-
lich auch viele Projekte, die wir auf nationaler und euro-
päischer Ebene im Sinne der Anleger und des Verbrau-
cherschutzes umsetzen. Ich nenne hier nur einmal das 
Kleinanlegerschutzgesetz.

Wir rücken damit den Schutz der Verbraucherinnen 
und Verbraucher in den Vordergrund europäischer und 
nationaler Finanzmarktpolitik. 2015 ist das Jahr des Ver-
braucherschutzes.

Glück auf!

(Beifall bei der SPD und der CDU/CSU)

Vizepräsident Peter Hintze:
Ich schließe die Aussprache.

Wir kommen zur Abstimmung über den von der Bun-
desregierung eingebrachten Gesetzentwurf zur Umset-
zung der Richtlinie 2014/49/EU des Europäischen Parla-
ments und des Rates über Einlagensicherungssysteme. 
Der Finanzausschuss empfiehlt in seiner Beschlussemp-
fehlung auf Drucksache 18/4451, den Gesetzentwurf der 
Bundesregierung auf den Drucksachen 18/3786 und 18/3992
in der Ausschussfassung anzunehmen. Ich bitte diejeni-
gen, die dem Gesetzentwurf in der Ausschussfassung 
zustimmen wollen, um ihr Handzeichen. – Wer stimmt 
dagegen? – Wer enthält sich? – Damit ist der Gesetzent-
wurf in zweiter Beratung mit den Stimmen der CDU/
CSU-Fraktion, der SPD-Fraktion, der Fraktion Bünd-
nis 90/Die Grünen bei Enthaltung der Fraktion Die 
Linke angenommen.

Wir kommen zur

dritten Beratung

und Schlussabstimmung. Ich bitte diejenigen, die dem 
Gesetzentwurf zustimmen wollen, sich von ihren Plätzen 
zu erheben. – Wer stimmt dagegen? – Wer enthält sich? –
Der Gesetzentwurf ist damit mit den Stimmen der CDU/
CSU-Fraktion, der SPD-Fraktion, der Fraktion Bündnis 90/
Die Grünen bei Enthaltung der Fraktion Die Linke ange-
nommen.

Ich rufe die Tagesordnungspunkte 11 a und 11 b auf:

a) Beratung des Antrags der Abgeordneten 
Hubertus Zdebel, Eva Bulling-Schröter, Caren 
Lay, weiterer Abgeordneter und der Fraktion 
DIE LINKE
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Aktiv gegen Subventionen für den Neubau 
von Atomkraftwerken in der EU

Drucksache 18/4215
Überweisungsvorschlag: 
Ausschuss für Wirtschaft und Energie (f) 
Ausschuss für Umwelt, Naturschutz, Bau und 
Reaktorsicherheit 
Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union

b) Beratung des Antrags der Abgeordneten Sylvia 
Kotting-Uhl, Oliver Krischer, Annalena 
Baerbock, weiterer Abgeordneter und der Frak-
tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Subventionen für britisches Atomkraftwerk 
Hinkley Point C stoppen und rechtliche 
Schritte einlegen

Drucksache 18/4316 
Überweisungsvorschlag: 
Ausschuss für Wirtschaft und Energie (f) 
Ausschuss für Umwelt, Naturschutz, Bau und 
Reaktorsicherheit (f) 
Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union 
Federführung strittig

Nach einer interfraktionellen Vereinbarung sind für 
die Aussprache 25 Minuten vorgesehen. Sind Sie damit 
einverstanden? – Ich höre keinen Widerspruch. Dann ist 
so beschlossen.

Ich eröffne die Aussprache. Als erster Redner hat der 
Abgeordnete Hubertus Zdebel, Fraktion Die Linke, das 
Wort.

(Beifall bei der LINKEN)

Hubertus Zdebel (DIE LINKE):
Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Damen 

und Herren! Im Oktober vergangenen Jahres hat die alte 
EU-Kommission kurz vor Ablauf ihrer Amtszeit mit Zu-
stimmung des deutschen EU-Kommissars Oettinger 
einen unsäglichen Beschluss gefasst. Sie hat den Weg 
dafür frei gemacht, dass die britische Regierung den 
Neubau eines Atomreaktors in Hinkley Point sowie den 
dort erzeugten Atomstrom für 35 Jahre mit dem Geld der 
Steuerzahler und Steuerzahlerinnen subventionieren 
darf.

Bürgschaften von über 20 Milliarden Euro will die 
britische Regierung für den Bau übernehmen. Ein skan-
dalöser Beschluss, der nicht nur die britischen Steuer-
zahler und Steuerzahlerinnen teuer zu stehen kommen 
wird.

(Beifall bei der LINKEN und dem BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN)

Diese Beihilfebewilligung öffnet auch die Tür für andere 
Regierungen, die den unverantwortlichen Weg in die 
Atomenergie gehen wollen. Polen, Tschechien und an-
dere Länder stehen bereits in den Startlöchern. Ohne 
staatliche Mittel würde es keine weiteren Atomkraft-
werke geben – das wissen Sie alle –, weil sie beim Bau 
und Betrieb und mit Blick auf die Endlagerung viel zu 
teuer sind. Dieser Beschluss der EU-Kommission ist ein 
Schlag gegen die Energiewende durch erneuerbare Ener-
gien.

(Beifall bei der LINKEN)

Deshalb stellen wir als Fraktion Die Linke heute die-
sen Antrag. Wir wollen erreichen, dass die Bundesregie-
rung mit allen rechtlichen und politisch möglichen Maß-
nahmen und notfalls auch mit Klagen, wie Österreich 
und Luxemburg sie angekündigt haben, dafür sorgt, dass 
dieser Beschluss der EU-Kommission dahin kommt, wo-
hin er gehört, nämlich in den Mülleimer.

(Beifall bei der LINKEN und dem BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN)

Der Wirtschaftsminister und SPD-Vorsitzende 
Gabriel ist darin offenbar mit uns einer Meinung, ge-
nauso wie es die Grünen schon die ganze Zeit sind. An-
fang März hatte er sich gegen Subventionen für neue 
Atomkraftwerke in Europa ausgesprochen. Auf gar kei-
nen Fall dürften öffentliche Gelder für die Atomenergie 
eingesetzt werden, sagte er Anfang März. Gestern haben 
wir in der Fragestunde erfahren, dass das mit der Klar-
heit der SPD und insbesondere der Bundesregierung 
noch nicht so weit her ist. Staatssekretärin Zypries, die 
heute anwesend ist, hat auf eine Nachfrage der Kollegin 
Britta Haßelmann nicht beantworten können, ob es be-
züglich dieser Angelegenheit tatsächlich zu einer Klar-
heit in der Regierung gekommen ist. Ich bin sehr ge-
spannt, ob heute in dieser Parlamentsdebatte mehr 
Klarheit geschaffen wird. Denn eigentlich wäre nach den 
Äußerungen des SPD-Vorsitzenden davon auszugehen, 
dass die SPD heute Zustimmung zu unserem Antrag si-
gnalisiert.

(Beifall bei der LINKEN)

Ich bin sehr gespannt auf die Ausführungen der SPD-
Fraktion zu dieser Frage.

Der Kommissionsbeschluss basiert auf dem europäi-
schen Atomfördervertrag Euratom. Dieser Vertrag hat 
zum Ziel – ich zitiere –,

… die Voraussetzungen für die Entwicklung einer 
mächtigen Kernindustrie zu schaffen, welche die 
Energieerzeugung erweitert, die Technik moderni-
siert und auf zahlreichen anderen Gebieten zum 
Wohlstand ihrer Völker beiträgt …

Nicht nur angesichts der Katastrophen von Tscherno-
byl und Fukushima ist das ein Hohn. Der Euratom-Ver-
trag dient nur der Atomlobby, die ihre wirtschaftlichen 
Interessen auf Kosten der Steuerzahlerinnen und Steuer-
zahler durchboxen will. Das Schlupfloch Euratom muss 
endlich geschlossen werden, der Euratom-Vertrag muss 
aufgelöst werden.

(Beifall bei der LINKEN und dem BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN)

Die Linke meint: Ein neues nukleares Zeitalter in Eu-
ropa muss verhindert werden. Atomausstieg in Deutsch-
land und Atomsubventionierung in Europa passen nicht 
zusammen. Noch kann sich die Große Koalition auch in 
Europa für einen tatsächlichen Atomausstieg starkma-
chen. Das bedeutet aber, gegen die Entscheidung der 
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EU-Kommission und gegen die Beihilfegenehmigung 
für Hinkley Point C vorzugehen. Dazu fordern wir Sie 
heute mit unserem Antrag auf.

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

(Beifall bei der LINKEN und dem BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN)

Vizepräsident Peter Hintze:
Als nächster Rednerin erteile ich das Wort der Abge-

ordneten Barbara Lanzinger, CDU/CSU-Fraktion.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeord-
neten der SPD)

Barbara Lanzinger (CDU/CSU):
Sehr geehrter Herr Präsident! Kolleginnen und Kolle-

gen! Sehr geehrte Damen und Herren! Die Fraktionen 
Die Linke und Bündnis 90/Die Grünen haben je einen 
Antrag zu einem – das gebe ich zu – nicht sehr einfachen 
Thema gestellt: zur Subventionierung von Atomkraft-
werken in anderen Mitgliedstaaten der EU.

Wir haben in Deutschland die Energiewende be-
schlossen, und darauf sind wir stolz. Dennoch muss uns 
eines klar sein: Dies ist eine nationale Entscheidung. 
Auch wenn ich persönlich die Subventionierung aus mo-
ralischen Gründen, aber auch aus ökologischen Gründen 
nicht für die beste Lösung halte, so müssen wir uns den-
noch an der Sachlage orientieren und an Gesetze halten. 
Ihre Anträge möchte ich daher aus juristischer und poli-
tischer Sicht betrachten.

Wir müssen uns aus juristischer Sicht nach den 
Grundsätzen der EU richten, die im Vertrag über die Ar-
beitsweise der Europäischen Union stehen. Hier ist in 
Artikel 3 festgelegt, dass sich die Mitgliedstaaten zu 
einer offenen Marktwirtschaft mit freiem Wettbewerb 
verpflichten. Dazu gehört natürlich auch, dass der Wett-
bewerb nicht durch staatliche Begünstigungen beein-
trächtigt oder verzerrt werden darf. Darum haben die 
Mitgliedstaaten die EU-Kommission beauftragt, grund-
sätzlich darauf zu achten, dass die erforderlichen Wett-
bewerbsregeln eingehalten werden, damit der Binnen-
markt marktwirtschaftlich funktioniert.

Dieser Grundsatz spiegelt sich auch in den energiepo-
litischen Grundsätzen der EU wider. Artikel 194 AEUV 
besagt, dass die EU vor allem das Funktionieren des 
Energiemarktes sicherstellen und die Energieversor-
gungssicherheit gewährleisten will. In Artikel 194 Ab-
satz 2 ist jedoch ein weiterer, wesentlicher Grundsatz ge-
regelt: Im Rahmen dieser Regelungen kann jeder 
Mitgliedstaat frei über seinen nationalen Energiemix 
entscheiden. Dazu gehört auch die Frage, inwieweit ein-
zelne Mitgliedstaaten Kernkraftwerke durch nationale 
Maßnahmen unterstützen.

Wenn Großbritannien für sich entscheidet, dass die 
Kernkraft ein wesentliches Element seiner Energiever-
sorgung sein soll, dann können wir dies moralisch und 
ökologisch verurteilen. Die Grundsätze besagen aber 
auch, dass es nicht in den Aufgabenbereich der EU-
Kommission fällt, sich diesbezüglich einzumischen.
(Oliver Krischer [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Schon, wenn es um Subventionen geht! –
Christian Kühn [Tübingen] [BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN]: Doch, wenn es um Wettbe-
werb geht! – Dr. Julia Verlinden [BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN]: Doch, bei Wettbe-
werbsverzerrungen natürlich!)

Die EU-Kommission ist als Wächterin der Verträge nur 
befähigt, zu prüfen, ob öffentliche Zuwendungen im 
Einklang mit dem EU-Beihilferecht stehen und der Wett-
bewerb im Binnenmarkt trotz dieser Zuwendungen auf-
rechterhalten werden kann. Wir haben also juristisch 
keine Möglichkeit, die Entscheidung Großbritanniens 
über seinen Energiemix zu beeinflussen.

(Oliver Krischer [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Wieso das denn nicht?)

Auch wenn die Bundesregierung einen europäischen 
Förderrahmen oder sogar eine europäische Finanzierung 
für Kernkraftwerke ablehnt, geht es bei dem vorliegen-
den Sachverhalt nicht um eine politische Entscheidung, 
sondern erst einmal um die Klärung einer Beihilferechts-
frage.

Vizepräsident Peter Hintze:
Frau Abgeordnete, der Abgeordnete Lenkert möchte 

eine Zwischenfrage stellen. Wollen Sie sie ihm gewäh-
ren, oder wollen Sie weitersprechen?

Barbara Lanzinger (CDU/CSU):
Ich würde jetzt gern weiterreden. Das würde die Re-

dezeit nur unnötig verlängern. – Nach der Einreichung 
des Antrags auf Beihilfe von Großbritannien hat die 
Kommission sachgerecht – wie in Artikel 108 Absatz 2 
des Vertrags über die Arbeitsweise der EU vorgeschrie-
ben – geprüft, ob es sich im Rahmen der bestehenden 
Regelungen um eine ungerechtfertigte Beihilfe handelt. 
Im Verlauf der eingehenden Prüfungen hatte sich Groß-
britannien dazu bereit erklärt, wesentliche Änderungen 
an den Projektfinanzierungsbedingungen vorzunehmen. 
Dadurch änderte sich die Sachlage, und die Kommission 
ist der Auffassung, dass die staatliche Unterstützung 
weiterhin in einem angemessenen Verhältnis zum ver-
folgten Ziel steht und dass eine unangemessene Wettbe-
werbsverzerrung im Binnenmarkt vermieden wird.

Die Bundesregierung hat den Beihilfebeschluss der 
EU-Kommission zu Hinkley Point faktisch und rechtlich 
analysiert und darauf basierend festgestellt, dass der Be-
schlusstext keine beihilferechtlichen Aussagen enthält, 
die nach Ansicht der Bundesregierung so offensichtlich 
rechtsfehlerhaft sind, dass eine Nichtigkeitsklage hinrei-
chend erfolgversprechend wäre.

Aus diesen Gründen halte ich fest: Es war keine poli-
tische Entscheidung, sondern die Anwendung von euro-
päischem Recht. Die EU-Kommission trifft in diesem 
Bereich keine Entscheidung für oder gegen die Atom-
kraft, sondern sie prüft rein wettbewerbsrechtliche Fra-
gen. Diese Prinzipien gelten übrigens auch für Förderre-
gelungen für erneuerbare Energien.
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An dieser Stelle komme ich zur politischen Antwort 
auf Ihren Antrag: Die Fraktion Die Linke schreibt, dass 
durch die Beihilfegewährung der EU-Kommission die 
klima- und verbraucherfreundlichen erneuerbaren Ener-
gien eine massive Benachteiligung erfahren und ausge-
bremst werden. Hierzu möchte ich Sie auf eine Studie 
hinweisen, die erstmalig darstellt, in welcher Höhe öf-
fentliche Subventionen 2012 EU-weit gewährt wurden: 
in Höhe von rund 140 Milliarden Euro. Am meisten pro-
fitiert davon haben laut dieser Studie die erneuerbaren 
Energien mit über 40 Milliarden Euro.

(Oliver Krischer [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Dann müssen Sie sagen, welche Studie 
das war!)

Laut der Studie erhält Deutschland mit 25 Milliarden 
Euro sogar die höchsten Energiehilfen in der Europäi-
schen Union: 14,7 Milliarden Euro für Solarenergie und 
10,1 Milliarden Euro nur für Onshorewindenergie. Hin-
gegen werden fossile Energieträger nur halb so viel ge-
fördert. Kernenergie macht mit 7 Milliarden Euro bei 
von der EU genehmigten Subventionen in allen 28 Mit-
gliedstaaten zusammen genau 5 Prozent aus. Man kann 
nun darüber diskutieren, ob es notwendig ist, diese über-
haupt zu subventionieren. Das ist sicherlich diskussions-
würdig.

Ich stimme der Fraktion der Grünen zu, dass wir eine 
risikobehaftete Energieform, wie es die Nuklearenergie 
ist, nicht fördern sollten. Deshalb haben wir in Deutsch-
land die Energiewende und den Atomausstieg beschlos-
sen. Das ist gut und richtig so. Dennoch müssen wir 
deutlich sagen: Es ist unser nationales Projekt und kei-
nes, welches von allen 28 Mitgliedstaaten genauso mit-
getragen wird. Es ist zweifellos wünschenswert, dass be-
nachbarte Länder und auch die EU insgesamt eine besser 
koordinierte Energiepolitik verfolgen und hierzu auch 
gezielter auf erneuerbare Energien achten sollten. Den-
noch obliegt es uns nicht, andere Mitgliedstaaten zu 
maßregeln.

Mindestens genauso wünschenswert ist es auch, end-
lich mehr Wettbewerb in unsere stark subventionierte 
– ich sage dies bewusst – und regulierte Energiewirt-
schaft zu bringen. Wir wollen Wettbewerb statt Subven-
tionen.

(Andreas G. Lämmel [CDU/CSU]: Richtig! 
Genau!)

So interpretiere ich auch Ihre heutigen Anträge. Sie 
sprechen hiermit endlich ein Thema an, das wir auch in 
Deutschland haben: Das EEG ist Subvention pur,

(Oliver Krischer [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Nein!)

von Rot-Grün vor über 14 Jahren als Anschubfinanzie-
rung für die schwach ausgeprägten erneuerbaren Ener-
gien richtigerweise eingeführt. Ich denke aber, diese ist 
zunehmend zu überdenken.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Genau wegen dieses Instruments schaut die EU-Kom-
mission auch bei uns sehr genau hin, inwieweit unser 
energiewirtschaftlicher Wettbewerb verzerrt wird. Denn 
der ursprüngliche Gedanke, einen Ausbau durch massive 
Beihilfen zu fördern oder fördern zu müssen, ist schon 
länger nicht mehr in diesem Ausmaß gegeben.

(Andreas G. Lämmel [CDU/CSU]: Richtig!)

Wer im Glashaus sitzt, sollte – damit möchte ich 
schließen – nicht mit Steinen werfen. Deshalb müssen 
wir in Bezug auf staatliche Subventionen selbst sehr 
stark aufpassen. Wir sollten niemanden kritisieren, wenn 
wir nicht ganz sicher sind, dass wir selbst keinen Anlass 
zur Kritik geben. Wir können Anregungen geben und ein 
Beispiel für andere Länder sein, aber wir können sie zu 
nichts zwingen.

Wir haben mit unserem Projekt Energiewende genug 
eigene Herausforderungen – ich spreche bewusst nicht 
von Problemen –, die angegangen werden müssen. Wir 
sollten uns – damit meine ich ganz explizit auch die 
Opposition – auf die aktuell in Deutschland zu bewälti-
genden Herausforderungen konzentrieren. In meiner 
Rede letzte Woche habe ich es bereits so formuliert, und 
ich möchte es Ihnen auch heute zum Abschluss mit auf 
den Weg geben: Ich würde mich freuen, wenn Sie ihre 
ganze Kraft, die Sie jetzt in Anträge stecken, verwenden, 
um uns bei all unseren Vorhaben zu den wirklich wichti-
gen Themen in der Energiepolitik zu unterstützen.

(Christian Kühn [Tübingen] [BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN]: Treiben müssen wir Sie! 
Treiben! – Zurufe von der LINKEN: Oh!)

Danke schön fürs Zuhören.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Vizepräsident Peter Hintze:
Als nächster Rednerin erteile ich das Wort der Abge-

ordneten Sylvia Kotting-Uhl, Bündnis 90/Die Grünen.

Sylvia Kotting-Uhl (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir 

müssen die Debatte natürlich im Kontext der EU-Ener-
gieunion führen. Ein wesentlicher Bestandteil dieser 
vorgelegten Strategie ist ja die Nutzung der Atomener-
gie. Der zuständige Kommissar hat schon angekündigt, 
dass er noch in diesem Jahr einen – ich zitiere – „illustra-
tiven Ausbauplan“ für AKWs in Europa vorlegen will. 
Das heißt, schon heute ist klar, dass die Bewilligung die-
ser höchst umstrittenen Beihilfen für das AKW-Projekt 
in Großbritannien der Wegweiser für weitere Atompro-
jekte in anderen Mitgliedstaaten sein wird, wenn dieser 
energie- und wettbewerbspolitische Irrsinn nicht noch 
gestoppt wird.

Die Beihilfebewilligung ist der Einstieg in eine euro-
päische Subventionspolitik für Atomenergie. Schauen 
wir uns die Subvention noch einmal kurz an. Der 
Contract for Difference legt fest: 12,8 Cent pro Kilo-
wattstunde inklusive Inflationsausgleich. Die Financial 
Times hat übrigens inzwischen errechnet, dass das heißt, 
dass diese Umlage bis zu den 2050er-Jahren auf 35 Cent 
pro Kilowattstunde ansteigen wird, also dann, wenn die 
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erneuerbaren Energien längst unschlagbar billig gewor-
den sind.

Dazu kommen eine Kreditbürgschaft der britischen 
Regierung und eine großzügige Bewertung späterer 
Rückbaukosten. Dazu kommt, dass es keine Ausschrei-
bung gab. Es kommt auch noch eine Garantie für den 
Fall eines politisch begründeten sogenannten Shutdown 
dazu. Das heißt, auch ein Atomausstieg muss – das wird 
schon festgelegt – entschädigt werden. Das mag zukünf-
tige Regierungen in Großbritannien durchaus von einem 
Atomausstiegsbeschluss abhalten.

Der Erzeugermarkt wird durch Subventionen von 
Atomstrom geschädigt. Denn anders als beim EEG, das 
degressiv angelegt ist und dazu da war, eine neue 
Technologie in den Markt einzuführen, geht es hier um 
eine Technologie die sechs Jahrzehnte alt ist und offen-
sichtlich immer noch nicht oder nicht mehr in der Lage 
ist, sich selbst finanziell zu tragen.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der LINKEN)

Welches Bild gibt Deutschland ab? Das energiepoliti-
sche Gesicht Deutschlands in der EU: Man stimmt zu; 
die Bundesregierung nimmt hin, keine Klage, keine 
öffentliche Äußerung, die das entschieden mit dem 
Ausdruck höchster Empörung – so würde ich das erwar-
ten – zurückweist. – Das heißt, Sie drücken sich. Das 
Ausstiegsland Deutschland drückt sich. Die Frage ist: 
Warum? Vielleicht glauben Sie, dass Sie zu Dankbarkeit 
verpflichtet sind, weil die EU-Kommission bei den über-
steigerten Ausnahmen für die Industrie bei der EEG-
Umlage die Füße stillgehalten hat. Vielleicht denken Sie, 
dass Sie als Gegenleistung jetzt besser hier die Füße 
stillhalten.

(Christian Kühn [Tübingen] [BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN]: So sieht der Deal aus!)

Oder Sie drücken sich, weil, wie Sie selbst sagen, eine 
Klage nicht hinreichend erfolgreich wäre. Da kann ich 
nur sagen: So what? Lohnt das den Kampf nicht?

Aber es stellt sich auch die Frage, ob Sie mit dieser 
Begründung recht haben. Das Wirtschaftsministerium 
kommt zu der Einsicht, die Erfolgsaussichten einer 
Klage seien nach vorliegenden Erkenntnissen eher ge-
ring, da die Tatbestandsmerkmale einer Beihilfe gemäß 
Artikel 107 AEUV von der Europäischen Kommission 
geprüft wurden. Darauf haben ja auch Sie, Frau 
Lanzinger, Bezug genommen. Schauen wir uns den Arti-
kel einmal genau an. Bezug genommen hat die Kommis-
sion auf Artikel 107 des Vertrages über die Arbeitsweise 
der EU. In Absatz 3 b steht wörtlich:

Beihilfen zur Förderung wichtiger Vorhaben von 
gemeinsamem europäischem Interesse oder zur 
Behebung einer beträchtlichen Störung im Wirt-
schaftsleben eines Mitgliedstaats.

Ja, hallo! Hier liegt kein gemeinschaftliches Interesse 
vor. Ein AKW-Bau in der EU liegt nicht im Interesse 
Österreichs, er liegt nicht im Interesse Luxemburgs, und 
er sollte nicht im Interesse Deutschlands liegen. Es liegt 
auch keine Marktstörung vor. Sie wird durch diese Sub-
ventionierung ja erst herbeigeführt.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und bei der LINKEN – Christian Kühn 
[Tübingen] [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: 
Die Frage ist, was das Wirtschaftsministerium 
da geprüft hat!)

Das Fazit lautet: Beihilfen sollen Marktversagen kor-
rigieren und nicht produzieren. Deutschland sollte für ei-
nen europäischen Atomausstieg arbeiten und nicht mit 
Schweigen und Stillhalten den Einstieg in eine EU-Sub-
ventionspolitik für die Atomkraft unterstützen. Unser 
Antrag gibt Ihnen dazu die Chance.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und bei der LINKEN)

Vizepräsident Peter Hintze:
Als letzter Rednerin in dieser Aussprache erteile ich 

das Wort der Abgeordneten Dr. Nina Scheer, SPD-
Fraktion.

(Beifall bei der SPD)

Dr. Nina Scheer (SPD):
Sehr geehrter Herr Präsident! Meine lieben Kollegin-

nen und Kollegen! Ich teile natürlich die Ansicht, die 
hier, auch vom Antragsteller, schon vertreten wurde: Es 
kann nicht sein, dass wir in der heutigen Zeit weiter in 
die Atomenergie investieren und sie subventionieren. 
Das ist eigentlich ein mitgliedstaatliches Armutszeugnis; 
das muss ich gleich vorweg sagen.

(Beifall bei der SPD, der LINKEN und dem 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Investitionen in Atomenergie sind unverantwortlich. 
Wir wissen um die Risiken; das brauche ich hier nicht 
weiter auszuführen. Man muss auch in Rechnung stellen, 
dass die erneuerbaren Energien schon heute kostengüns-
tiger sind, wenn man alle Kosten, die hineinzurechnen 
sind, mit hineinrechnet. Insofern ist es ganz wichtig, an 
dieser Stelle festzuhalten: Es darf nicht passieren, dass 
wir Unionsmittel bereitstellen, um daraus Subventionen 
für die Gewinnung von Atomenergie zu stricken. Mittel 
der Europäischen Union zur Subventionierung der 
Atomenergie darf es nicht geben.

(Beifall der Abg. Dr. Julia Verlinden [BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN])

Insofern ist es ganz wichtig, schon an dieser Stelle 
festzuhalten, dass man solchen Staaten, die in der Euro-
päischen Union derzeit fordern, einen weiteren, neuen 
Rechtsrahmen zu schaffen, um Atomenergie aus der EU 
heraus subventionieren zu können – dazu gehören Polen, 
Großbritannien und Frankreich; es sind acht Staaten –, 
eine klare Absage erteilen muss. Natürlich schwebt die-
sen Staaten vor, dass man so etwas im Rahmen der Ener-
gieunion, über die derzeit diskutiert wird und die ge-
schaffen werden soll, implementieren könnte. Das darf 
nicht sein. Ich finde es richtig, lobenswert, aber auch 
selbstverständlich – das muss ich an dieser Stelle sagen –,
dass sich unser Bundeswirtschaftsminister hierzu schon 
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ganz klar geäußert und gesagt hat: Das darf es nicht ge-
ben. EU-Gelder stehen hierfür nicht zur Verfügung.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD – Sylvia 
Kotting-Uhl [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: 
Dann muss er aber auch den ersten Schritt ver-
hindern!)

– Er hat sich klar geäußert, und ich nehme ihn da beim 
Wort. Ich habe auch überhaupt keinen Anlass, an seinen 
Äußerungen zu zweifeln.

Wir müssen im Blick haben, dass der Antrag, über 
den wir heute reden, auf eine andere Ebene bzw. auf eine 
andere Maßnahme zielt. Er zielt auf die Beihilfeent-
scheidung der Europäischen Kommission. Die Kommis-
sion hat darüber zu entscheiden, wie Maßnahmen von 
Mitgliedstaaten, die Fördermaßnahmen bzw. fördernde 
Regelungen enthalten, einzustufen sind. Hier ist die 
Maßnahme Großbritanniens zur Förderung von Hinkley 
Point C – das ist ein gigantisches Atomausbauprojekt – 
angesprochen. Ich möchte festhalten: Es ist ökonomisch 
blind, unverantwortlich und eine gigantische Geldver-
nichtung.

Maßgeblich für die Bewertung der Kommissionsent-
scheidung ist, ob sie rechtsfehlerhaft ist. Ich denke, man 
kann wahrscheinlich – viele Juristen, viele Meinungen – 
verschiedene Positionen dazu vertreten. Aber ich erachte 
es als problematisch, wenn man die Fehlerhaftigkeit an 
einer mitgliedstaatlichen Entscheidung festmacht und 
wenn – Frau Lanzinger hat das schon dargestellt – im 
Kern angegriffen wird, dass sich ein Staat für eine be-
stimmte Form der Energiegewinnung entschieden hat.

(Oliver Krischer [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Das könnte man doch mal per Gericht 
klären lassen!)

So misslich es ist, dass es in diesem Fall die Entschei-
dung für die Atomenergie ist: Es bleibt dabei, dass das 
eine mitgliedstaatliche Entscheidung ist. Ich möchte 
gerne an Sie alle, auch an die Grünen, appellieren, zu 
Ende zu denken, wohin es führt, wenn man diese 
Entscheidungshoheit angreift. Wenn man die Hoheit der 
Mitgliedstaaten, über ihren Energiemix selbst zu ent-
scheiden, angreift, dann kann es eben auch passieren, 
dass der Förderrahmen im Hinblick auf den Ausbau 
erneuerbarer Energien, den wir haben und der weltweit 
Ausstrahlungswirkung hat, und das Erneuerbare-Ener-
gien-Gesetz angegriffen werden. Man hält sich dann 
nicht mehr konsistent an die Kriterien und auch die Ar-
gumentation, die wir hier selbst nutzen, um, auch vor-
bildhaft, die Nutzung der erneuerbaren Energien weiter 
auszubauen.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD – Oliver 
Krischer [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Das 
ist doch jetzt echt nicht wahr!)

Insofern möchte ich an dieser Stelle Frau Lanzinger, 
die ich ja gerade lobend erwähnt habe mit diesem Argu-
ment, auch kritisieren. Ich finde, dass es unlogisch ist, 
einerseits darauf zu verweisen, dass wir die mitglied-
staatliche Gestaltungshoheit haben, aber an anderer 
Stelle, im nächsten Satz dann zu sagen: Wir müssen das 
aber jetzt hinterfragen. – Das finde ich eben gerade 
nicht. Wir haben hier wirklich – das habe ich ja schon er-
wähnt – ein vorbildhaftes Instrument mit weltweiter 
Ausstrahlung. Der Systemwettbewerb hat hier eine ent-
scheidende Rolle. Man sollte so etwas nicht untergraben, 
man sollte es wertschätzen. Insofern halte ich es für 
problematisch, zu versuchen, die Nutzung der Atom-
energie in Europa zu beenden, indem man die Entschei-
dung der Kommission auf dem Weg der Klage angreift.

Es muss natürlich unsere Aufgabe bleiben, die Nut-
zung der Atomenergie in der EU zu beenden. Deswegen 
müssen wir uns an dieser Stelle weitere Maßnahmen 
überlegen, damit es nicht neue Förderrahmen gibt. Wir 
brauchen auch einen Ausstieg aus der europäischen 
Denke, dass Atomenergie eine klimafreundliche Techno-
logie sei. Damit aufzuräumen, muss eine Aufgabe blei-
ben. Ich erachte aber diese Maßnahme nicht als den rich-
tigen Weg, um dieses Feld aufzubrechen, und hoffe, dass 
wir es in der Europäischen Union schaffen, all die Alt-
lasten, die wir auch regelungstechnisch haben – den 
Euratom-Vertrag; die Fördermaßnahmen, die wir für die-
ses Kernfusionsprojekt immer noch ständig mitfinanzie-
ren –, zu überarbeiten, dass wir dort mit europäischer 
Stimme einer weiteren Nutzung der Atomenergie eine 
klare Absage erteilen; das wünsche ich mir.

(Oliver Krischer [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Sie erklären doch gerade, dass wir das 
alles nicht infrage stellen dürfen!)

Vizepräsident Peter Hintze:
Frau Abgeordnete, gestatten Sie eine Zwischenfrage 

des Abgeordneten Zdebel von der Fraktion Die Linke?

Dr. Nina Scheer (SPD):
Ja.

Vizepräsident Peter Hintze:
Bitte.

Hubertus Zdebel (DIE LINKE):
Danke, Frau Scheer, dass Sie die Frage zugelassen ha-

ben. Ich habe eigentlich zwei, weil Sie sich dazu noch 
nicht geäußert haben. Die eine ist: Wie bewerten Sie 
denn vor dem Hintergrund Ihrer Ausführungen die Ent-
scheidung der Länder Österreich und Luxemburg, gegen 
die Entscheidung der EU-Kommission vorzugehen? Die 
andere ist: Wie bewerten Sie in diesem Zusammenhang 
die Zustimmung des deutschen EU-Kommissars? Ich 
halte es, teilweise zumindest, für weltfremd, davon 
auszugehen, dass das nicht möglicherweise mit der Bun-
desregierung abgestimmt ist.

Dr. Nina Scheer (SPD):
Um das Letzte aufzugreifen: Von einer Abstimmung 

mit der Bundesregierung weiß ich schlichtweg nichts. 
Ich kann auch nicht spekulativ hier irgendwas in die 
Welt setzen; das führt auch nicht zur Klärung des Sach-
verhalts.
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Zu der Frage, ob es denn richtig ist oder wie man be-
wertet, wie Österreich vorgeht: Ich kann das Ansinnen 
sehr gut teilen, dass man gerne verhindern möchte,

(Christian Kühn [Tübingen] [BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN]: Dass es Wettbewerbsverzer-
rung gibt!)

dass im europäischen Raum weiterhin in die Förderung 
der Atomenergie investiert wird. Nur, wenn man genau 
auf die Maßnahme und auf den Weg schaut und vom 
Ende her betrachtet, was man damit angreift, halte ich es 
mit Blick auf unsere Fördermechanismen, die wir für die 
Erneuerbaren haben, für gefährlich, so einen Weg zu ge-
hen.

(Sylvia Kotting-Uhl [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Das kann doch nicht wahr sein!)

– Es tut mir leid, wenn Sie das nicht teilen; aber das ist 
meine Überzeugung.

(Beifall bei der SPD – Oliver Krischer 
[BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Die Subven-
tion mit der Begründung EEG zu rechtfertigen, 
ist der Hammer! Also wirklich!)

– Sie können weiterschimpfen; ich bin jetzt auch schon 
am Ende meiner Rede.

Vielen Dank.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Vizepräsident Peter Hintze:
Wir sind damit am Ende der Aussprache.

Tagesordnungspunkt 11 a. Interfraktionell wird Über-
weisung der Vorlage auf Drucksache 18/4215 an die in 
der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschla-
gen. Sind Sie damit einverstanden? – Das ist der Fall. 
Dann ist die Überweisung so beschlossen.

Tagesordnungspunkt 11 b. Die Vorlage auf Druck-
sache 18/4316 soll ebenfalls an die in der Tagesordnung 
aufgeführten Ausschüsse überwiesen werden. Die 
Federführung ist jedoch strittig: Die Fraktionen der 
CDU/CSU und der SPD wünschen Federführung beim 
Ausschuss für Wirtschaft und Energie. Die Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen wünscht Federführung beim 
Ausschuss für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktor-
sicherheit.

(Oliver Krischer [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Reaktorsicherheit!)

– Bitte?

(Oliver Krischer [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Alles okay, alles gut: Wir schimpfen 
noch! – Sylvia Kotting-Uhl [BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN]: Wir sind noch in der Zwi-
schenrufphase!)

– Bündnis 90/Die Grünen stimmt dem Präsidium zu; das 
begrüßen wir.

Wir stimmen jetzt über beide Überweisungsvor-
schläge ab. Zuerst lasse ich über den Überweisungsvor-
schlag von Bündnis 90/Die Grünen abstimmen. Wer 
stimmt für den Überweisungsvorschlag von Bündnis 90/
Die Grünen? – Wer stimmt dagegen? – Wer enthält sich? –
Damit ist der Überweisungsvorschlag von Bündnis 90/
Die Grünen mit den Stimmen der CDU/CSU und der 
SPD und der Fraktion Die Linke gegen die Stimmen der 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen abgelehnt.

Wir stimmen jetzt über den Überweisungsvorschlag 
der Fraktionen der CDU/CSU und der SPD ab. Wer 
stimmt für diesen Überweisungsvorschlag? – Wer 
stimmt dagegen? – Wer enthält sich? – Diesem Überwei-
sungsvorschlag ist mit den Stimmen der CDU/CSU, der 
SPD und der Fraktion Die Linke gegen die Stimmen von 
Bündnis 90/Die Grünen zugestimmt. Der Überweisungs-
vorschlag ist somit angenommen.

Ich rufe die Tagesordnungspunkte 12 a und 12 b auf:

a) Beratung des Antrags der Abgeordneten 
Dr. Stefan Kaufmann, Albert Rupprecht, 
Michael Kretschmer, weiterer Abgeordneter und 
der Fraktion der CDU/CSU sowie der Abgeord-
neten René Röspel, Dr. Ernst Dieter Rossmann, 
Hubertus Heil (Peine), weiterer Abgeordneter 
und der Fraktion der SPD

Europas Wettbewerbs- und Zukunftsfähig-
keit durch Forschung und Innovation stärken

Drucksache 18/4423

b) Beratung der Unterrichtung durch die Bundesre-
gierung

Strategie der Bundesregierung zum Europäi-
schen Forschungsraum

Leitlinien und nationale Roadmap

Drucksache 18/2260 
Überweisungsvorschlag: 
Ausschuss für Bildung, Forschung und 
Technikfolgenabschätzung (f) 
Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz 
Ausschuss für Wirtschaft und Energie 
Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft 
Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union

Nach einer interfraktionellen Vereinbarung sind für 
die Aussprache 25 Minuten vorgesehen. Sind Sie damit 
einverstanden? – Ich höre keinen Widerspruch. Dann ist 
so beschlossen.

Ich eröffne die Aussprache. Als Erstem erteile ich das 
Wort für die Bundesregierung Herrn Parlamentarischen 
Staatssekretär Thomas Rachel.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeord-
neten der SPD)

Thomas Rachel, Parl. Staatssekretär bei der Bun-
desministerin für Bildung und Forschung:

Sehr geehrter Herr Präsident! Meine sehr verehrten 
Damen und Herren! Die politische Integration Europas 
ist das größte und erfolgreichste grenzüberschreitende 
Friedensprojekt der Neuzeit.

(Ralph Lenkert [DIE LINKE]: So weit, so gut!)
(A)
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Gerade in der aktuellen Weltlage mit ihren vielen Kon-
flikten und Kriegen gilt es, diese nur scheinbare Selbst-
verständlichkeit zu betonen. Ich glaube, dass deshalb un-
sere Debatte sehr wichtig ist. Sie kommt zum richtigen 
Zeitpunkt.

In Europa erarbeiten wir etwa 19 Prozent der globalen 
Wirtschaftsleistung. Noch hat Europa etwa 30 Prozent 
Anteil an der weltweiten Wissensproduktion. Aber der 
Rest der Welt schläft nicht. Die weltweiten F-und-E-
Ausgaben sind von 2000 bis 2011 um 77 Prozent gestie-
gen, während der weltweite Anteil Europas im gleichen 
Zeitraum von 27 auf 23 Prozent gefallen ist. Wir können 
uns nicht mit Mittelmaß zufriedengeben. Europa muss 
handlungsfähig sein, und gerade Deutschland muss 
hochinnovativ bleiben.

(Beifall bei der CDU/CSU und der SPD)

Dies erfordert erhebliche Investitionen in Forschung und 
Entwicklung. Die Bundesregierung hat hier Maßstäbe 
gesetzt. Innerhalb dieser Legislaturperiode werden zu-
sätzlich 3 Milliarden Euro für Forschung und Entwick-
lung ausgegeben. Die Ausgaben des Bundes für For-
schung und Entwicklung haben sich seit 2005 um 
60 Prozent auf rund 14,4 Milliarden Euro erhöht.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeord-
neten der SPD)

Noch nie wurde so viel Geld für Forschung und Ent-
wicklung seitens des Bundes ausgegeben. Der Staat und 
die Unternehmen erreichen Hand in Hand fast das 3-Pro-
zent-Ziel.

(Kai Gehring [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: 
Aber nur fast! Das hätte schon 2010 erreicht 
werden sollen!)

Wir brauchen aber auch einen Forschungsraum, der 
die Menschen zusammenbringt. Grenzüberschreitende 
Projektförderung, gemeinsame Nutzung von For-
schungsinfrastrukturen, die Mobilität in einem Wirt-
schaftsraum mit 500 Millionen Menschen sind nur ei-
nige Stichworte. Wir brauchen eine Willkommenskultur, 
die die Besten aus der Welt in Sachen Forschung und 
Wissenschaft anspricht und zu uns holt. 

Die Bundesregierung hat eine eigene Strategie zum 
Europäischen Forschungsraum im vergangenen Jahr ver-
abschiedet. Wir waren übrigens das erste und sind bisher 
auch das einzige Mitgliedsland, das eine solche Strategie 
vorgelegt hat. Ich glaube, andere Staaten werden uns fol-
gen.

Das neue Rahmenprogramm für Forschung und Inno-
vation „Horizont 2020“ ist gestartet, um auch den Euro-
päischen Forschungsraum zu gestalten. Neu ist dabei die 
Synthese aus Forschungs- und Innovationselementen. 
Die Verwertung der Forschungsergebnisse rückt stärker 
in den Vordergrund. Wir können nach einem Jahr fest-
stellen: Deutschland ist in „Horizont 2020“ gut gestartet. 
Wir liegen auf Platz eins in Europa, sowohl bei den Pro-
jektbeteiligungen als auch bei den Zuwendungen.

(Beifall bei der CDU/CSU und der SPD)

Rund 3 300 deutsche Institutionen haben Anträge ein-
gereicht und über 900 davon haben erfolgreich Projekte 
eingeworben. Die Erfolgsquote liegt bei 27 Prozent. 
Deutsche Akteure haben bereits 1,5 Milliarden Euro an 
Drittmitteln aus Europa eingeworben, und das, obwohl 
der Wettbewerb sehr viel intensiver geworden ist als 
noch im 7. Forschungsrahmenprogramm.

Der Anteil der Unternehmen an den deutschen Betei-
ligungen beträgt rund 36 Prozent. Das ist gut und wich-
tig, weil wir den Innovationsschub natürlich auch in die 
Unternehmen in Deutschland hineinbringen wollen.

Jeder fünfte „ERC Starting Grant“ in der Grundlagen- 
und Spitzenforschung ging 2014 an Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftler in deutschen Einrichtungen. 
Damit ist Deutschland in Bezug auf den Standort erstma-
lig auf Platz eins – mit deutlichem Abstand vor dem Ver-
einigten Königreich.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeord-
neten der SPD – Martin Rabanus [SPD]: Das 
spricht für Qualität!)

Um den Begriff von Herrn Rupprecht aufzunehmen: 
Gleichzeitig reicht der Weltmeister seine Hand. Im Be-
reich „Teaming“ unterstützen wir den Aufbau von Ex-
zellenzzentren in den leistungsschwächeren EU-Regio-
nen. In 14 von 31 ausgewählten europäischen 
Konsortien sind deutsche Einrichtungen am Exzellenz-
aufbau in den ost- und südeuropäischen Mitgliedstaaten 
beteiligt.

(Beifall des Abg. Dr. Ernst Dieter Rossmann 
[SPD])

Wir bringen unser Know-how ein, um Europa insgesamt 
nach vorne zu bringen.

(Beifall bei der CDU/CSU und der SPD)

Diese gute Zwischenbilanz bereits nach einem Jahr ist 
für uns ein ermutigendes Zeichen und gleichzeitig An-
sporn; denn Europa braucht unbedingt Wachstum. Das 
wird klar, wenn wir uns die Situation in verschiedenen 
Ländern anschauen. Dafür müssen wir auch private In-
vestitionen mobilisieren. Deswegen unterstützen wir als 
Bundesregierung auch die Einrichtung des Europäischen 
Fonds für Strategische Investitionen.

(Beifall des Abg. René Röspel [SPD])

Wie Sie wissen, sollen auch Gelder aus „Horizont 2020“ 
zur Finanzierung herangezogen werden. Wir nehmen die 
kritischen Hinweise aus der Wissenschaft hierzu sehr 
ernst. Wir sind davon überzeugt, dass der EFSI wichtige 
Impulse für die europäische Wettbewerbsfähigkeit set-
zen kann; denn Bildung, Forschung und Innovation ge-
hören zu den strategischen Investitionsbereichen des 
EFSI. Diese Chancen sollten wir gemeinsam nutzen.

Ich hoffe sehr, dass bei der konkreten Beratung des 
Haushalts durch das Europäische Parlament vor allem 
den Anliegen im Bereich Forschung und Innovation 
Rechnung getragen wird und dass dieser Bereich bei der 
schlussendlichen Haushaltsaufstellung gestärkt wird; 
denn dadurch stärken wir die Wettbewerbsfähigkeit von 
Europa.

Herzlichen Dank.

(Beifall bei der CDU/CSU und der SPD)
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Vizepräsident Peter Hintze:
Als nächstem Redner erteile ich dem Abgeordneten 

Ralph Lenkert, Fraktion Die Linke, das Wort.

(Beifall bei der LINKEN)

Ralph Lenkert (DIE LINKE):
Sehr geehrter Herr Präsident! Geehrte Kolleginnen 

und Kollegen! Herr Staatssekretär, wenn ich Sie so höre, 
dann habe ich den Eindruck: Die europäische Zusam-
menarbeit in der Forschung gestaltet sich für Sie so, wie 
Sie den Binnenmarkt verstehen: Forschung muss wert-
voll sein und den Regeln der Profite unterworfen wer-
den. Was das heißt, sehen wir: Die Starken gewinnen, 
die Schwachen sterben. Diese Unterwerfung der For-
schung unter die Wirtschaftlichkeitskriterien lehnt die 
Linke ab.

(Beifall bei der LINKEN – Dr. Ernst Dieter 
Rossmann [SPD]: Haben Sie eben eine andere 
Rede gehört?)

In Europa soll die Wissens- und Innovationsentwick-
lung als reiner Wettbewerb verstanden werden. Zukünf-
tig müssen die Forscherinnen und Forscher dann noch 
mehr als bisher um Förderungen kämpfen, statt unab-
hängig zu forschen und gemeinsam die Probleme der 
Gesellschaft zu lösen.

Förderkriterien, Exzellenzinitiativen und der Zwang 
zur Vermarktung von Ideen verschärfen Spaltung und 
Konkurrenz innerhalb der EU. Wie sollen die finanz-
schwachen Länder Europas ihren Eigenanteil aufbrin-
gen, um EU-Mittel aus Förderprogrammen zu erhalten? 
Wie sollen diese Länder die besten Köpfe an ihren For-
schungseinrichtungen halten, wenn sie wie Griechenland 
gezwungen werden, Gehälter massiv zu senken? Und 
wie soll sich dann eine innovative Wirtschaft entwi-
ckeln?

(Dr. Thomas Feist [CDU/CSU]: In Griechen-
land geht es um den öffentlichen Dienst und 
nicht um die Wissenschaft!)

Man muss dafür bei Ihnen nicht einmal zwischen den 
Zeilen lesen, um zu erkennen: Deutschlands Vorreiter-
rolle in Europa soll ausgebaut werden. Die Strategie der 
Regierung priorisiert effektivere nationale – sprich: 
deutsche – Forschungssysteme. Auch im Forschungsbe-
reich opfern Sie die Idee eines einigen, fortschrittlichen 
Europas den kurzfristigen Wettbewerbsvorteilen 
Deutschlands. Heute gewinnt Deutschland vom neuen 
„keep the brains“, dem Nehmen der besten Köpfe.

(Lachen des Abg. Dr. Thomas Feist [CDU/CSU])

In Griechenland, wo Universitäten geschlossen wer-
den müssen, wandern die besten Forscherinnen und For-
scher ab. Spanien verliert die besten Köpfe, weil andere 
Länder besser zahlen können.

(Dr. Thomas Feist [CDU/CSU]: Die würden 
auch bestimmt mehr verdienen, wenn die Lin-
ken an der Regierung sind!)
Die Koalition und die deutschen Konzerne jubeln über 
solche Abwanderungen und ignorieren die Nebenwir-
kungen.

An deutschen Forschungseinrichtungen wächst der 
Konkurrenzdruck zwischen den Beschäftigten. Eine 
Folge ist der Befristungs- und Teilzeitwahn an unseren 
Hochschulen. Weniger als 10 Prozent der wissenschaftli-
chen Beschäftigten sind unbefristet und in Vollzeit be-
schäftigt. Das ist unerträglich.

(Beifall bei der LINKEN)

Statt sich um Nachwuchs zu kümmern, schöpfen die 
deutsche Industrie und die deutschen Forschungseinrich-
tungen aus dem EU-Pool und sparen bei Gehältern und 
Ausbildung. Was passiert, wenn in einigen Jahren die är-
meren EU-Staaten wie Griechenland, Spanien und Por-
tugal ausgeblutet sind, wenn der Pool leer ist, wenn der 
Nachwuchs fehlt?

Im Interesse Deutschlands und der europäischen Inte-
gration fordert die Linke: erstens bessere Arbeitsbedin-
gungen an Forschungseinrichtungen, und zwar über ein 
Wissenschaftszeitvertragsgesetz in Deutschland; zwei-
tens eine bessere Grundfinanzierung von Hochschulen 
und Forschungseinrichtungen,

(Dr. Thomas Feist [CDU/CSU]: Das machen 
wir doch!)

damit Forscher nicht um Exzellenzmittel streiten, son-
dern gemeinsam an exzellenter Forschung arbeiten;

(Willi Brase [SPD]: Mann, Mann, Mann!)

drittens, dass sich die Bundesregierung dafür einsetzt, 
dass finanzschwache EU-Staaten EU-Forschungsmittel 
ohne Eigenanteil erhalten; viertens, ein Ende der Politik 
„keep the brains“ und mehr Nachwuchsförderung in 
Deutschland und in der EU.

Mit unseren Forderungen sind europaweit bessere 
Forschungsbedingungen erreichbar. Wir Linke kämpfen 
für eine zukunftsweisende Forschungslandschaft, die ein 
soziales, ökologisches und gebildetes Europa unterstützt.

(Beifall bei der LINKEN)

Vizepräsident Peter Hintze:
Als nächstem Redner erteile ich das Wort dem Abge-

ordneten René Röspel, SPD-Fraktion.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

René Röspel (SPD):
Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und 

Herren! Erlauben Sie mir nach dieser Rede eine Vorbe-
merkung: Lieber Kollege Lenkert, ich habe mich, wie 
wahrscheinlich viele andere, entschieden, in die Politik 
zu gehen und mich politisch zu engagieren, egal ob es 
um eine Verbesserung beim Straßenverkehr oder um et-
was anderes ging, weil ich gestalten wollte, weil ich et-
was verändern wollte. Wer ein Feuer anmachen will, da-
mit es anderen Leuten warm wird, der muss ein 
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Feuerzeug in die Hand nehmen, und der macht sich auch 
manchmal die Finger dreckig, wenn Asche darauf fällt.

(Beifall der Abg. Dagmar Ziegler [SPD])

Aber dieses ewige Genörgel und diese ewige Besserwis-
serei, dass alles anders gemacht werden muss, ohne dass 
man selbst etwas dazu beiträgt, das – so muss ich sagen – 
geht mir spätabends manchmal auf den Geist.

(Beifall bei der SPD und der CDU/CSU – 
Ralph Lenkert [DIE LINKE]: Das ist doch 
kein Argument! Das sind doch nur Phrasen!)

Der Antrag, den wir als Koalition hier vorlegen – der 
Staatssekretär hat dazu einiges gesagt –, macht deutlich, 
dass die neuen Mitgliedstaaten, die natürlich noch nicht 
so stark wie die Bundesrepublik Deutschland, wie 
Frankreich, Großbritannien und andere sind, mit den eu-
ropäischen Programmen eine Chance bekommen, exzel-
lente Wissenschaftler hervorzubringen. Darum geht es.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Ich finde, dieser Antrag zeigt ein Stück weit unser Han-
deln, und das ist auch gut so.

Weil der Staatssekretär unsere Ideen zur Unterstüt-
zung eines Europäischen Forschungsraums, in dem wir 
gemeinsam forschen, damit das Klima besser wird, da-
mit wir neue Technologien entwickeln, die der Gesell-
schaft dienen, schon hervorragend ausgeführt hat – da-
rauf brauche ich mich nicht zu konzentrieren –, 
beschränke ich mich auf den anderen Teil, der in unse-
rem Antrag auch eine Rolle spielt, nämlich den europäi-
schen Strukturfonds, der von Jean-Claude Juncker und 
der Kommission geplant ist und auf den Weg gebracht 
wird. Wir begrüßen ausdrücklich die Initiative, mit ei-
nem kleinen Teil öffentlichen Geldes große private In-
vestitionen für Infrastruktur, Forschung und Innovatio-
nen auf den Weg zu bringen.

(Beifall bei der SPD)

Das ist ein guter Ansatz. Wir in Deutschland haben 
mit einem ähnlichen Ansatz hervorragende Erfahrungen 
gemacht. Ich bin davon überzeugt, dass diese Maßnah-
men noch dazu beitragen, dass Deutschland im europäi-
schen Vergleich sehr gut dasteht. Die letzte Große Koali-
tion – einige der Älteren werden sich erinnern –

(Dr. Thomas Feist [CDU/CSU]: Das sieht man 
Ihnen gar nicht an!)

hat nämlich in der Finanzkrise einige wichtige Pakete 
auf den Weg gebracht. Das betraf nicht nur die Verlänge-
rung des Bezuges des Kurzarbeitergeldes – am Rande 
bemerkt: das spielt heute nicht eine solche Rolle –, son-
dern wir haben auch Konjunkturpakete geschnürt, mit 
denen wir nachhaltige Investitionen, gerade in den Kom-
munen, generiert haben. Da ging es um die energetische 
Sanierung von Schulen und anderen öffentlichen Ein-
richtungen, damit Energie gespart werden kann. Das hat 
Bewegung in den Arbeitsmarkt und in die Situation ins-
gesamt gebracht. So ähnlich verhält es sich mit diesem 
Europäischen Fonds für Strategische Investitionen. 
Beide Projekte sind vergleichbar. Deswegen ist das gut.
Aber all das hat nur geklappt, weil die Voraussetzun-
gen in Deutschland besonders gut waren und sind.

Warum sind wir erfolgreich? Weil andere Länder un-
sere Produkte offenbar gerne kaufen. Warum kaufen sie 
sie? Weil sie offenbar eine hohe Qualität haben, weil sie 
technisch interessant sind, weil sie innovativ sind und 
weil Made in Germany immer noch ein Begriff für Ma-
terial ist, das eigentlich relativ lange hält.

Wie sind wir in der Lage, solch gute Produkte zu pro-
duzieren? Das ist in erster Linie unsere Arbeitnehmer-
schaft, den vielen Menschen, die diese Produkte erzeu-
gen, zu verdanken. Warum haben wir in Deutschland 
gute Arbeitnehmer? Das hat im Wesentlichen zwei 
Gründe, wobei der eine eine Besonderheit in Deutsch-
land ist:

Wir haben ein duales Berufsausbildungssystem, das 
ganz hervorragend in der Lage ist, im Berufsleben ste-
hende junge Menschen auszubilden, zur Gesellin oder 
zum Gesellen, zur Meisterin oder zur Technikerin. Das 
ist etwas, was uns von vielen anderen Ländern unter-
scheidet. Diese Menschen sind in der Lage, Produkte gut 
herzustellen und zu entwickeln. Das ist der eine Bereich.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Über den anderen Bereich können wir heute zwar 
nicht ausführlich reden, aber er ist unerhört wichtig: Wir 
haben in Deutschland glänzend ausgebildete Forscherin-
nen und Forscher, Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler. Das haben wir einem System zu verdanken, 
das ebenfalls sehr differenziert ist, einem System, das ei-
nerseits Grundlagenforschung in Deutschland und ande-
rerseits angewandte Forschung finanziert.

Was ist der Unterschied zwischen Grundlagenfor-
schung und angewandter Forschung? Grundlagenfor-
schung ist, wenn Sie Ihrer Oma zu erklären versuchen, 
was das ist, sie das nicht versteht und am Ende fragt: 
Wofür ist das gut?

Angewandte Forschung kann man der Oma erklären, 
indem man ihr sagt: Damit machen wir die LED schöner 
und wärmer.

(Özcan Mutlu [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Das versteht die auch?)

Oder: Wir sparen Energie, und du bekommst einen 
neuen Kühlschrank. – Das ist etwas, was die Industrie 
macht, woran die Industrie ein Interesse hat, weil sie von 
immer weiter verbesserten Produkten profitiert.

Was die Industrie nicht fördert, das ist die Grundla-
genforschung, das ist das, was die Max-Planck-Institute 
machen, das ist das, was die Helmholtz-Gemeinschaft 
und andere Forschungsgemeinschaften machen, das ist 
das, was vor allen Dingen an den Hochschulen und Uni-
versitäten gemacht wird. Dort geht es darum, einfach nur 
um der Sache und des Erkenntnisgewinnes willen zu for-
schen. Das bezahlt keine Wirtschaft, kein Privatunter-
nehmen, sondern das finanziert der Staat. Das ist eine 
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unglaublich wichtige Aufgabe der öffentlichen Hand. 
Darauf können wir nicht verzichten.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

An dieser Stelle kriege ich wieder den Dreh zum 
Europäischen Fonds für Strategische Investitionen. Er 
wiederum wird aus einigen Programmen auf europäi-
scher Ebene finanziert, unter anderem aus dem Pro-
gramm „Horizont 2020“, dem großen Forschungsrah-
menprogramm auf europäischer Ebene. 2,7 Milliarden 
Euro werden aus diesem Topf genommen, um diesen In-
frastrukturbereich zu finanzieren. Dagegen haben wir 
grundsätzlich nichts, weil es viele Bereiche gibt, die pro-
fitieren.

Es wird aus dem Bereich der Nanotechnologie Geld 
genommen, um Infrastrukturen und Innovationen zu 
finanzieren. Es wird aus dem Bereich der Lasertechnolo-
gie und dem Bereich des ressourceneffizienten Wirt-
schaftens Geld genommen. Das alles wird möglicher-
weise zurückkommen. Wenn man aus dem Bereich 
Grundlagenforschung Geld herausnimmt und Industrie-
unternehmen unterstützt, die in diesem Bereich arbeiten, 
und zusätzliche Innovationen ermöglicht und Investitio-
nen getätigt werden, kommt dieses Geld irgendwann zu-
rück.

Ein wichtiger Punkt in diesem Antrag ist – da bezie-
hen wir Stellung –, dass die Europäische Kommission 
plant, drei Stellen Geld zu entziehen, bei denen wir es 
für falsch halten. Dort geht es nämlich um Bereiche der 
Grundlagenforschung, die niemand anderes finanziert. 
Die dort entzogenen Gelder kommen auch nicht über In-
frastrukturverbesserungen oder Investitionen zurück. 
Zwei dieser Bereiche sind der Europäische Forschungs-
rat und das Marie-Curie-Programm, mit dem man die 
Mobilität bzw. den Austausch von Wissenschaftlern 
finanziert. Aus diesem Programm darf kein Geld heraus-
genommen werden, weil es ganz wichtig ist, dass junge 
Wissenschaftler in Europa mobil sind, andere Labore, 
andere Situationen kennenlernen.

(Beifall bei der SPD)

Durch den Europäischen Forschungsrat wird exzellente 
Grundlagenforschung gefördert. Das Geld, das aus die-
sem Bereich herausgenommen wird, kommt nicht auf ei-
nem anderen Weg zurück.

Unser Antrag enthält zwei wesentliche Punkte:

Erstens. Wir sagen, wir wollen einen Europäischen 
Forschungsraum, in dem alle Länder und alle Menschen, 
übrigens unabhängig von ihrer Herkunft, die Möglich-
keit haben, Wissenschaft zu betreiben.

Zweitens. Wir appellieren ausdrücklich an die EU-
Kommission, aus keinem der drei Bereiche, in denen es 
um Grundlagenforschung geht, Geld zu nehmen, son-
dern Alternativen zu suchen; dann nämlich schaffen wir 
es, einen gemeinsamen Forschungsraum in Europa zu 
entwickeln.

Vielen Dank.

(Beifall bei der SPD und der CDU/CSU)
Vizepräsident Peter Hintze:
Als nächstem Redner erteile ich das Wort dem Abge-

ordneten Kai Gehring, Bündnis 90/Die Grünen.

Kai Gehring (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und Her-

ren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Zuversicht und 
Zukunft in Europa entstehen gerade dann, wenn Zusam-
menarbeit und Zusammenhalt tagtäglich gelebt werden. 
Das gilt ganz besonders in der Wissenschaft. Forschung 
ist Zukunftsmotor und Innovationstreiber für unsere wis-
sensbasierten Volkswirtschaften auf dem ganzen Konti-
nent. Deshalb ist ein vertiefter und lebendiger Europäi-
scher Forschungsraum von ganz zentraler Bedeutung für 
europäisches Bewusstsein und Weltoffenheit, für mehr 
Forschergeist und eine höhere Mobilität kreativer Köpfe, 
für künftigen Wohlstand und Zukunftsfähigkeit.

Deutschland muss sich in Europa für eine nachhalti-
gere Forschungspolitik einsetzen. Der EU-Haushalts-
kontrollausschuss hat in dieser Woche unter anderem 
dem Kernfusionsreaktor ITER die Haushaltsentlastung 
für 2013 verweigert. Das bestätigt uns Grüne. Seit Jah-
ren kritisieren wir Missmanagement, Kostenexplosion 
und Kostenrisiken bei ITER. Trotzdem will die EU zwi-
schen 2014 und 2020 2,9 Milliarden Euro in das Projekt 
stecken, Gelder, die an anderer Stelle für innovative For-
schung auf dem Gebiet erneuerbarer Energien und Ener-
gieeffizienz einfach fehlen.

Wir müssen endlich grundlegend umsteuern. Europa 
braucht kräftigere Investitionen in Forschung, auf euro-
päischer Ebene genauso wie in den einzelnen Mitglied-
staaten. Davon sind wir noch weit entfernt. Deutschland 
hat das Ziel 3 Prozent des BIPs für Forschung und Ent-
wicklung noch längst nicht erreicht – das sollte schon 
vor einem halben Jahrzehnt der Fall sein – und hätte sich 
schon längst das 3,5-Prozent-Ziel setzen müssen. Unser 
Land muss endlich zur Spitzengruppe der Innovations-
länder aufschließen.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Gleichzeitig muss die Bundesregierung im gemeinsa-
men Haus Europa dafür sorgen, dass manche osteuropäi-
schen Länder und Griechenland mehr Spielraum für In-
vestitionen in Forschung und Entwicklung haben. Die 
einseitige Sparpolitik, die Griechenland auferlegt wurde, 
hat nicht nur zu einer schärferen sozialen Spaltung ge-
führt, sondern auch zu massiven Kürzungen bei öffentli-
chen Bildungs- und Hochschulinvestitionen.

(Dr. Ernst Dieter Rossmann [SPD]: Das ist 
leider so!)

Das kann so nicht weitergehen. Da wird dringend eine 
Kehrtwende benötigt.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und bei der SPD sowie bei Abgeordneten der 
LINKEN)

Wenn Sie, liebe Koalition, vom Europäischen For-
schungsraum reden und das ernst meinen, müssen Sie 
endlich Ihrer Verantwortung gegenüber den finanzärme-
ren und auch forschungsärmeren Ländern gerecht wer-
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den. Die Bundesregierung hat lange eine europäische 
Investitionsoffensive blockiert und dadurch auch öffent-
liche Investitionen in Ländern mit einer Wirtschaftskrise 
weiter gedrosselt. Jetzt endlich soll Junckers Investi-
tionsplan kommen – aber mit einem ganz krassen Web-
fehler. Denn Juncker will dem wichtigen EU-For-
schungsrahmenprogramm „Horizon 2020“ im Gegenzug 
2,7 Milliarden Euro entziehen. Das macht keinen Sinn, 
das ist falsch. Dazu sagen wir ganz klar Nein. Diese Mit-
tel sollen nicht entzogen werden.

Sie schwiemeln, was das angeht, in Ihrem Antrag viel 
zu sehr rum. Sie glauben doch nicht ernsthaft, dass Sie 
bei der Grundlagenforschung eine 15-fache Hebelwir-
kung erzielen. Das ist ein koalitionärer Formelkompro-
miss.

(René Röspel [SPD]: Wir sind schon präzise 
beim Europäischen Forschungsrat!)

Für den Europäischen Forschungsraum bringt das aber 
zu wenig. Keine Kürzungen bei „Horizon 2020“ – das 
wäre eine klare Botschaft dieses Hauses.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der LINKEN)

Ich sage Ihnen auch: Der Europäische Forschungs-
raum muss sich durch Ideenreichtum und Vielfalt aus-
zeichnen. Eine einseitige Marktorientierung wird diesem 
Ziel nicht gerecht. Forschung ist mehr als die Jagd nur 
nach marktfähigen Produkten und Patenten. Es geht 
auch um die Lösung großer Herausforderungen. Auch 
geht es um soziale und ökologische Innovationen. Ge-
rade von der Union würde ich mir wünschen, dass sie 
darauf stärker Wert legt. In Ihrem Koalitionsantrag fin-
det sich viel Technokratisches, aber leider nichts Visio-
näres.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Der Europäische Forschungsraum braucht eine anstän-
dige Finanzausstattung. Deshalb hoffe ich sehr darauf, 
dass sowohl das EU-Parlament als auch Kommission und 
Rat hier noch zur Vernunft kommen, was die Finanzaus-
stattung von „Horizon 2020“ angeht.

(Dr. Ernst Dieter Rossmann [SPD]: Das hoffen 
wir auch! Deshalb stimmen Sie dem Antrag 
zu!)

Sorgen Sie mit dafür, dass es nicht zu Kürzungen 
kommt. Die Förderung des EU-Forschungsraums darf 
kein finanzpolitischer Steinbruch sein, sondern muss für 
alle Mitgliedstaaten Zukunftsvorsorge bieten.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Vizepräsident Peter Hintze:
Als letztem Redner in dieser Aussprache erteile ich 

das Wort dem Abgeordneten Dr. Stefan Kaufmann.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeord-
neten der SPD)
Dr. Stefan Kaufmann (CDU/CSU):
Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Meine Damen und Herren! Lieber Kai Gehring, Politik 
braucht Visionen, aber Politik braucht auch harte Arbeit. 
Und Europa ist eben oftmals auch harte Arbeit. Deshalb 
auch dieser Antrag der Koalitionsfraktionen, den ich Ih-
nen heute am Schluss dieser Debatte in aller Kürze vor-
stellen möchte. Er kam nach wochenlanger Arbeit der 
Büros und auch nach einigen kniffligen Verhandlungen 
zustande. An dieser Stelle sage ich Dank an den Kolle-
gen René Röspel.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeord-
neten der SPD)

Meine Damen und Herren, vor dem Hintergrund der 
großen Herausforderungen im weltweiten Wettbewerb 
ist für uns eine Stärkung der Forschung auch auf euro-
päischer Ebene essenziell. Wir müssen bei der For-
schung in Europa noch mehr PS auf die Straße bringen. 
Die anderen Länder werden nämlich nicht auf uns war-
ten: China, Türkei, Israel und auch Russland. Wir alle er-
leben dies überall dort, wo wir als Parlamentarier unter-
wegs sind. Thomas Rachel hat schon einige Zahlen dazu 
geliefert.

Durch Forschung und Innovation erzielte Wissens- 
und Technologievorsprünge sind der Schlüssel für die 
langfristige Sicherung und Stärkung von Europas Wett-
bewerbsfähigkeit. Dafür bedarf es auf europäischer 
Ebene erstens eines gemeinsamen Forschungsraums 
– darüber haben wir heute diskutiert –, der die For-
schung in Europa durch grenzüberschreitende Koopera-
tionen und eine engere Verzahnung insgesamt stärkt, und 
zwar ohne harmonisierende gesetzliche Maßnahmen.

Beispielhaft – auch das wurde bereits erwähnt – gehö-
ren für mich insbesondere die sehr erfolgreichen Tea-
ming- und Twinning-Maßnahmen dazu, um die sich in 
Deutschland zum Beispiel insbesondere die Max-
Planck-Gesellschaft verdient macht und die die neuen 
EU-Mitgliedstaaten beim Aufbau ihrer Forschungskapa-
zitäten unterstützen. Damit haben wir eine echte Win-
win-Situation für die beteiligten Mitgliedstaaten und so-
mit ein ganz hervorragendes Exempel für den Mehrwert 
europäischer Zusammenarbeit.

(Beifall bei der CDU/CSU und der SPD)

Zweitens bedarf es dafür der konsequenten Umset-
zung der geplanten europäischen Roadmap zum Euro-
päischen Forschungsraum, und zwar komplementär zu 
den nationalen Strategien. Dadurch kann die Leistungs-
fähigkeit des Europäischen Forschungsraums weiter 
gestärkt werden. Ich nenne nur die Stichpunkte „For-
schungsinfrastrukturen“, „Mobilität von Wissenschaftle-
rinnen und Wissenschaftlern“ sowie die „weitere Stär-
kung der Internationalität“. Auch dazu hat unser 
Staatssekretär einiges gesagt.

Ein weiteres, aktuelleres Thema ist der bereits er-
wähnte EFSI, der Europäische Fonds für Strategische In-
vestitionen. Wir haben uns wegen offensichtlich spürba-
rer Auswirkungen gerade auf den EU-Forschungsetat 
sehr frühzeitig in der AG und im Ausschuss mit dem 
EFSI beschäftigt – allerdings, da müssen wir ehrlich 
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sein, meine Damen und Herren, ist in Brüssel die Messe 
zum EFSI schon weitgehend gelesen –; deshalb kommt 
dieser Antrag heute zu einem frühen Zeitpunkt. Noch 
einmal Danke schön, dass wir ihn in einem Kraftakt so 
schnell durch das parlamentarische Verfahren gebracht 
haben!

(Beifall bei der CDU/CSU und der SPD)

Nun zum Inhalt. Wir, die Union, begrüßen die Initia-
tive der EU-Kommission zur Steigerung der Investi-
tionstätigkeit innerhalb der EU dem Grundsatz nach. Wir 
müssen aber bei der weiteren Ausarbeitung der gesetzli-
chen Grundlage für den EFSI bis zum Sommer in Brüs-
sel aus unserer Sicht auf folgende Punkte besonders ach-
ten – einige wurden schon angesprochen –: Die anteilige 
Finanzierung des EFSI aus „Horizon 2020“ sollte sich 
zumindest im Ergebnis nicht nachteilig auf die Gesamt-
finanzierung von Forschung in Europa auswirken. Da 
bin ich auch bei dir, lieber Kai Gehring.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU und 
der SPD)

Hinsichtlich der genauen Ausgestaltung müssen wir 
sehr genau darauf achten, dass bei der Auswahl der 
EFSI-Projekte insbesondere auch forschungs- und inno-
vationsbasierte Projekte berücksichtigt werden. Denn 
genau darum geht es bei dieser Investitionsoffensive: um 
innovationsbasiertes Wachstum und Wettbewerbsfähig-
keit. Deshalb müssen diese Kriterien in dem Paket eine 
Rolle spielen.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU und 
der SPD)

Außerdem sollten wir dafür Sorge tragen, dass die För-
derung der Grundlagenforschung stark bleibt. Deutsch-
land lag 2014 bei den Starting Grants des Europäischen 
Forschungsrates erstmals auf Platz eins – Thomas Rachel 
hat es schon gesagt –, und zwar mit 70 von 328 Grants.

Auch bei den Projektbeteiligungen und Zuwendungen 
liegt Deutschland auf Platz eins. Im ersten Jahr von „Ho-
rizon 2020“ sind bereits 1,5 Milliarden Euro an Drittmit-
teln aus Europa nach Deutschland geflossen. Das ist ein 
Wort. Thomas Rachel hat auch hierzu schon das Not-
wendige gesagt.

Auch deshalb sollten die Mittel nur insoweit den Pro-
grammlinien entnommen werden, wie sie auch zur 
Garantie für konkrete Investitionsvorhaben benötigt 
werden – also ein sogenanntes Frontloading.

In diesen Zusammenhang gehört auch, dass nochmals 
über den Rückfluss nicht verbrauchter Garantiesummen 
in „Horizon 2020“ diskutiert wird. Ich bin, offen gesagt, 
nicht glücklich darüber, dass dieser Punkt in letzter Mi-
nute aus dem Antrag herausfallen musste.

Letzter Punkt. Wir wollen, dass nicht nur privatrecht-
liche Institutionen, sondern auch unsere öffentlich-recht-
lich verfassten Forschungseinrichtungen und Hochschu-
len beim EFSI Anträge stellen können.
(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU und 
der SPD)

Zusammenfassend gesagt geht es darum, mit der In-
vestitionsoffensive auf der einen Seite und dem welt-
größten Forschungsprogramm „Horizon 2020“ sowie 
der Weiterentwicklung eines gemeinsamen Europäi-
schen Forschungsraums auf der anderen Seite Europa 
auch und gerade durch Forschung und Innovation zu-
kunftsfest zu machen. Ich bin überzeugt davon, dass un-
ser Antrag einen konstruktiven Beitrag zur Stärkung der 
europäischen Forschung leisten wird. Damit senden wir 
auch ein starkes Signal des Deutschen Bundestages nach 
Brüssel, gerade während der Verhandlungen zum EFSI. 
Deshalb darf ich Sie heute Abend herzlich um Ihre Zu-
stimmung bitten.

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.

(Beifall bei der CDU/CSU und der SPD)

Vizepräsident Peter Hintze:
Tagesordnungspunkt 12 a. Wir kommen zur Abstim-

mung über den Antrag der Fraktionen der CDU/CSU 
und der SPD auf Drucksache 18/4423 mit dem Titel 
„Europas Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit durch 
Forschung und Innovation stärken“. Wer stimmt für die-
sen Antrag? – Wer stimmt dagegen? – Wer enthält sich? –
Der Antrag ist mit den Stimmen der CDU/CSU-Fraktion 
und der SPD-Fraktion gegen die Stimmen der Fraktion 
Die Linke bei Enthaltung der Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen angenommen worden.

Tagesordnungspunkt 12 b. Interfraktionell wird Über-
weisung der Vorlage auf Drucksache 18/2260 an die in 
der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschla-
gen. Sind Sie damit einverstanden? – Das ist der Fall. 
Dann ist die Überweisung so beschlossen.

Ich rufe nun die Tagesordnungspunkte 13 a und 13 b 
auf:

a) Beratung der Beschlussempfehlung und des Be-
richts des Auswärtigen Ausschusses (3. Aus-
schuss) zu dem Antrag der Abgeordneten 
Agnieszka Brugger, Annalena Baerbock, 
Marieluise Beck (Bremen), weiterer Abgeordne-
ter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN

Neue Dynamik für nukleare Abrüstung – Der 
Humanitären Initiative beitreten

Drucksachen 18/3409, 18/4217

b) Beratung der Beschlussempfehlung und des Be-
richts des Auswärtigen Ausschusses (3. Aus-
schuss)

– zu dem Antrag der Abgeordneten Inge 
Höger, Wolfgang Gehrcke, Jan van Aken, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE 
LINKE

In UN-Generalversammlung der Uran-
waffen-Resolution zustimmen
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– zu dem Antrag der Abgeordneten Agnieszka 
Brugger, Annalena Baerbock, Marieluise 
Beck (Bremen), weiterer Abgeordneter und 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

VN-Resolution zu Uranmunition zustim-
men

Drucksachen 18/3407, 18/3410, 18/4218 

Nach einer interfraktionellen Vereinbarung sind für 
die Aussprache 25 Minuten vorgesehen. – Ich höre kei-
nen Widerspruch. Dann ist so beschlossen.

Ich eröffne die Aussprache. Als erstem Redner erteile 
ich dem Abgeordneten Dr. Karl-Heinz Brunner, SPD-
Fraktion, das Wort.

Dr. Karl-Heinz Brunner (SPD):
Sehr verehrter Herr Präsident! Meine Kolleginnen 

und Kollegen! Verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer! Ich 
sage ganz klar: Atomwaffen braucht kein Mensch. Sie 
schaffen weder Vertrauen noch Sicherheit.

(Beifall bei der SPD, der LINKEN und dem 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

– Schön, dass die Linken klatschen. – Frank-Walter 
Steinmeier hat es auf den Punkt gebracht: Global Zero 
ist mehr als eine Vision; das ist eine Notwendigkeit. Eine 
Welt frei von Atomwaffen darf verdammt noch einmal 
keine wolkenhafte Utopie bleiben; sie ist Verpflichtung 
für uns und für alle Unterzeichner des Nichtverbrei-
tungsvertrags. Gerade deswegen muss die kommende 
Überprüfungskonferenz in New York gelingen. Ein 
Scheitern hätte schwerwiegende Folgen, nicht nur für 
den nuklearen Abrüstungs- und Rüstungskontrollprozess 
selbst; es geht auch um die Glaubwürdigkeit der Atom-
mächte.

Wissen Sie, meine Kolleginnen und Kollegen, meine 
Damen und Herren: Wir haben zwar ein Netz von ver-
trauensbildenden, stabilisierenden Abrüstungsverträ-
gen; das ist jedoch ein Netz, dessen Maschen immer 
weiter und durchlässiger werden. Manchmal möchte ich 
gar meinen, dass dieses Netz sogar in Vergessenheit ge-
raten ist. Daher gilt an dieser Stelle besonderer Dank 
Frank-Walter Steinmeier für seinen unermüdlichen Ein-
satz; denn er und das Auswärtige Amt unterstützen die 
Bemühungen des Finnen Jaakko Laajava, doch noch die 
Konferenz über eine massenvernichtungswaffenfreie 
Zone im Mittleren Osten zustande zu bringen. Gerade 
jetzt, bei all den Krisen, wäre es nämlich verantwor-
tungslos, Sicherheit allein zu sehen und dabei Abrüstung 
und Rüstungskontrolle zu vernachlässigen.

(Beifall bei der SPD sowie der Abg. Julia 
Obermeier [CDU/CSU])

Um allerdings neue Dynamik in die Sache zu bringen, 
bedürfte es einer Fülle von Maßnahmen. Würde ich je-
doch den gesamten Handlungsbedarf und alle Probleme 
aufzählen, könnte manch einer vielleicht vor Angst blass 
werden. Daher heute nur einige Punkte, Hinweise und 
Anmerkungen, welche mir persönlich wichtig erschei-
nen.
Erstens. Wir brauchen eine Erweiterung der Rüs-
tungskontrolle für Kleinwaffen.

(Beifall bei der SPD)

Sie ist ein wesentliches Element von Krisenprävention 
und Terrorbekämpfung. Kleinwaffen und leichte Waffen 
verursachen mehr Opfer als jede andere Waffenart. Man 
schätzt, dass durch die rund 875 Millionen Stück im 
Umlauf jedes Jahr eine halbe Million Menschen getötet 
werden. Ehrlich gesagt: Ich empfand es letztes Jahr, als 
Kleinwaffen deutscher Hersteller in Südamerika ohne 
Exportgenehmigung auftauchten, als Schande.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

Wie kann es sein, dass vertragliche Zusagen zur Endver-
bleibskontrolle unterlaufen werden, sodass nicht mehr 
genutzte Waffen relativ leicht von den USA nach 
Kolumbien gelangen? Ja, mit dem ATT-Vertrag wurde 
Transparenz geschaffen, und die Exportkontrollen wur-
den verbessert. Aber es braucht auch ein weiterführen-
des Gesamtkonzept der vielen Einzelmaßnahmen. Ja, es 
macht mich persönlich wütend, wenn ich in der deut-
schen Rüstungsindustrie immer nur Jammern höre, weil 
bei Exportgenehmigungen durch Sigmar Gabriel endlich 
hingeschaut wird.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Zweitens. Wann, wenn nicht jetzt, brauchen wir eine 
reibungslose Umsetzung der Vertrags über den Offenen 
Himmel von 1992? Open Skies ermöglicht ungehinderte 
Beobachtungsflüge in den Hoheitsgebieten der Vertrags-
staaten. Dies erfolgt, dies funktioniert, dies ist ein Er-
folgsprojekt. Open Skies ist der einzige multilaterale 
Vertrag, der wirklich funktioniert. Er ist die Plattform, 
um auch und gerade mit Russland weiter kommunizieren 
zu können. Er kann aber auch die Brücke sein, die zu be-
schreiten wir Russland anbieten wollen. Deshalb, meine 
Damen und Herren, sind wir mehr als optimistisch, dass 
wir bald, so wie im Koalitionsvertrag vereinbart, wieder 
mit einem eigenen, einem modernen Flugzeug dabei 
sind, wenn es darum geht, Open Skies zu unterstützen.

(Beifall bei der SPD)

Daran mit Vorrang zu arbeiten, das ist unsere Aufgabe, 
und das ist gut so.

Drittens: die verbale Aufrüstung. Ich war in der Ver-
gangenheit nie Teil einer sich an Schienengleise anket-
tenden Friedensbewegung; das Engagement der Men-
schen in Ehren. Ich glaube auch nicht, dass sich die 
Lehren und die Rhetorik des Kalten Krieges im Guten 
und im Schlechten auf heutige Situationen anwenden 
lassen. Wir haben es mit einer Vielzahl von Krisen zu 
tun, und dies unter ganz anderen Vorzeichen. Für mich 
heißt „Abrüstung“ übersetzt nicht banal „weniger Mili-
tär“. Die Formel muss vielmehr heißen: Das Richtige 
wollen, und dies richtig tun. – Das heißt: infrage stellen, 
Rüstungsexporte von Fall zu Fall prüfen. Das heißt: ehr-
lich und beharrlich die Chancen suchen, diese Welt si-
cherer zu machen. Zusammen mit der Rüstungskontrolle 
heißt das: Vertrauen schaffen.
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Was mich in letzter Zeit besonders beunruhigt, hat 
vielleicht nicht unmittelbar mit Abrüstungspolitik oder 
Rüstungskontrolle zu tun. Es ist die verbale Aufrüstung, 
die viel Vertrauen im Keim zerstört. Feindbilder in der 
Gesellschaft werden geschürt. Empörungen gegen ein-
zelne Menschen wachsen. Verschwörungstheorien gegen 
die Politik werden beliebt.

Da ist Russland, das ohne erkennbare Not Dänemark 
einen Atomschlag androht – Dänemark, ein Land, das 
neben Island für mich und sicherlich für alle eines der 
friedliebendsten Länder dieser Welt ist. Da ist Russland, 
das den Konflikt sucht, um von eigenen Problemen ab-
zulenken. Es konstruiert Bedrohungen, beschäftigt ganze 
Behörden in Moskau und Sankt Petersburg, die das öf-
fentliche Bild des Landes schönreden und den vermeint-
lichen Feind scharfzeichnen. Aber da ist zum anderen 
auch das US-Repräsentantenhaus, das Waffenlieferun-
gen in die Ukraine fordert. Sie sagen, sie wollten Frieden 
schaffen. Ich sage: Wenn sie das tun, kommt Putin und 
schafft noch mehr von seinem Frieden. – Aber da ist 
auch unser enger Freund Frankreich, der seine Atom-
waffen weiterhin öffentlich als geeignete Abschre-
ckungswaffe preist.

Meine sehr geehrten Damen und Herren, es geht um 
internationale Verantwortung. Dieses verbale Wettrüsten 
muss ein Ende haben. Frank-Walter Steinmeier macht 
diesen Dialog vor: beharrlich in der Sache, auf Augen-
höhe und vor allen Dingen mit viel Geduld. Wir werden 
damit nicht Putin auf den Boden zurückholen – der ist in 
seiner eigenen Welt –; aber wir und unsere Bündnispart-
ner müssen in unserem eigenen Interesse den sachlichen 
Dialog suchen.

Eigentlich bräuchten wir alle eine Zeit der Ruhe, der 
Besinnung, eine Zeit des Denkens, weniger des Redens; 
denn wenn wir es nicht schaffen, die Rhetorik herunter-
zufahren, wächst die Gefahr, dass aus diesen wilden Vi-
sionen eine neue Realität wird. Daher fordere ich: Aus, 
Schluss und vorbei mit verbaler Aufrüstung! Mehr Dia-
log, mehr internationale Verantwortung, mehr Pflichtbe-
wusstsein gegenüber Verträgen und mehr Gelassenheit 
in öffentlichen Debatten!

Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und 
vielen Dank, dass ich kurz überziehen durfte, Herr Präsi-
dent.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Vizepräsident Peter Hintze:
Als nächster Rednerin erteile ich das Wort der Abge-

ordneten Inge Höger, Fraktion Die Linke.

(Beifall bei der LINKEN)

Inge Höger (DIE LINKE):
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Wir erle-

ben zurzeit den Wechsel von der Außenpolitik der Zu-
rückhaltung von Guido Westerwelle hin zu einer Politik 
der Übernahme von mehr Verantwortung. Damit einher 
geht eine massive Aufrüstung der NATO und der Bun-
deswehr. Was die Große Koalition seit 2013 als Abrüs-
tungspolitik verkauft, verdient diesen Namen leider 
nicht.

Nehmen wir zum Beispiel den Verbleib der US-
Atomwaffen in Deutschland. Darüber haben Sie in Ihrer 
Rede kein Wort verloren. Herr Westerwelle hat zwar 
auch nichts für diesen so dringend notwendigen Abzug 
getan; aber er hat immerhin die Forderung formuliert. 
Davon sind wir heute meilenweit entfernt. Stattdessen 
modernisieren die USA ihr Nukleararsenal in Rheinland-
Pfalz, und die Bundesregierung hat offensichtlich nichts 
dagegen.

(Dr. Rolf Mützenich [SPD]: Sagen Sie doch 
einmal etwas zu den syrischen Chemiewaf-
fen!)

Die neuen modernen Atombomben sollen dann leichter 
und zielgenauer eingesetzt werden. Was für ein Hohn! 
Die Linke bleibt dabei: Die Atomwaffen müssen sofort 
abgezogen werden. Auch die Bereitstellung von Bundes-
wehrflugzeugen als Trägersysteme und die Ausbildung 
deutscher Soldatinnen und Soldaten für den atomaren 
Ernstfall muss endlich ein Ende haben.

(Beifall bei der LINKEN)

Ein weniger bekanntes Beispiel für die abrüstungs-
feindliche Politik von Schwarz-Rot ist das Abstim-
mungsverhalten der Bundesrepublik auf UN-Ebene zum 
Thema Uranmunition.

(Dr. Rolf Mützenich [SPD]: Was ist denn mit 
Ihrem Abstimmungsverhalten?)

Regelmäßig bringen Indonesien und andere Staaten Re-
solutionen in der UN-Generalversammlung ein, die den 
Einsatz von Waffen mit abgereichertem Uran problema-
tisieren. In der Vergangenheit hatte die Bundesregierung 
diesen Resolutionen immer zugestimmt; im vergangenen 
Jahr hat sie sich leider nur enthalten. Das ist angesichts 
der vielen Zivilistinnen und Zivilisten, die durch die Ein-
wirkung von abgereichertem Uran erkrankt oder verstor-
ben sind, absolut beschämend. Ich appelliere an die Bun-
desregierung: Geben Sie sich einen Ruck, und setzen Sie 
sich gegen den Einsatz von Uranwaffen ein!

(Beifall bei der LINKEN)

Aber zurück zur weitaus zerstörerischsten und un-
menschlichsten Waffe, der Atombombe. Uns liegt heute 
ein Antrag vor, in dem die Bundesregierung aufgefordert 
wird, der Humanitären Initiative beizutreten. Deren Ziel 
ist es, die Strategie der nuklearen Abschreckung als das 
zu bezeichnen, was sie ist: ein Spiel mit dem Leben von 
Millionen unschuldiger Zivilistinnen und Zivilisten. Je-
der Einsatz von Atombomben hätte katastrophale Folgen 
für das Überleben unseres Planeten. Kein Staat und 
keine internationale Organisation wären in der Lage, hu-
manitäre Hilfe zu leisten. In diesem Zusammenhang 
macht es mir große Sorgen, wenn der US-Kongress im 
Rahmen der Ukraine-Krise mit der Kündigung des Ver-
trages droht, der den Einsatz nuklearer Mittelstreckenra-
keten verbietet. Die Bundesregierung sollte entgegen ih-
rer bisherigen Gewohnheit deeskalierend auf diesen 
Konflikt wirken. Jeder Drohung, Atomwaffen einzuset-
zen, muss unmissverständlich widersprochen werden.
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(Beifall bei der LINKEN – Zuruf von der 
SPD: Was ist mit den Russen?)

In einigen Wochen wird die Überprüfungskonferenz 
zum Nuklearen Nichtverbreitungsvertrag in New York 
stattfinden. Noch nie war dieser Atomwaffensperrver-
trag so sehr in Gefahr wie momentan. Grund dafür ist 
unter anderem die Stagnation bei der Umsetzung der 
2010 beschlossenen Konferenz für eine Zone ohne Mas-
senvernichtungswaffen im Nahen und Mittleren Osten.

(Dr. Rolf Mützenich [SPD]: Was ist denn mit 
dem Budapester Abkommen?)

Viele Staaten der Region fühlen sich nicht mehr sicher, 
und sie haben recht: Was hilft ein Atomwaffensperrver-
trag, an den sich nicht alle Staaten halten? Es ist gut, 
dass es bei den Atomverhandlungen mit dem Iran Fort-
schritte gibt. Ähnliche Fortschritte sind aber auch mit 
der inoffiziellen Atommacht Israel notwendig. Entweder 
dürfen alle Atomwaffen haben oder keiner.

(Zuruf von der SPD: Was ist das denn?)

Ich bin dafür, dass kein Staat Atombomben besitzen 
darf.

(Beifall bei der LINKEN)

Die Linke setzt sich für eine Welt ohne Atomwaffen und 
ohne Atomkraftwerke ein. Wenn Sie das auch wollen, 
dann müssen Sie dem Antrag zustimmen.

(Beifall bei der LINKEN)

Vizepräsident Peter Hintze:
Als nächstem Redner erteile ich das Wort dem Abge-

ordneten Carsten Müller, CDU/CSU-Fraktion.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeord-
neten der SPD)

Carsten Müller (Braunschweig) (CDU/CSU):
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Frau Kol-

legin Höger, dann wollen wir einmal Ihren Versuch der 
parlamentarischen Volksverdummung eindämmen. Sie 
haben nämlich dem Parlament und der Öffentlichkeit 
verschwiegen, worum es in Wahrheit bei der UN-Reso-
lution geht. Bei der UN-Resolution geht es um Untersu-
chungen zur Schädlichkeit des Einsatzes von Uranmuni-
tion. 

Sie verschweigen – und dadurch wird Ihre Absicht 
der Täuschung sehr offensichtlich –, dass beispielsweise 
die Bundesrepublik in der Bundeswehr seit rund vier 
Jahrzehnten gar keine Uranmunition mehr einsetzt und 
damit vorbildlich vorangeht. Sie verschweigen der Öf-
fentlichkeit auch – und zwar nicht zum ersten Mal, son-
dern auch schon in der Debatte am 4. Dezember 2014; 
ich habe das eben nachgelesen –, dass sich die Bundes-
republik Deutschland deswegen enthalten hat, weil sie 
sich mit ihrer Forderung, auch neueste wissenschaftliche 
Erkenntnisse in die Untersuchung der Schädlichkeit ein-
zubeziehen, nicht durchsetzen konnte. Man hat sich 
innerhalb der UN bedauerlicherweise und unverständli-
cherweise dafür entschieden, einen Teil des Wissens-
spektrums einfach auszublenden. Deswegen haben wir 
gesagt: Wir enthalten uns. Wir wollen eine seriöse Un-
tersuchung gewährleistet wissen. – Das war nicht gege-
ben. Aber weil wir in Deutschland nach wie vor über-
wiegend von der Schädlichkeit der Uranmunition 
überzeugt sind und um das Verhalten der letzten Jahr-
zehnte nicht zu konterkarieren, haben wir uns enthalten.

Vizepräsident Peter Hintze:
Herr Abgeordneter, die Frau Abgeordnete Höger 

fragt, ob Sie eine Zwischenfrage zulassen.

Carsten Müller (Braunschweig) (CDU/CSU):
Das war eben schon so schwer erträglich, dass ich 

diese Zwischenfrage nicht zulassen möchte. Das verbes-
sert auch, ehrlich gesagt, ihre Position nicht.

(Beifall des Abg. Dr. Karl-Heinz Brunner 
[SPD])

Meine Damen und Herren, insofern kommen wir 
heute zu einer Ablehnung der Anträge von Linken und 
Grünen, die sich mit dem Komplex Uranmunition aus-
einandergesetzt haben.

Zum Thema der atomaren Abrüstung. Der Kollege 
Brunner hat hier einige ganz allgemeine Überlegungen 
in den Raum gestellt, verschiedene Regierungsmitglie-
der gelobt und ein Zitat an den Anfang seiner Rede 
gestellt. Ich möchte seinem Beispiel folgen und mich 
einmal auf Papst Franziskus beziehen, der Folgendes ge-
sagt hat: Atomwaffen haben das Potenzial, uns und die 
Zivilisation zu zerstören. Sie sind ein globales Problem, 
das alle Nationen betrifft und Auswirkungen auf die zu-
künftigen Generationen sowie unseren Heimatplaneten 
hat. – Meine Damen und Herren, ich sage: Dahinter kön-
nen wir uns alle versammeln. Ich halte, Koalitionsfreund 
Brunner, Ihre Behauptung „Atomwaffen braucht kein 
Mensch“ so nicht eins zu eins für richtig.

Wir müssen den Blick auf die heutige Zeit richten. Ich 
finde es bemerkenswert, dass da offensichtlich auch die 
Kollegin Höger einen ganz dicken Balken in ihrem Auge 
hat. Wir befinden uns in einer Zeit, in der man – das be-
komme ich in vielen Gesprächen mit Bürgerinnen und 
Bürgern mit – Angst vor kriegerischen Auseinanderset-
zungen in Europa hat. Weswegen ist das so? Russland 
hat einen Nachbarstaat überfallen, ausgeraubt, Teile des 
Gebietes der souveränen Ukraine besetzt. Das geht an 
uns allen nicht spurlos vorbei. Russland hat damit wich-
tigen Grundvoraussetzungen für Abrüstung, nämlich 
Verlässlichkeit, Vertrauen und Glaubwürdigkeit, einen 
Bärendienst erwiesen. Es hat einen atomaren Abrüs-
tungsvertrag gebrochen. Das Budapester Memorandum 
von 1994 – im Übrigen haben wir das vor fast genau ei-
nem Jahr hier auch diskutiert – ist leider nicht mehr das 
Papier wert, auf dem es geschrieben steht. Wir sehen 
diese Entwicklung nicht nur im Bereich der atomaren 
Abrüstung, sondern auch bei der konventionellen Abrüs-
tung. Russland entzieht sich einer weiteren Teilnahme 
am KSE-Abkommen, also an der Überwachung der kon-
ventionellen Waffenpotenziale. Das ist meines Erachtens 
ein ganz schwerer Anschlag auf Vertrauen und Glaub-
würdigkeit sowie auf gute Nachbarschaft in Europa.
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Es hat in den vergangenen Monaten eine Vielzahl von 
Verletzungen des Luftraums der baltischen Staaten gege-
ben. Nun würden Sie sagen: Na gut, es sind eben auch 
die bösen NATO-Staaten. – Aber wie erklären Sie dann 
beispielsweise Luftraumverletzungen in Finnland? Ich 
halte es – das hat der Kollege Brunner richtigerweise 
angesprochen – für nicht angängig, dass ein russischer 
Botschafter dem Staat Dänemark mit dem Einsatz von 
Atomraketen gegen dänische Kriegsschiffe droht. Das 
spricht für sich. So kann man Abrüstung leider nicht 
fundiert ansehen. Wir wollen uns deswegen nach wie vor 
im sicheren Schoß der nuklearen Teilhabe der NATO 
aufgehoben wissen. 

Die CDU/CSU – das will ich auch sagen – tritt für 
Abrüstung ein, für konventionelle und nukleare, und 
zwar insbesondere dann, wenn Abrüstung die Welt si-
cherer macht, und nicht, wenn einseitige Abrüstung die 
Welt unsicherer macht und Despoten sich dadurch zu 
Übergriffen ermutigt fühlen. Deswegen können wir den 
Anträgen von Linken und Grünen nicht zustimmen.

Vielen Dank.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeord-
neten der SPD)

Vizepräsident Peter Hintze:
Als nächstem Redner erteile ich das Wort dem 

Abgeordneten Jürgen Trittin, Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen.

Jürgen Trittin (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Wir waren 

in diesem Haus schon einmal weiter. Vor fünf Jahren 
haben CDU/CSU, SPD, die damals noch existierende 
FDP, die sich heute gefallen lassen muss, von Frau 
Höger gelobt zu werden,

(Heiterkeit bei Abgeordneten der SPD)

und die Grünen einen Antrag für eine Welt frei von 
Atomwaffen verabschiedet. Damals war es möglich, 
einen parteiübergreifenden Konsens in dieser Frage zu 
erzielen.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Nun stellen wir fest: Das ist vorbei; den Konsens für die 
atomwaffenfreie Welt gibt es nicht mehr. Sie haben sich 
– Herr Müller hat das gerade gezeigt – von diesem Kon-
sens verabschiedet. Was das Handeln angeht – nicht Ihre 
Rede, Herr Brunner –, gilt das auch für die SPD.

Wir wollen an diesem Konsens festhalten, auch in 
schwierigen Zeiten. Damals war es einfach, zu diesem 
Konsens zu stehen. Es war der Zeitpunkt, wo Barack 
Obama einen Neustart der US-russischen Beziehungen 
wollte – übrigens das Gegenteil der von Putin behaupte-
ten Einkreisungspolitik. Es gab eine neue Vereinbarung 
zur Begrenzung strategischer Waffen. Aber diese ist un-
ter die Räder gekommen, weil wir auf der Basis des 
Bruchs international gültiger Abrüstungsabkommen 
– das ist das Budapester Memorandum gewesen – in Eu-
ropa in eine neue Situation geschlittert sind. Die Frage 
ist doch nur: Reagieren wir wie sie und vergelten Glei-
ches mit Gleichem? Bewegen wir uns also in der Spirale 
der gegenseitigen Aufrüstung? Oder zerstören wir die 
Erzählung, das Narrativ, von Putin? Was hindert uns 
zum Beispiel daran, nach erfolgten Verhandlungen mit 
dem Iran zu sagen: „Wir brauchen keinen Raketen-
abwehrschirm“?

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der SPD)

Was hindert uns daran, zu sagen: „Sie mögen mit absur-
den Äußerungen gegenüber Dänemark das Klima in Eu-
ropa versauen, lieber Herr Putin, aber wir verabschieden 
uns von der Lüge der Sicherheit durch Abschreckung“? 
Das wäre doch eine vernünftige Reaktion, zumal wir alle 
wissen, dass zur Bewältigung moderner Gefahren, der 
Kriege und Krisen, Atomwaffen überhaupt nicht beitra-
gen können. Die meisten Kriege sind asymmetrisch: zer-
fallende Staaten und Terrornetzwerke, Ungleichheit, 
Korruption, Klimawandel, Dürre. Gegen all das hilft 
kein einziger nuklearer Sprengkopf. Ein einziger würde 
ausreichen, die Region von Norditalien bis Tschechien 
und Österreich komplett zu verwüsten. Es hilft also 
nicht, daran festzuhalten.

Interessanterweise teilt auch die Bundesregierung die 
Einschätzung von den fatalen ökologischen und humani-
tären Folgen vom Einsatz von Atomwaffen; sie hat an 
der Konferenz in Wien teilgenommen. Dennoch lagern 
bis heute in der Vulkaneifel 20 einsatzfähige Bomben. 
Jeden Morgen steigen deutsche Piloten auf und üben, 
diese Atombomben abzuwerfen. Als die SPD noch in 
der Opposition war, wollte sie die abziehen. Jetzt hat die 
Große Koalition, die Bundesregierung, nicht einmal 
mehr den Mut, die Erklärung der Humanitären Initiative 
zu unterschreiben, wonach der Einsatz von Atomwaffen 
– ich zitiere – „under any circumstances“, also unter al-
len möglichen Umständen, auszuschließen ist. 155 Staa-
ten haben das unterschrieben. Aber Sie behaupten, das 
sei mit der NATO-Mitgliedschaft nicht vereinbar. Tatsa-
che ist: Norwegen, Dänemark und Island, alles NATO-
Mitglieder, haben diese Erklärung unterschrieben. Was 
hindert Sie, Herr Roth, was hindert die Bundesregierung 
daran, diese Erklärung zu unterschreiben? Ich finde, das 
kann nur politische Feigheit sein.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und bei der LINKEN)

Hier sollen die Atomwaffen nicht nur nicht abgezogen, 
sondern sogar modernisiert werden. Das ist absurd; das 
ist feige.

Ich zitiere: Das Ziel von Global Zero ist keine Spiel-
wiese für Utopisten; denn diese Waffen sind heute 
militärisch obsolet. – So Frank-Walter Steinmeier. Herr 
Steinmeier hat recht; aber dann handeln Sie auch da-
nach. Machen Sie den Weg frei für ein atomwaffenfreies 
Deutschland! Sorgen Sie für den Abzug der nuklearen 
Teilhabe! Sorgen Sie dafür, dass diese Waffen nicht mo-
dernisiert werden!

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und bei der LINKEN)
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Vizepräsident Peter Hintze:
Die Bitte kommt etwas spät; aber es wäre gut, wenn 

die Redner bei der Äußerung ihrer wichtigen Gedanken 
zwischendurch auch auf die Uhr schauen würden und 
nicht nur auf das Redemanuskript. Wir haben das jetzt 
akzeptiert. Aber prinzipiell diente dies der allgemeinen 
Fairness. Die meisten nehmen sich den Höhepunkt für 
den Schluss vor und verlegen den Schluss an das Ende 
der Redezeit, genauer gesagt: dahinter. Dann sind wir bei 
der Gewissensfrage, ob wir den schönen Gedankengang 
unterbrechen. Wir haben ihn jetzt fließen lassen; aber es 
wäre trotzdem fair, beim nächsten Mal die Redezeit ein-
zuhalten.

Als letzter Rednerin in dieser Aussprache gebe ich 
das Wort der Abgeordneten Julia Obermeier, CDU/CSU-
Fraktion.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Julia Obermeier (CDU/CSU):
Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und 

Kollegen! Seit den 1970er-Jahren verzichtet die Bundes-
wehr auf den Einsatz von Uranmunition, auch wenn der 
Einsatz von Munition aus abgereichertem Uran völker-
rechtlich nach wie vor zulässig ist.

Was die gesundheitlichen Folgen betrifft, haben die 
Bundeswehr und die Gesellschaft für Strahlenforschung 
deutsche Soldatinnen und Soldaten nach ihrem Einsatz 
im Kosovo untersucht und sind zu dem Ergebnis gekom-
men, dass ihre Gesundheit durch den Einsatz dieser 
Munition nicht gefährdet war und sie zu keinem Zeit-
punkt erhöhten Strahlenbelastungen ausgesetzt waren. 
Zu ähnlichen Ergebnissen kamen auch Studien der 
NATO, der IAEO, der Weltgesundheitsorganisation, der 
UNO und auch der Europäischen Kommission. Es konn-
ten zwar Spuren von abgereichertem Uran in der Um-
welt nachgewiesen werden. Allerdings lag die Belastung 
weit unter den Grenzwerten der IAEO.

In den vorliegenden Anträgen fordern Sie, dass 
Deutschland für eine UN-Resolution stimmt, die darauf 
abzielt, die Auswirkungen der Uranmunition weiter zu 
untersuchen. Allerdings werden die Ergebnisse der eben 
genannten Studien in dieser Resolution nur teilweise 
oder gar nicht berücksichtigt. Die Resolution ist also 
nicht auf dem aktuellen Stand der Wissenschaft. Das war 
der Grund, warum sich Deutschland zusammen mit 20 
anderen Nationen bei der Abstimmung im Sicherheitsrat 
enthalten hat. An den Ursachen dieser Enthaltung hat 
sich nichts geändert. Deshalb werden wir heute die bei-
den Anträge der Grünen und der Linken ablehnen.

Vor viel größeren Herausforderungen stehen wir bei 
unseren Abrüstungsbemühungen angesichts des aggres-
siven Verhaltens Russlands. Seit Beginn der Ukraine-
Krise wird der Ton Russlands gegenüber dem Westen 
immer schärfer. Vor wenigen Tagen war in einer däni-
schen Zeitung eine Drohung des russischen Botschafters 
zu lesen. Demzufolge – ich zitiere – „werden dänische 
Kriegsschiffe zu Zielen russischer Atomraketen“. Russ-
lands atomare Drohungen richten sich aber nicht nur ge-
gen Dänemark, sondern auch gegen unsere Nachbarn 
und weitere NATO-Staaten. Moskau will nun wieder 
Iskander-Raketen in Kaliningrad stationieren. Diese Ra-
keten können Atomsprengköpfe tragen und haben eine 
Reichweite von knapp 500 Kilometern. Damit können 
sie Warschau, Vilnius, aber auch Frankfurt an der Oder 
erreichen. Mit diesen Einschüchterungsversuchen baut 
Russland eine nukleare Drohkulisse auf. Die Abschre-
ckung als Teil des Strategischen Konzepts der NATO 
lebt dadurch traurigerweise wieder auf. Mit Blick auf 
dieses aggressive Verhalten Russlands und auch auf die 
aktuelle geopolitische Lage wäre es deshalb fatal, nun 
alle US-Atomwaffen aus Deutschland und Europa abzu-
ziehen, wie Sie das in Ihrem Antrag fordern. Ebenso we-
nig darf sich Deutschland aus der operativen nuklearen 
Teilhabe zurückziehen. Das wäre der falsche Schritt zum 
falschen Zeitpunkt.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Das Verhalten der russischen Regierung führt uns vor 
Augen: Wir sind leider weit entfernt von einer Welt ohne 
Atomwaffen. Russland bricht internationale Verträge 
wie das Budapester Memorandum. Freiwillig hat die 
Ukraine 1994 auf ihre Atomwaffen verzichtet. Im 
Gegenzug war der Ukraine die Unversehrtheit ihrer 
Landesgrenzen zugesichert worden. Ihre Kollegin 
Marieluise Beck hat heute in diesem Haus Russland zu 
Recht als „gekränktes Imperium“ beschrieben, dessen 
Verhalten nicht vorhersehbar ist. Deshalb ist es umso 
problematischer, dass Russland internationale Bemühun-
gen zur nuklearen Abrüstung weiter ablehnt. Der Kreml 
hat im Dezember 2014 einen wichtigen Pfeiler der ame-
rikanisch-russischen Nuklearkooperation aufgekündigt. 
Dieses Abkommen sollte verhindern, dass Nuklearwaf-
fen in falsche Hände geraten. Zudem lehnt die Führung 
in Moskau Angebote der USA nach wie vor ab, ein 
New-START-Abkommen zu verhandeln.

Sehr geehrte Damen und Herren, grundsätzlich wür-
den wir uns in diesem Hause sicherlich alle eine atom-
waffenfreie Welt wünschen. Dieses Ziel können wir aber 
nicht über eine Einbahnstraße erreichen. Länder mit und 
ohne Atomwaffen müssen diesen Weg gemeinsam be-
schreiten, sonst landen wir in einer gefährlichen Sack-
gasse. Deshalb werden wir auch diesen Antrag ablehnen.

Vielen Dank.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeord-
neten der SPD)

Vizepräsidentin Ulla Schmidt:
Vielen Dank. – Damit sind wir am Ende der Ausspra-

che angekommen. Wir kommen jetzt zu einer Reihe von 
Abstimmungen.

Tagesordnungspunkt 13 a. Wir kommen zur Be-
schlussempfehlung des Auswärtigen Ausschusses zu 
dem Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen mit 
dem Titel „Neue Dynamik für nukleare Abrüstung – Der 
Humanitären Initiative beitreten“. Der Ausschuss emp-
fiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 
18/4217, den Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grü-
nen auf Drucksache 18/3409 abzulehnen. Wer stimmt für 
diese Beschlussempfehlung? – Wer stimmt dagegen? – 
(D)
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Wer enthält sich? – Der Antrag ist mit den Stimmen der 
CDU/CSU- und SPD-Fraktion gegen die Stimmen der 
Fraktionen Die Linke und Bündnis 90/Die Grünen ange-
nommen.

Tagesordnungspunkt 13 b. Abstimmung über die Be-
schlussempfehlung des Auswärtigen Ausschusses auf 
Drucksache 18/4218. Der Ausschuss empfiehlt unter 
Buchstabe a seiner Beschlussempfehlung die Ablehnung 
des Antrags der Fraktion Die Linke auf Drucksache 
18/3407 mit dem Titel „In UN-Generalversammlung der 
Uranwaffen-Resolution zustimmen“. Wer stimmt für 
diese Beschlussempfehlung? – Wer stimmt dagegen? – 
Wer enthält sich? – Der Antrag ist mit den Stimmen der 
Koalitionsfraktionen gegen die Stimmen der Fraktionen 
Die Linke und Bündnis 90/Die Grünen angenommen.

Unter Buchstabe b empfiehlt der Ausschuss die Ab-
lehnung des Antrags der Fraktion Bündnis 90/Die Grü-
nen auf Drucksache 18/3410 mit dem Titel „VN-Resolu-
tion zu Uranmunition zustimmen“. Wer stimmt für diese 
Beschlussempfehlung? – Wer stimmt dagegen? – Wer 
enthält sich? – Die Beschlussempfehlung ist mit den 
Stimmen von CDU/CSU- und SPD-Fraktion gegen die 
Stimmen der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen und der 
Fraktion Die Linke angenommen.

Ich rufe Tagesordnungspunkt 14 auf:

– Zweite und dritte Beratung des von der Bundes-
regierung eingebrachten Entwurfs eines Dritten 
Gesetzes zur Änderung des Bundesfernstra-
ßenmautgesetzes

Drucksache 18/3923

Beschlussempfehlung und Bericht des Aus-
schusses für Verkehr und digitale Infrastruktur 
(15. Ausschuss)

Drucksache 18/4454

– Bericht des Haushaltsausschusses (8. Ausschuss) 
gemäß § 96 der Geschäftsordnung

Drucksache 18/4457 

Hierzu liegen ein Änderungsantrag der Fraktion Die 
Linke sowie ein Entschließungsantrag der Fraktionen 
der CDU/CSU und SPD vor.

Nach einer interfraktionellen Vereinbarung sind für 
die Aussprache 25 Minuten vorgesehen. – Ich höre kei-
nen Widerspruch. Dann ist so beschlossen.

Ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat die Parla-
mentarische Staatssekretärin Dorothee Bär für die Bun-
desregierung.

(Beifall bei der CDU/CSU und der SPD)

Dorothee Bär, Parl. Staatssekretärin beim Bundes-
minister für Verkehr und digitale Infrastruktur:

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und 
Kollegen! Sehr geehrte Damen und Herren! Als wir in 
der Woche die unterschiedlichen Redezeiten und Redner 
festgelegt haben, hat unser verkehrspolitischer Sprecher 
Ulrich Lange darauf hingewiesen, dass die Lkw-Maut 
weiblich sei und die Pkw-Maut männlich. Deswegen 
freue ich mich sehr, die Debatte heute gemeinsam mit 
Daniela Ludwig besprechen zu dürfen. Auch für die 
Kollegin Ferner war der Grund, hierzubleiben, dass dies 
aus frauenpolitischer Sicht berücksichtigt werden kann.

(Heiterkeit – Dr. Valerie Wilms [BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN]: Ich spreche auch 
nachher!)

– Eben, Frau Wilms spricht auch. Das Thema ist auf je-
dem Fall hervorragend abgedeckt.

Spaß beiseite, zurück zum Thema. Wir haben hier in 
den letzten Wochen sehr oft über verschiedene Verkehrs-
infrastrukturfinanzierungen gesprochen, und diese haben 
in den parlamentarischen Beratungen insgesamt einen 
sehr breiten Raum eingenommen. Deswegen möchte ich 
mich ganz herzlich bei allen Kolleginnen und Kollegen 
im Verkehrsausschuss für die wirklich guten und sachli-
chen Beratungen und für die konstruktive Zusammenar-
beit bedanken. Ganz besonders möchte ich mich auch 
bei den beiden Regierungsfraktionen für die vielen Be-
richterstattergespräche in vielen Bereichen, aber ganz 
besonders für die konstruktive Zusammenarbeit zum 
Thema Lkw-Maut bedanken. 

Wir werden in dieser Woche eine weitere finanzpoliti-
sche Diskussion über die Einführung der Infrastruktur-
abgabe haben; darüber werden wir separat beraten. Jetzt 
geht es erst einmal darum, uns anzusehen, wie sich die 
Finanzierung in den nächsten Wochen und Monaten 
durch die Ausweitung und die Vertiefung der Lkw-Maut 
durch das Dritte Gesetz zur Änderung des Bundesfern-
straßenmautgesetzes entwickelt. Wir haben erst vor we-
nigen Wochen die erste Lesung gehabt. Da hatte ich be-
reits die Möglichkeit, den Gesetzentwurf, die Ziele und 
den Inhalt ausführlich vorzustellen. Ich möchte das nicht 
alles wiederholen, sondern nur eine kurze Zusammen-
fassung geben, worum es uns in dem Gesetz geht.

Was wir heute in zweiter und dritter Lesung verab-
schieden, ist für uns ein ganz wichtiger Baustein; es han-
delt sich um ein ganz breites Maßnahmenpaket. Wir ha-
ben in unserem Haus bei der Finanzierung der 
Infrastruktur die Notwendigkeit, zusätzliche Haushalts-
mittel zu bekommen. Ich glaube, wir sind uns alle einig, 
dass wir eine gute Infrastruktur brauchen. Wir haben, 
zum Beispiel durch dieses Gesetz, 5 Milliarden Euro zu-
sätzlich. Auch morgen werden wir ein Gesetz verab-
schieden, das zusätzlich Geld in die Kassen spülen wird.

(Dr. Valerie Wilms [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Aber trotzdem weniger, als Sie früher 
hatten!)

Wir werden jetzt mit dem Gesetz zur Lkw-Maut in ei-
nem ersten Schritt die Mautpflicht zum 1. Juli 2015 auf 
weitere 1 100 Kilometer vierstreifige Bundesstraßen 
ausdehnen. Wenn man sich anschaut, wie viel das tat-
sächlich bedeutet, sieht man, dass es ein Zuwachs des 
mautpflichtigen Streckennetzes von rund 8 Prozent ist, 
sprich: von 14 000 Kilometern auf 15 100 Kilometer. 
Welche Einnahmeerwartung haben wir da? Wir erwarten 
im Zeitraum von 2015 bis 2017 zunächst einmal Einnah-
men von insgesamt 200 Millionen Euro.
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Es gibt einen zweiten Schritt. Der zweite Schritt soll 
zum 1. Oktober 2015 erfolgen. Dann wird die Maut-
pflichtgrenze von derzeit 12 Tonnen auf 7,5 Tonnen zu-
lässiges Gesamtgewicht abgesenkt. Hier erwarten wir im 
Zeitraum von 2015 bis 2017 zusätzliche Einnahmen von 
insgesamt 675 Millionen Euro. Das sind für uns keine 
Peanuts, sondern jeder einzelne Euro, jede einzelne Mil-
lion sind sehr, sehr viel Geld für den Haushalt. Jeder 
kann sich einmal überlegen, was das bedeutet. Uns lie-
gen ja Briefe von fast allen Abgeordneten vor, in denen 
Wünsche angemeldet werden.

(Dr. Valerie Wilms [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Von mir nicht, Kollegin!)

– Nein, von Ihnen nicht, Frau Wilms. Ich weiß, dass Sie 
dem Minister direkt schreiben.

(Dr. Valerie Wilms [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Aber nicht mit Wünschen!)

Wir gehen also davon aus, dass insgesamt 170 000 
Lkws aus dem In- und Ausland zusätzlich Maut bezah-
len werden, allerdings mit deutlich geringeren maut-
pflichtigen Fahrleistungen als derzeit im schweren Stra-
ßengüterverkehr.

Wir hatten – das gehört in den parlamentarischen Be-
ratungen dazu – selbstverständlich eine Diskussion über 
die Erweiterung der Achsklasseneinteilung von bisher 
zwei Achsklassen auf zukünftig vier Achsklassen. Wir 
hatten auch eine Expertenanhörung zu diesem Thema 
am 16. März 2015. Bei der Anhörung gab es noch ein-
mal viele interessante Aspekte. Aber ich möchte an die-
ser Stelle ganz deutlich sagen, dass die Bundesregierung 
die Befürchtung nicht teilt, dass mit der neuen Achsklas-
seneinteilung Fehlanreize zur Nutzung von Fahrzeugen 
mit weniger Achsen gesetzt werden, also dass es durch 
diese neue Achsklasseneinteilung zu Verschiebungen 
von fünfachsigen zu vierachsigen Fahrzeugkombinatio-
nen kommen wird. Vielmehr halten wir diese vier Achs-
klassen für geboten, weil mit vier Achsklassen die ver-
ursachungsgerechte Anlastung der Wegekosten besser 
gewährleistet werden kann.

An der Kostenstruktur im Güterkraftverkehr haben 
die Mautkosten einen Anteil von 10 bis 15 Prozent. Die 
Personal- und die Kraftstoffkosten haben mit über 
50 Prozent einen weitaus gewichtigeren Anteil an den 
Gesamtkosten.

Wir wollen selbstverständlich eine praxisnahe Lö-
sung; das ist klar. Deswegen sage ich auch: Wir hatten 
viele Diskussionen. Wir haben uns auf Kompromisse ge-
einigt, aber wir werden als Bundesregierung – das ist uns 
wichtig – ganz genau beobachten, ob es durch die 
Mautänderung zu Änderungen an den Fahrzeugflotten 
kommt. Wir würden die entsprechenden Ergebnisse 
selbstverständlich in das nächste Wegekostengutachten 
einfließen lassen, um eventuelle Fehlanreize – sollte es 
diese geben; davon gehen wir im Moment nicht aus – zu 
minimieren.

Alles zusammengefasst, kann ich sagen: Ich glaube, 
wir haben heute mit den unterschiedlichen Modellen 
einen weiteren wichtigen Schritt gemacht, um unsere 
Infrastruktur in Deutschland zukunftsfest zu machen und 
in den nächsten Jahren aufzurüsten. Deswegen noch ein-
mal vielen herzlichen Dank für die konstruktive Zusam-
menarbeit. Ich hoffe, dass diese morgen genauso stattfin-
det.

Vielen Dank.

(Beifall bei der CDU/CSU und der SPD)

Vizepräsidentin Ulla Schmidt:
Vielen Dank. – Für die Fraktion Die Linke hat jetzt 

Thomas Lutze das Wort.

(Beifall bei der LINKEN)

Thomas Lutze (DIE LINKE):
Frau Präsidentin! Sehr geehrte Kolleginnen und Kol-

legen! Frau Staatssekretärin, das mit morgen – weiß ich 
nicht.

(Heiterkeit bei Abgeordneten der LINKEN 
und des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN – 
Dr. Valerie Wilms [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Ich auch nicht!)

Da müssen wir alle noch eine Nacht drüber schlafen; 
aber ich habe meine Bedenken, dass das funktioniert.

Kommen wir zu der Sache, um die es heute geht, 
nämlich die Lkw-Maut. Hier begrüßen wir es grundsätz-
lich, dass in Zukunft mehr Fahrzeuge, mehr Verkehrs-
mittel von der Maut betroffen sein werden, also Maut 
bezahlen müssen. Das ist richtig. Wir brauchen eine Ab-
gabe, die wirklich streng nach dem Kriterium des Verur-
sacherprinzips aufgestellt ist. Wie gesagt, da bewegen 
wir uns im Moment in die richtige Richtung.

(Beifall bei der LINKEN)

Die Gesetzesvorlage beinhaltet allerdings mehrere 
Punkte – das ist auch vonseiten der Koalitionsabgeord-
neten immer wieder betont worden –, die nach wie vor 
noch nicht so ausgereift sind, dass man sagen kann: Wir 
machen hier ein Gesetz, das die nächsten zehn Jahre Be-
stand hat. – Ich glaube, auch dieses Gesetz werden wir in 
dieser Wahlperiode noch das eine oder andere Mal zur 
Vorlage bekommen. Das ist bei diesem Thema auch kein 
Beinbruch; da können wir über alles reden.

Es ist uns bewusst, dass in diesem Gesetzentwurf eine 
ganze Reihe von Ausnahmen vorhanden ist. Bei der ei-
nen oder anderen Ausnahme bin ich auch dabei. Wenn 
man zum Beispiel sagt, dass Schausteller- und Zirkus-
betriebe von der Maut befreit sein sollen, dann hat das 
sicherlich gute Gründe. Wenn es allerdings weiter heißt, 
dass Reisebusse – hiermit meine ich vor allem die Fern-
linienbusse – von dieser Maut befreit sein sollen, dann 
mache ich mehr als ein großes Fragezeichen daran.

Worum geht es eigentlich? Ich denke, dass wir die 
Verkehrsmittel, über die wir in der Verkehrspolitik ins-
gesamt reden, miteinander vergleichen müssen. Da ist es 
für mich nicht nachvollziehbar, warum zum Beispiel ein 
Zug- bzw. Bahnreisender für jeden Kilometer, den er 
fährt, eine Streckengebühr bezahlen muss, dass auch für 
jeden Halt, den der Zug an einer Station oder einem 
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Bahnhof macht, eine Gebühr fällig wird und dass Fernli-
nienbusse im Gegensatz dazu die Infrastruktur – sprich: 
die Autobahnen und Bundesstraßen – vollkommen kos-
tenfrei benutzen dürfen. Das halten wir von der Linken 
für zumindest diskussionswürdig.

(Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeordneten 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

Es gibt natürlich Bedenken. Die Fernlinienbusse wur-
den auch deshalb eingeführt, weil man gesagt hat: Man 
kann damit eine günstige, eine billige Alternative zur 
teuren Bahn schaffen. – Die Frage ist nur: Was würde 
denn in der Realität passieren, wenn man, wie wir vor-
schlagen, eine Fernbusmaut einführen würde? Eine 
Fahrkarte von Berlin nach Saarbrücken zum Beispiel 
würde ungefähr 1 Euro bis 1,50 Euro teurer werden. Bei 
Fahrpreisen auf dieser Strecke von 25 Euro bis 50 Euro 
ist das sicherlich ein absolut überschaubarer Betrag.

(Dr. Valerie Wilms [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Genau!)

Bei allem Respekt: Bei diesen Summen bricht nicht so-
fort der komplette Fernbusmarkt zusammen. Das glaube 
ich beim besten Willen nicht.

(Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeordneten 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

Wir als Linksfraktion haben einen Änderungsantrag 
eingebracht. Wenn Sie ihm zustimmen, dann leisten Sie 
einen Beitrag zu mehr Wettbewerbsgerechtigkeit zwi-
schen den Verkehrsträgern und Verkehrsmitteln. Es 
kann, wie gesagt, für meine Begriffe nicht sein, dass 
man für einen Zug, der zum Beispiel von Frankfurt nach 
Hamburg fährt, zahlen muss, während ein Fernbus, der 
in aller Regel parallel zur Eisenbahn fährt, die Infra-
struktur kostenfrei benutzen darf. Wenn wir eine Fern-
busmaut hätten, würde sie dem Finanzminister rund 
90 Millionen Euro pro Jahr einbringen. Dies ist sicher-
lich keine Riesensumme, aber verglichen mit dem, wo-
rum es in der Diskussion morgen gehen wird, auch kein 
schlechter Betrag.

(Beifall bei der LINKEN – Heiterkeit bei Ab-
geordneten des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜ-
NEN)

Ja, Fernbusse sind eine beliebte, da billige Alternative 
zur Bahn und zum Flugzeug. Aber neben dem Wettbe-
werbsvorteil, den die Fernbusse bezüglich der Maut ha-
ben, gibt es weitere Schattenseiten: Die Fahrerinnen und 
Fahrer werden im Gegensatz zu Lokführern oder Flug-
zeugpiloten unterirdisch bezahlt. Bis 2019 können diese 
Busse nach wie vor völlig frei von Plätzen für Rollstuhl-
fahrer durch die Gegend fahren. Ich mache ein ganz gro-
ßes Fragezeichen, ob das Gesetz, nach dem auch Fern-
busse behindertengerecht sein müssen, 2019 umgesetzt 
wird.

Zurück zur Maut. Stimmen Sie unserem Änderungs-
antrag einfach zu! Sagen Sie Ja dazu! Dann würden wir 
im Gegenzug auch Ja zu Ihrem Gesetzentwurf sagen.

(Zuruf von der CDU/CSU: So einfach ist das 
nicht!)
– Es ist ganz einfach. Das ist ein kleiner Änderungsan-
trag. – Sie brauchen ihm nur zuzustimmen. Ansonsten 
werden Sie von der Linken für Ihren Gesetzentwurf eine 
wohlwollende, aber kämpferische Enthaltung bekom-
men.

Herzlichen Dank.

(Beifall bei der LINKEN – Heiterkeit bei Ab-
geordneten der LINKEN, der CDU/CSU und 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

Vizepräsidentin Ulla Schmidt:
Vielen Dank. – Nächster Redner ist der Kollege 

Sebastian Hartmann, SPD-Fraktion.

(Dr. Valerie Wilms [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Enthalten sich die Sozialdemokraten 
auch kämpferisch, oder wie?)

Sebastian Hartmann (SPD):
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen 

und Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich 
nehme einmal an, Herr Kollege, dass sich das Angebot 
auf das heutige Mautgesetz bezogen hat und nicht auf 
das morgige.

(Heiterkeit bei der SPD, der CDU/CSU und 
dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Okay, gut.

Wir konzentrieren uns jetzt heute auf heute; morgen 
ist ja auch noch ein Tag. Tatsächlich ist das verkehrspoli-
tisch eine bewegende Woche, wenn wir an den Aus-
schuss denken und an das, was in Europa passiert ist; das 
ist für uns Verkehrspolitikerinnen und Verkehrspolitiker 
und alle hier im Hause auch nicht einfach.

Aber heute Abend sprechen wir über die Lkw-Maut, 
und ich möchte mich bei den Ausführungen auch wirk-
lich auf das Gesetz und unsere Perspektive, die wir in 
dieses Gesetz hineinbringen, konzentrieren. Tatsächlich 
– Sie haben es ausgeführt, Frau Staatssekretärin –: Es 
geht um die Vertiefung und die Verbreiterung der Be-
mautung unserer Straßen. Das ist im Koalitionsvertrag 
ausgeführt, wir haben es vereinbart. Auf der anderen 
Seite gleichen wir auch Mindereinnahmen aus, die daher 
kommen, dass wir den europäischen Rechtsrahmen aus-
schöpfen müssen. Da geht es auch um Kapitalkosten und 
Zinskosten. Wir müssen in einer Wegekostenrechnung 
auch die Kosten entsprechend nachweisen.

Wir gehen heute Abend einen Schritt, um insgesamt 
die Finanzierung unserer Verkehrsinfrastruktur mit 
380 Millionen Euro – das ist nicht wenig Geld – an jähr-
lichen Mehreinnahmen zu verstärken. Mehr Einnahmen 
bedeutet: eine bessere und leistungsfähigere Infrastruk-
tur. Wir gehen einen weiteren Schritt weg von der Haus-
haltsfinanzierung hin zu einer stärkeren Nutzerfinanzie-
rung, folgen damit einem europäischen Trend.

Aber lassen Sie uns doch einen Ausblick wagen. Wir 
gehen als Große Koalition weit über das hinaus, was wir 
heute Abend beschließen. Wir haben deutlich gemacht, 
wie die Perspektive des zukünftigen Mautsystems ausse-
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hen soll. Wir werden uns verabschieden müssen von be-
stimmten Systematiken, die wir bislang zur Grundlage 
der Bemautung gemacht haben. Das simple Zählen von 
Achsen wird nicht mehr ausreichen, um Gewichte aus-
reichend abzubilden. Man muss sich vor Augen führen, 
dass die Achsklasse der Vierachser im Moment Ge-
spanne von 7,5 Tonnen bis zu 38 Tonnen unfasst; da 
fehlt nicht mehr viel zu Fünfachsern mit bis zu 40 Ton-
nen.

(Dr. Valerie Wilms [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Steht davon etwas im Gesetzentwurf? 
Nichts!)

Die Staatssekretärin ist auf die Anhörung eingegan-
gen. Wir nehmen die Hinweise des Gewerbes ernst. Wir 
nehmen die Hinweise der Speditionen ernst. Wir danken 
auch für die wichtigen Hinweise, die wir von den Sach-
verständigen erhalten haben, auch durch die Stellung-
nahmen. Es ist wichtig, dass wir anerkennen, dass es 
eine Achsklassenproblematik gibt, und dass wir Ergeb-
nisse aus der bisherigen Bemautung und ihrer Kontrolle 
in die zukünftige Fortentwicklung des Systems einflie-
ßen lassen und dieses System erweitern und ihm eine 
Perspektive geben, liebe Kolleginnen und Kollegen.

(Beifall bei der SPD und der CDU/CSU)

Die Härten, dass wir nach der bisherigen Systematik 
das Gewicht anhand der Achsen nicht eindeutig abbilden 
können, erkennen wir an. Wir zeigen mit unserem Ent-
schließungsantrag auf, dass wir uns bei der Anlastung 
der Infrastrukturkosten zukünftig viel deutlicher am tat-
sächlich auf die Straße gebrachten Gewicht orientieren 
wollen; denn wir müssen den tatsächlichen Verschleiß, 
den Verbrauch unserer Infrastruktur abbilden und genau 
das bemauten.

Weil wir das in der bisherigen Systematik nicht so 
einfach können – wir können nicht eine Vollbremsung 
einlegen und das System von jetzt auf gleich umschal-
ten –, ist es wichtig, dass wir dem Gewerbe ausreichend 
früh die Perspektiven aufzeigen. Damit erreichen wir 
zwei Dinge: Einerseits vermeiden wir eine kurzfristige 
Umstellung des Fuhrparks, wie sie drohte, wenn jetzt ein 
falscher Anreiz geschaffen würde, beispielsweise von 
fünf auf vier Achsen umzustellen; denn es wird sich 
nicht lohnen, den Fuhrpark für eine Übergangszeit um-
zustellen. Andererseits zeigen wir auf, dass wir uns nä-
her am Gewicht orientieren wollen.

Eine zweite Erkenntnis konnten wir ebenso aus der 
Anhörung der Sachverständigen entnehmen. Wir blicken 
auf eine erfolgreiche Bemautung unserer Bundesfern-
straßen, der Bundesautobahnen und der Bundesstraßen 
zurück. Für die Freunde der Statistik: Wenn zu 
1 200 Kilometern Bundesstraße, die bemautet werden, 
weitere 1 100 Kilometer Bundesstraße hinzukommen, 
was wir heute beschließen, dann zeigt das die Perspek-
tive auf: dass wir demnächst alle Bundesstraßen einbe-
ziehen müssen. Das ist ein Vielfaches der jetzt ange-
strebten Verdopplung der bemauteten Kilometer 
Bundesstraßen. Das ist ein Ziel, das wir im Koalitions-
vertrag vereinbart haben, und wir zeigen auch den Weg 
auf: dass wir zur Mitte des nächsten Jahres mit einem ei-
genen Gesetzentwurf klarmachen werden, wie es mit der 
Bemautung unserer Straßen weitergeht. Der verbindliche 
Zeitplan wird erweitert.

(Beifall bei der SPD und der CDU/CSU)

Und nicht nur das: Wir haben in der Sachverständi-
genanhörung auch die Erfahrung gesammelt, dass die 
Trennung in Mautkontrolldienst und Straßenkontroll-
dienst eine willkürliche Trennung ist, die aber aus haus-
halterischen Gründen notwendig ist. Wir wollen den Per-
sonaleinsatz zukünftig flexibilisieren, wenn das Geld im 
Mautkreislauf rechtssicher angelastet werden kann. Das 
eröffnet nicht nur eine effizientere Kontrolle unserer 
Straßen, sondern eröffnet auch den Kolleginnen und 
Kollegen im BAG – das ist für sie sehr wichtig – ganz 
neue Perspektiven. Wir nehmen die Hinweise des Präsi-
denten des BAG, für die ich mich ausdrücklich bedanken 
möchte, sehr ernst und sagen ihm zu, dass wir diesen 
Weg weitergehen wollen.

(Beifall bei der SPD und der CDU/CSU)

Ein weiterer Gedanke ist: Wenn wir das System er-
weitern, dann wollen wir das auch durch die Verknüp-
fung des einen Verkehrsträgers mit den digitalisierten 
Möglichkeiten der Zukunft tun. Wenn wir über intelli-
gente Netze sprechen, dann müssen wir die Daten, die 
wir durch das Lkw-Mautsystem gewinnen, nutzbar ma-
chen, und zwar anonym, nicht einer Person zuordbar, 
nicht für andere Zwecke, sondern gemäß dem Gedanken, 
dass wir mit intelligenten Netzen das System insgesamt 
effizienter machen.

(Dr. Valerie Wilms [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Und den gläsernen Lkw-Fahrer schaf-
fen! Viel Spaß!)

Frau Kollegin Dr. Wilms, wir schätzen den Austausch 
immer. Aber bedenken Sie: Wenn wir die Netze intelli-
gent machen und auf die Daten der Telematik zugreifen, 
dann lassen sich Staukosten und unnötige Umweltbelas-
tungen vermeiden sowie die Fahrzeuge sicherer machen. 
Auch diese Perspektive zeigen wir auf. Wir machen die 
Daten dabei entsprechend den Vorgaben des härtesten 
europäischen Datenschutzes verfügbar. Frau Kollegin 
Dr. Wilms, machen Sie doch einfach mit! Erkennen Sie 
doch an, dass wir als Große Koalition sagen:

(Dr. Valerie Wilms [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Große Koalition des Stillstands!)

Ja, wir können bei der dritten Änderung des Bundesfern-
straßenmautgesetzes nicht alle Wege auf einmal gehen. 
Aber im Gegensatz zu Ihnen zeigen wir sehr deutlich ei-
nen Weg auf, wie es gehen kann und wohin wir wollen.

(Matthias Gastel [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: 
Wo?)

Das lädt doch zur Zustimmung ein, liebe Frau Kollegin.

(Beifall bei der SPD und der CDU/CSU – 
Dr. Valerie Wilms [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Wir zeigen auch auf, wohin wir wol-
len!)
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Angesichts meiner Redezeit, die abläuft, fasse ich zu-
sammen: Wir stellen das System um. Wir verlagern die 
Bemautung weg von den reinen Achszahlen hin zu der 
tatsächlichen Belastung unserer Infrastruktur durch Ge-
wicht.

Ein letzter Gedanke. Wir unterstützen die Bundesre-
gierung auf ihrem Weg in Europa. Sie will dafür sorgen, 
dass der europäische Rechtsrahmen weiterentwickelt 
und die entsprechende Richtlinie angepasst wird. Zu-
künftig werden die externen Kosten der tatsächlichen 
Belastungen durch Luftschadstoffe und Lärm im Rah-
men eines entsprechenden Katasters den Infrastruktur-
kosten hinzugefügt, um eine faire Bemautung aller Ver-
kehrsträger organisieren zu können.

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.

(Beifall bei der SPD und der CDU/CSU)

Vizepräsidentin Ulla Schmidt:
Vielen Dank. – Als Nächste hat die Kollegin 

Dr. Valerie Wilms, Bündnis 90/Die Grünen, das Wort.

Dr. Valerie Wilms (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Frau Präsidentin! Werte Kolleginnen und Kollegen! 

Werte Gäste auf den Tribünen! Frau Staatssekretärin 
Bär, der vorliegende Gesetzentwurf ist ein hübscher Ver-
such, reicht aber bei weitem nicht aus, um die Infrastruk-
turprobleme in diesem Land zu lösen. Mithilfe dieses 
Gesetzes werden Sie zwar etwa 380 Millionen Euro ein-
nehmen, wie Kollege Hartmann eben deutlich ausge-
führt hat. Aber durch die Senkung der Lkw-Maut auf-
grund des katastrophalen Wegekostengutachtens, das in 
Gang gesetzt wurde, hatten Sie bereits Einnahmeverluste 
in Höhe von 460 Millionen Euro zu verzeichnen. Betrei-
ben wir nun einmal einfache Mathematik wie in der 
Grundschule: 380 Millionen minus 460 Millionen ergibt 
nach meiner Rechnung – das entspricht Adam Riese – 
noch immer ein Minus von 80 Millionen. Ist das der 
Weg nach vorne, den man beschreiten will, um mehr 
Einnahmen zu erzielen? Fehlstelle, Sie haben nichts! Ni-
ente!

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

So lösen Sie die Infrastrukturprobleme garantiert nicht. 
Bleiben Sie auf dem Teppich! Verkaufen Sie dieses Ge-
setz nicht als Chance auf riesengroße Einnahmesteige-
rungen!

Wie Sie wissen, wird es mit uns nur eine verursacher-
gerechte Maut geben. Das beinhaltet eine Ausweitung 
auf alle Bundesstraßen und eine Maut für Lkws ab 3,5 
Tonnen. Also auch die sogenannten Sprinter müssen ein-
bezogen werden.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und bei der LINKEN)

Eine Pkw-Maut à la CSU – darüber werden wir morgen 
noch sehr intensiv reden; ich schätze, dass dann auch Ihr 
Minister persönlich anwesend sein wird – schließen wir 
kategorisch aus, weil sie nicht verursachergerecht ist. 
Ein Lkw zerstört die Straßen bis zu 60 000-mal mehr als 
ein Pkw. Das muss sich auch in den Mautgebühren wi-
derspiegeln.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und bei der LINKEN)

Ich komme jetzt zu diesem Gesetzentwurf.

(Ulrich Lange [CDU/CSU]: Ja, gute Sache!)

Wir werden ihn heute unterstützen, weil Sie damit einen 
kleinen Schritt in die richtige Richtung gehen und versu-
chen, die Einnahmeverluste aus dem letzten Jahr etwas 
auszugleichen.

Werte Kolleginnen und Kollegen, in Deutschland gibt 
es aber 32 000 Kilometer Bundesstraßen und nicht nur 
1 100 Kilometer. Das sollten Sie schon ernst nehmen. 
Sehen Sie darum zu, dass Sie so schnell wie möglich alle 
Bundesstraßen in die Mautberechnung aufnehmen. Dann 
erhalten Sie nämlich 2,3 Milliarden Euro pro Jahr zu-
sätzlich, und damit könnte dieses Ruinenministerium 
endlich auch einmal etwas Vernünftiges anfangen, näm-
lich einen Teil des Dilemmas der bröckelnden Republik 
beseitigen.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN – 
Karl Holmeier [CDU/CSU]: Die bröckelnden 
Grünen!)

Wir mussten den stetigen Verfall der Straßen in den letz-
ten Monaten leidvoll erleben: an der Leverkusener 
Rheinbrücke und an der Rader Hochbrücke. Das wird 
sich im ganzen Land weiter fortsetzen, wenn wir nicht 
gegensteuern.

Ich komme jetzt zu der tollen Anhörung, die der Kol-
lege Hartmann hier angesprochen hat. In dieser Anhö-
rung haben wir sehr deutlich gehört, dass es den Sach-
verständigen um eine gerechte Maut geht. Das wollen 
wir auch. Wir wollen eine Maut, die die schweren Brum-
mer stärker belastet, weil sie die größten Schäden an un-
seren Straßen anrichten. Hier müssen wir hin. Wir dürfen 
uns nicht nur die Achslast anschauen, sondern wir müs-
sen auch das Gesamtgewicht im Blick haben. Kollege 
Hartmann hat das eben ja auch deutlich dargestellt. Dies 
muss möglichst schnell in Gang kommen; denn bei uns 
in Schleswig-Holstein fahren die Hunderttonner über die 
Rader Hochbrücke und machen diese Brücke kaputt.

Warum sollte es sinnvoll sein, neue Achsklassen ein-
zuführen? Es werden dann Fahrzeuge mit weniger Ach-
sen eingesetzt, auf deren Achsen jeweils mehr Gewicht 
lastet. Das, was Sie derzeit veranstalten, ist also grober 
Unfug.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Ich appelliere daher an Sie: Beobachten Sie die Ent-
wicklung ganz genau, und passen Sie die Achsklassen 
schnellstens verursachergerecht an! Arbeiten Sie daran, 
dass wir das Verkehrssystem endlich ausreichend erhal-
ten können! Dafür brauchen wir dringend die Lkw-Maut 
für alle außerörtlichen Straßen und für alle Fahrzeuge ab 
3,5 Tonnen Gesamtgewicht, also auch für die Fernbusse. 
Da sind wir mit dabei.
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(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und bei der LINKEN)

Beenden Sie das Klein-Klein, und übernehmen Sie end-
lich Verantwortung für den gesamten Verkehrsbereich! – 
Wenn Sie das vielleicht, werte Kollegin, dem Minister 
heute Abend noch mitteilen könnten, dann wäre ich Ih-
nen sehr dankbar.

Danke.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Vizepräsidentin Ulla Schmidt:
Vielen Dank. – Letzte Rednerin zu diesem Tagesord-

nungspunkt ist die Kollegin Daniela Ludwig, CDU/
CSU-Fraktion.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeord-
neten der SPD)

Daniela Ludwig (CDU/CSU):
Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Diese Woche ist die Woche des Systemwechsels. Mit der 
morgigen Debatte zur Pkw-Maut und mit der heutigen 
Erweiterung und Vertiefung der Lkw-Maut bekennen 
wir uns als Große Koalition ganz klar zum Verursacher-
prinzip und zur Nutzerfinanzierung. Das ist sicherlich 
eine gute Nachricht an diesem Abend.

Der Erhalt und der Ausbau insbesondere der Ver-
kehrsinfrastruktur werden uns natürlich auch künftig 
weiter beschäftigen. Liebe Frau Dr. Wilms, es ist völlig 
richtig, dass wir an der einen oder anderen Stelle drin-
genden Nachholbedarf haben. Ich will jetzt nicht wieder 
die Vergangenheit bemühen, in der auch Sie ab und an 
einmal Verantwortung in der Regierung trugen, aber ich 
kann mich an kaum einen Verkehrsminister erinnern, 
dem es gelungen ist, einen Verkehrshaushalt im Umfang 
von 14 Milliarden Euro aufzulegen, wie es Alexander 
Dobrindt in den nächsten Jahren gelingen wird.

(Dr. Valerie Wilms [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: So wenig ist im Verkehrsministerium?)

Das ist ein sensationelles Ergebnis, und dafür brauchte 
es halt erst die CSU und die CDU.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeord-
neten der SPD – Dr. Valerie Wilms [BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN]: Sie können ja nicht 
rechnen in der CSU!)

Auch die Lkw-Maut ist trotz einiger Wehwehchen 
zum Zeitpunkt ihrer Einführung sicherlich eine Erfolgs-
geschichte geworden. Das hängt nicht nur mit den zu-
sätzlichen Einnahmen zusammen, sondern auch damit, 
dass ihre geschickte Ausgestaltung gerade in den ersten 
Jahren in der Branche Anreize für Investitionen in die 
Flotte gesetzt hat, sodass es zu einer deutlichen Schad-
stoffreduzierung gekommen ist. Insofern ist es wichtig 
und richtig, diese Erfolgsgeschichte mit diesem Gesetz-
entwurf, über den wir heute abstimmen, nun auch fortzu-
schreiben.
Es ist völlig richtig gesagt worden: 1 100 Kilometer 
vierstreifig ausgebaute Bundesstraßen mehr, nicht mehr 
nur Zwölftonner, sondern Fahrzeuge ab 7,5 Tonnen.

(Dr. Valerie Wilms [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Wo bleiben die 3,5-Tonner?)

Natürlich wird es auch – liebe Frau Dr. Wilms, Sie haben 
unseren Koalitionsvertrag, wie ich Sie kenne, sicherlich 
gut gelesen – die Ausweitung auf alle Bundesstraßen ge-
ben.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU und 
der SPD – Matthias Gastel [BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN]: Wo bleiben die Busse?)

Dazu haben wir uns frühzeitig bekannt. Das ist Wille 
dieser Großen Koalition. Seien Sie sich sicher: Wir set-
zen dieses Ziel genauso konsequent um wie morgen die 
Pkw-Maut.

Wir haben aber auch, lieber Kollege Hartmann – Sie 
haben die Kniffe, wie ich finde, schon perfekt genannt –, 
die Schwächen erkannt, die sich gerade in den letzten 
Monaten gezeigt haben. Das war letztlich auch der 
Grund für unseren Entschließungsantrag, für den ich hier 
stark werben möchte.

(Dr. Valerie Wilms [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Ach, was sind denn Entschließungs-
anträge wert!)

Damit wird der Finger in die Wunde gelegt, und damit 
werden die Knackpunkte angegangen.

(Dr. Valerie Wilms [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Macht einen Gesetzentwurf!)

Wir wollen, dass die Datengrundlage für das nächste 
Wegekostengutachten deutlich überarbeitet und deutlich 
verbessert werden; denn es ist genauso, wie Sie sagen: 
Die tatsächliche Belastung der Infrastruktur durch die 
Fahrzeuge muss ausschlaggebend sein. Das muss am 
Ende des Tages unser Ziel sein und kein Umweg über di-
verse Berechnungsmethoden. Ich glaube, da sind wir 
wesentlich näher beieinander, als das der eine oder an-
dere Redebeitrag vermuten lassen würde.

Wir müssen uns auch auf europäischer Ebene für Ver-
besserungen einsetzen – auch das finden Sie in unserem 
sehr gelungenen Entschließungsantrag –,

(Dr. Valerie Wilms [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Was sollen die Entschließungen? Han-
deln, handeln!)

nämlich für die mögliche Anlastung externer Kosten. 
Auch muss die Methodik für die Wegekostenrechnung 
so weiterentwickelt werden, dass ein noch höherer Kos-
tendeckungsgrad erreicht wird sowie deutlich mehr Sta-
bilität im Hinblick auf die anlastbaren Wegekosten. Wir 
brauchen nicht nur Rechtssicherheit, sondern wir brau-
chen auch Finanzsicherheit.

In diesem Sinne glaube ich, dass wir heute einen 
wichtigen Schritt in die richtige Richtung tun, aber dass 
wir damit nicht am Ende sind, sondern dass im Gegenteil 
noch sehr viel Arbeit vor uns liegt. Darüber, dass wir die 
Lkw-Maut noch ökologischer und noch verursacherge-
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rechter ausgestalten müssen, sind wir uns alle einig. Des-
wegen ist der nächste richtige Schritt die Ausweitung auf 
alle Bundesstraßen dieser Republik. Wichtig für uns: 
Wir gehen es an. Morgen packen wir die Pkw-Maut.

In diesem Sinne: Vielen herzlichen Dank.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeord-
neten der SPD – Matthias Gastel [BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN]: Das lassen wir bes-
ser!)

Vizepräsidentin Ulla Schmidt:
Vielen Dank. – Ich schließe die Aussprache.

Wir kommen zur Abstimmung über den von der Bun-
desregierung eingebrachten Entwurf eines Gesetzes zur 
Änderung des Bundesfernstraßenmautgesetzes. Der Aus-
schuss für Verkehr und digitale Infrastruktur empfiehlt in 
seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 18/4454,
den Gesetzentwurf der Bundesregierung auf Drucksache 
18/3923 anzunehmen.

Hierzu liegt ein Änderungsantrag der Fraktion Die 
Linke auf Drucksache 18/4462 vor, über den wir zuerst 
abstimmen. Wer stimmt für diesen Änderungsantrag? – 
Wer stimmt dagegen? – Damit ist der Änderungsantrag 
mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen gegen die 
Stimmen der Fraktionen Die Linke und Bündnis 90/Die 
Grünen abgelehnt.

Ich bitte nun diejenigen, die dem Gesetzentwurf in 
der Ausschussfassung zustimmen wollen, um das Hand-
zeichen. – Wer stimmt dagegen? – Wer enthält sich? – 
Der Gesetzentwurf ist damit in zweiter Beratung mit den 
Stimmen von CDU/CSU, SPD und Bündnis 90/Die Grü-
nen bei Enthaltung der Fraktion Die Linke angenom-
men.

Dritte Beratung

und Schlussabstimmung. Ich bitte diejenigen, die dem 
Gesetzentwurf zustimmen wollen, sich zu erheben. – 
Wer stimmt dagegen? – Wer enthält sich? – Der Gesetz-
entwurf ist in der dritten Lesung mit dem gleichen Stim-
menverhältnis angenommen.

Wir kommen zur Abstimmung über den Entschlie-
ßungsantrag der Fraktionen der CDU/CSU und SPD auf 
Drucksache 18/4463. Wer stimmt für diesen Entschlie-
ßungsantrag? – Wer stimmt dagegen? – Wer enthält 
sich? – Der Entschließungsantrag ist mit den Stimmen 
von CDU/CSU, SPD und der Fraktion Die Linke gegen 
die Stimmen von Bündnis 90/Die Grünen angenommen.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich brauche jetzt 
nur noch für kurze Zeit Ihre ganze Aufmerksamkeit. Ich 
verspreche Ihnen auch, dass ich Sie dann, wenn das hier 
jetzt zügig geht, entlasse.

Ich rufe den Tagesordnungspunkt 17 auf:

Beratung der Beschlussempfehlung und des Be-
richts des Ausschusses für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit und Entwicklung (19. Ausschuss) 
zu dem Antrag der Abgeordneten Niema 
Movassat, Heike Hänsel, Wolfgang Gehrcke, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE 
LINKE

Hunger bekämpfen, Recht auf Nahrung stär-
ken

Drucksachen 18/1482, 18/3613 

Die Reden sollen zu Protokoll gegeben werden. – 
Ich sehe, Sie sind damit einverstanden.1)

Dann kommen wir zur Abstimmung. Der Ausschuss 
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Druck-
sache 18/3613, den Antrag der Fraktion Die Linke auf 
Drucksache 18/1482 abzulehnen. Wer stimmt für diese 
Beschlussempfehlung? – Wer stimmt dagegen? – Ent-
haltungen? – Die Beschlussempfehlung ist mit den Stim-
men von CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der 
Fraktion Die Linke und der Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen angenommen.

Ich rufe den Tagesordnungspunkt 16 auf:

Zweite und dritte Beratung des vom Bundesrat 
eingebrachten Entwurfs eines … Gesetzes zur 
Änderung des Schuldrechtsanpassungsgeset-
zes

Drucksache 18/2231

Beschlussempfehlung und Bericht des Aus-
schusses für Recht und Verbraucherschutz 
(6. Ausschuss)

Drucksache 18/4355 

Die Reden sollen zu Protokoll gegeben werden.2) – 
Ich sehe, Sie sind damit einverstanden.

Wir kommen zur Abstimmung. Der Ausschuss für 
Recht und Verbraucherschutz empfiehlt in seiner Be-
schlussempfehlung auf Drucksache 18/4355, den Ge-
setzentwurf des Bundesrates auf Drucksache 18/2231 
abzulehnen. Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf 
zustimmen wollen, um das Handzeichen. – Wer stimmt 
dagegen? – Wer enthält sich? – Der Gesetzentwurf ist in 
zweiter Beratung mit den Stimmen von CDU/CSU und 
SPD gegen die Stimmen der Fraktion Die Linke bei Ent-
haltung der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen abgelehnt. 
Damit entfällt nach unserer Geschäftsordnung die wei-
tere Beratung.

Ich rufe den Tagesordnungspunkt 18 auf:

Erste Beratung des von der Bundesregierung ein-
gebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur Be-
kämpfung der Korruption

Drucksache 18/4350 
Überweisungsvorschlag: 
Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz (f) 
Innenausschuss

1) Anlage 6
2) Anlage 7
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Die Reden sollen zu Protokoll gegeben werden.1) – 
Ich sehe, Sie sind damit einverstanden.

Interfraktionell wird die Überweisung des Gesetzent-
wurfs auf Drucksache 18/4350 an die in der Tagesord-
nung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Gibt es 
dazu anderweitige Vorschläge? – Ich sehe, das ist nicht 
der Fall. Dann ist die Überweisung so beschlossen.

Ich rufe den Tagesordnungspunkt 19 auf:

Erste Beratung des von der Bundesregierung ein-
gebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur Ände-
rung des Aktiengesetzes (Aktienrechtsnovelle 
2014)
Drucksache 18/4349 
Überweisungsvorschlag: 
Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz (f) 
Finanzausschuss 
Ausschuss für Wirtschaft und Energie

1) Anlage 8
Die Reden sollen zu Protokoll gegeben werden.2) – 
Ich sehe keinen Widerspruch.

Interfraktionell wird die Überweisung des Gesetzent-
wurfs auf Drucksache 18/4349 an die in der Tagesord-
nung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. – Ich 
sehe, Sie sind alle damit einverstanden. Dann ist die 
Überweisung beschlossen.

Wie versprochen, sind wir jetzt am Schluss unserer 
heutigen Tagesordnung.

Ich berufe die nächste Sitzung des Deutschen Bun-
destages auf morgen, Freitag, den 27. März 2015, 9 Uhr, 
ein.

Die Sitzung ist geschlossen.

(Schluss: 20.37 Uhr)

2) Anlage 9
(D)
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Anlagen zum Stenografischen Bericht
Anlage 1
Liste der entschuldigten Abgeordneten
(D)
 
Abgeordnete(r)

entschuldigt bis 
einschließlich

Auernhammer, Artur CDU/CSU 26.03.2015

Barthel, Klaus SPD 26.03.2015

Behrens (Börde), 
Manfred

CDU/CSU 26.03.2015

Dr. Brantner, Franziska BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN

26.03.2015

Brugger, Agnieszka BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN

26.03.2015

Bulmahn, Edelgard SPD 26.03.2015

Ehrmann, Siegmund SPD 26.03.2015

Dr. Fabritius, Bernd CDU/CSU 26.03.2015

Dr. Flachsbarth, Maria CDU/CSU 26.03.2015

Flosbach, Klaus-Peter CDU/CSU 26.03.2015

Dr. Franke, Edgar SPD 26.03.2015

Gottschalck, Ulrike SPD 26.03.2015

Hänsel, Heike DIE LINKE 26.03.2015

Hartmann (Wackernheim), 
Michael

SPD 26.03.2015

Höhn, Bärbel BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN

26.03.2015

Koschyk, Hartmut CDU/CSU 26.03.2015

Dr. Krüger, Hans-Ulrich SPD 26.03.2015

Kunert, Katrin DIE LINKE 26.03.2015

Lange (Backnang), 
Christian

SPD 26.03.2015

Dr. Launert, Silke CDU/CSU 26.03.2015

Lösekrug-Möller, 
Gabriele

SPD 26.03.2015

Maisch, Nicole BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN

26.03.2015

Özoğuz, Aydan SPD 26.03.2015
Pflugradt, Jeannine SPD 26.03.2015

Rüffer, Corinna BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN

26.03.2015

Scharfenberg, Elisabeth BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN

26.03.2015

Schimke, Jana CDU/CSU 26.03.2015

Schlecht, Michael DIE LINKE 26.03.2015

Schmidt (Ühlingen), 
Gabriele

CDU/CSU 26.03.2015

Spahn, Jens CDU/CSU 26.03.2015

Stockhofe, Rita CDU/CSU 26.03.2015

Stritzl, Thomas CDU/CSU 26.03.2015

Tack, Kerstin SPD 26.03.2015

Weber, Gabi SPD 26.03.2015

Wöhrl, Dagmar G. CDU/CSU 26.03.2015

Anlage 2

Erklärung nach § 31 GO

der Abgeordneten Omid Nouripour, Anja 
Hajduk, Cem Özdemir und Dr. Valerie Wilms 
(alle BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) zur nament-
lichen Abstimmung über die Beschlussempfeh-
lung des Auswärtigen Ausschusses zu dem An-
trag der Bundesregierung: Fortsetzung der 
Beteiligung bewaffneter deutscher Streitkräfte 
an der EU-geführten Ausbildungs- und Bera-
tungsmission EUTM Somalia (Tagesordnungs-
punkt 6)

Nach über 20 Jahren Bürgerkrieg ist die Lage in So-
malia bedrückend. Mehr als drei Millionen Menschen 
sind auf der Flucht, Gewaltausbrüchen, Terrorattacken 
und Hungersnöten sind unzählige Unschuldige zum Op-
fer gefallen. Einige Teile des Südens sind nach wie vor 
umkämpft. Die islamistische Al-Schabab-Miliz konnte 
zwar in der Fläche weitestgehend zurückgedrängt wer-
den, sie verübt aber nach wie vor Terroranschläge, vor 
allem in Mogadischu. Der Aufbau von Staatlichkeit wird 
durch immer neue Auseinandersetzungen mit der Terror-

 
Abgeordnete(r)

entschuldigt bis 
einschließlich
Anlagen
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miliz sowie durch aufflammende Konflikte zwischen 
konkurrierenden Clans erschwert.

Aber es gibt auch Hoffnung: Der Norden des Landes 
ist relativ stabil, die Regionen Somaliland und Puntland 
verwalten sich faktisch autonom. Auch im Süden gibt es 
seit 2012 nach Jahren ohne zentralstaatliche Strukturen 
eine zumindest in Teilen anerkannte Übergangsregie-
rung. Diese steht vor Herkules-Aufgaben: Sie muss trotz 
Nahrungsmittelknappheit die Versorgung der somali-
schen Binnenflüchtlinge ebenso gewährleisten wie die 
der Bevölkerung. Es gilt eine funktionierende Sicher-
heitsarchitektur aufzubauen, Föderalisierung voranzu-
treiben und das politische System und das Justizwesen 
von Grund auf neu zu gestalten. 

Somalia bleibt auf vielfältige Weise auf internationale 
Unterstützung angewiesen: auf humanitäre Hilfe, wirt-
schaftlichen Wiederaufbau, Unterstützung von Verhand-
lungs- und Versöhnungsprozessen oder Hilfe bei der 
Rückführung von Flüchtlingen. Vieles davon wurde in 
den letzten Jahren in Somalia angestoßen. Die Peace-
keeping Mission der Afrikanischen Union, AMISOM, 
unterstützt Somalia seit 2006. Die Europäische Union 
hat 2011 einen strategischen Rahmen für das Horn von 
Afrika entwickelt, der das politische Engagement der 
EU ausbuchstabiert. Im Rahmen einer New-Deal-Kon-
ferenz wurde 2013 ein Plan für den Wiederaufbau 
Somalias entwickelt. Für 2016 sind Wahlen und ein 
Verfassungsreferendum geplant, auch hierfür hat die in-
ternationale Gemeinschaft ihre Unterstützung zugesagt. 

Die letzten zwei Jahre haben gezeigt, dass es zwar 
langsam, aber dennoch stetig bergauf geht. Der Aufbau 
nationaler Streitkräfte ist ein zentraler Baustein dieses 
Statebuilding-Prozesses. Der Aufbau einer somalischen 
Armee kann dabei nicht nur die Sicherheitssituation ver-
bessern. Er kann auch dabei helfen, mitten in einer ent-
lang von Clanzugehörigkeiten organisierten Gesellschaft 
eine nationale Identität aufzubauen. Dies ist aber nur 
möglich, wenn alle Parteien in den Prozess eingebunden 
werden. Stabilisierung und Staatsaufbau können nur ge-
lingen, wenn die Ausübung des Gewaltmonopols an 
rechtsstaatliche Prinzipien, an Gewaltenteilung und an 
die Einhaltung von Menschenrechten gebunden ist. Das 
ist das Ziel der europäischen Ausbildungsmission. Sie 
soll helfen, tragfähige Strukturen aufzubauen und so kri-
minellen und terroristischen Strukturen sowie der Pirate-
rie den Boden zu entziehen. 

In einem Umfeld, das so schwierig ist wie das in So-
malia, ist Militärausbildung immer eine große Heraus-
forderung. Wir danken allen, die sich dennoch engagiert 
daran beteiligen – im Rahmen der Europäischen und 
Afrikanischen Union sowie der Vereinten Nationen. Al-
lerdings kann die hier zur Abstimmung stehende Mis-
sion in ihrer derzeitigen Ausgestaltung dem eigenen An-
spruch nicht gerecht werden. Deswegen können wir dem 
vorliegenden Mandat nicht zustimmen. 

EUTM Somalia ist auf Mogadischu begrenzt. Die 
auszubildenden Rekrutinnen und Rekruten werden durch 
die somalische Regierung identifiziert. Dabei hat sich in 
den letzten Jahren abgezeichnet, dass vorrangig Angehö-
rige des der Regierung nahestehenden Clans ausgebildet 
wurden. In einem ohnehin zersplitterten Land kann dies 
Konflikte weiter anheizen. Im Moment ist nicht sicher-
gestellt, dass die ausgebildeten Soldatinnen und Solda-
ten regelmäßig bezahlt werden. In der Konsequenz gibt 
es zahlreiche Berichte über Desertationen, Straßensper-
ren und Schutzgelderpressungen durch ehemalige Re-
krutinnen und Rekruten. An der Ausbildung sind zahl-
reiche Akteure beteiligt: AMISOM, private Firmen wie 
Bancroft Global, das im Auftrag der USA ausbildet, und 
die Trainingsmission der EU. Die Zusammenarbeit zwi-
schen den Akteuren und mit der somalischen Regierung 
ist stark verbesserungswürdig. Unterschiedliche Stan-
dards, vereinzelte Überschneidungen zwischen den Auf-
trägen, unklare Hierarchiestrukturen und eine diffuse 
Befehlskette auf somalischer Seite hemmen den Erfolg. 
Eine Evaluation der bisherigen Aktivitäten, die unter 
derartigen Umständen unbedingt notwendige Verbesse-
rungshinweise geben könnte, wurde bisher nicht vorge-
legt. Zudem unterminieren völkerrechtswidrige Aktivi-
täten wie Drohnenangriffe durch die USA eben jenen 
Staatsaufbau, den sich die internationale Gemeinschaft 
zum Ziel gesetzt hat. 

Aber es gibt auch Lichtblicke seit der letzten Abstim-
mung. Die internationale Gemeinschaft hat die Schwach-
stellen der bisherigen Ausbildung erkannt, und es gibt 
deutliche Ansätze, ihnen zu begegnen. Der Komman-
deur der EU-Mission soll Mogadischu verlassen können, 
um weitere Clans an der Ausbildungsmission zu beteili-
gen. Die Beratungstätigkeit der Mission soll ausgeweitet 
werden. Der Aufbau einer Personalverwaltung soll un-
terstützt werden, um verlässliche Finanzstrukturen und 
Befehlsstrukturen zu etablieren. Weiter ist der Aufbau 
eines Systems zur Verbleibskontrolle von Waffen und 
Munition geplant. Schließlich sollen Menschen- und 
Völkerrechtsfragen in der zukünftigen Ausbildung stär-
ker berücksichtigt werden. So sieht es der neue GSVP-
Rahmen vor, der im März 2015 verabschiedet wurde. 
Auf einer gemeinsam von der somalischen und briti-
schen Regierung ausgerichteten Konferenz wurde im 
September 2014 ein Konzept für den weiteren Aufbau 
der somalischen Streitkräfte bis 2019 vorgelegt. An des-
sen Umsetzung will sich die EUTM beteiligen. 

Diese Lichtblicke dürfen aber nicht darüber hinweg-
täuschen, dass noch vieles zu tun bleibt, vor allem im 
zivilen Bereich. Sicherheitssektorreform allein befrie-
det keinen gesellschaftlichen Konflikt. Unterschiedliche 
Ausbildungsangebote müssen in Einklang miteinander 
gebracht werden, für sie braucht es verbindliche men-
schen- und völkerrechtliche Standards, und sie müssen 
in ein Gesamtkonzept für den Wiederaufbau Somalias 
eingebettet werden. Die diplomatischen und entwick-
lungspolitischen Aktivitäten hinken den militärischen 
sträflich hinterher. Bisher wird das deutsche Engage-
ment in Somalia von einer Fachkraft in der Botschaft in 
Nairobi koordiniert, die dafür eine 50-Prozent-Stelle zur 
Verfügung hat. Das ist symptomatisch für den mangeln-
den politischen Einsatz der Bundesregierung. Die EU 
und auch Deutschland agieren viel zu zaghaft, wenn es 
um die Implementierung des „New Deal“ geht, der den 
Rahmen für den Wiederaufbau Somalias insbesondere in 
den Bereichen Rechtsstaatlichkeit, Sicherheit und sozio-
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ökonomische Entwicklung vorgibt. Sie unterstützen die 
somalische Regierung viel zu wenig beim Aufbau regio-
naler Strukturen, bei der Etablierung von Versöhnungs-
prozessen und der Finanzierung der humanitären Hilfe. 

Die Unterstützung der somalischen Regierung bei der 
Aufstellung und Ausbildung einer nationalen Armee ist 
wichtig und richtig. Das vorliegende Konzept aber ist 
schwach und viel zu wenig mit den anderen Akteuren 
und Aktivitäten in Somalia koordiniert. Allerdings gab 
es im letzten Jahr sichtbare Bemühungen, die bisherige 
Ausbildungsunterstützung zu verbessern, den lokalen 
Herausforderungen anzupassen und auf internationaler 
Ebene zu koordinieren. Deswegen halten wir eine Ent-
haltung zum vorliegenden Mandat für gerechtfertigt. 
Trotzdem bleibt: Die Mission darf nicht als Feigenblatt 
für unser ansonsten nur schwaches Engagement in So-
malia dienen. 

Anlage 3

Erklärung nach § 31 GO

der Abgeordneten Michael Donth, Hermann 
Färber, Axel E. Fischer (Karlsruhe-Land), 
Thorsten Frei, Dr. Stephan Harbarth, Franz-
Josef Holzenkamp, Andreas Jung, Roderich 
Kiesewetter, Kordula Kovac, Ingrid Pahlmann, 
Lothar Riebsamen, Carola Stauche, Nina 
Warken und Peter Weiß (alle CDU/CSU) zur 
namentlichen Abstimmung über die Beschluss-
empfehlung des Ausschusses für Ernährung 
und Landwirtschaft zu dem Antrag der Abge-
ordneten Harald Ebner, Steffi Lemke, Bärbel 
Höhn, weiterer Abgeordneter und der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Nachhaltige 
Waldbewirtschaftung sicherstellen – Koopera-
tive Holzvermarktung ermöglichen (Tagesord-
nungspunkt 9)

Im Antrag „Nachhaltige Waldbewirtschaftung sicher-
stellen – Kooperative Holzvermarktung ermöglichen“ 
wird von der Bundesregierung gefordert, im Bundes-
waldgesetz klarzustellen, dass Forstarbeiten, die der 
Holzvermarktung vorgelagert sind – zum Beispiel Mar-
kierung der für den Einschlag vorgesehenen Bäume –, 
nicht zur Holzvermarktung zugerechnet werden sollen. 
Da die Bundesregierung derzeit einen entsprechenden 
Gesetzentwurf vorbereitet, ist der Antrag entbehrlich. 
Der Beschlussempfehlung des Ausschusses für Ernäh-
rung und Landwirtschaft, den Antrag abzulehnen, stim-
men wir deshalb zu.

Der in Vorbereitung befindliche Gesetzentwurf hat 
folgenden Hintergrund: Als Folge des Kartellverfahrens 
gegen die kooperative Holzvermarktung in Baden-Würt-
temberg muss damit gerechnet werden, dass in Zukunft 
staatliche, kommunale und private Waldbesitzer ihre 
Holzernte nicht mehr gemeinsam vermarkten dürfen. 
Mit der Trennung der Holzvermarktung stellt sich die 
Frage, ob die Forstverwaltungen der Länder Dienstleis-
tungen im kommunalen und privaten Wald erbringen 
dürfen. Mit der Änderung des Bundeswaldgesetzes soll 
erreicht werden, dass Dienstleistungen, die der Holzver-
marktung vorgelagert sind, vom Kartellrecht ausgenom-
men werden und somit von den Forstämtern in allen 
Waldbesitzarten angeboten werden dürfen.

Aus unserer Sicht ist die angestrebte Gesetzesände-
rung richtig: Die Forstämter sorgen nicht nur dafür, dass 
der Wald seine vielfältigen ökologischen Funktionen er-
füllen kann und seinen Erholungswert für die Menschen 
behält. In zahlreichen Bundesländern tragen die Forst-
ämter durch eine intensive Betreuung der Privatwaldbe-
sitzer wesentlich zur Holzmobilisierung sowie zu einer 
flächendeckenden Waldbewirtschaftung bei – dies ist 
insbesondere bei kleinteiligen Waldbesitzstrukturen der 
Fall. Die Forstämter sichern so den Zugang vieler Klein-
waldbesitzer zum Holzmarkt. Zudem leisten sie einen 
wichtigen Beitrag dafür, dass die Holzwirtschaft ihren 
nachwachsenden Rohstoff aus unseren nachhaltig be-
wirtschafteten Wäldern erhält.

Ziel der Änderung des Bundeswaldgesetzes muss es 
sein, dass in Bundesländern mit seitheriger kooperativer 
Holzvermarktung weitgehend an den bewährten Struktu-
ren der Waldbewirtschaftung festgehalten werden kann. 
Zu diesem Zweck ist es sinnvoll, dass Forstämter als ein 
Anbieter von Forstdienstleistungen am Markt bestehen 
bleiben können. Unbestritten ist, dass auch private 
Anbieter Forstdienstleistungen in guter Qualität erbrin-
gen. Die Gesetzesänderung darf auf keinen Fall das 
Recht der Waldbesitzer beeinträchtigen, private Dienst-
leister mit Forstarbeiten zu beauftragen.

Bedauerlich ist, dass die Bundesregierung den Ge-
setzentwurf zur Änderung des Bundeswaldgesetzes bis-
lang noch nicht vorgelegt hat. In der Ressortabstimmung 
wird vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, 
Bau und Reaktorsicherheit gefordert, die „gute fachliche 
Praxis“ der Waldbewirtschaftung im Bundeswaldgesetz 
zu verankern. Diese Forderung ist abzulehnen: Die 
nachhaltige Waldbewirtschaftung wird durch die Wald-
gesetze der Länder geregelt, zudem gilt für viele Wälder 
eine freiwillige Zertifizierung. Zusätzliche bundes-
einheitliche Standards sind nicht erforderlich – sie sor-
gen nur für noch mehr Regulierung und werden letztlich 
der vielfältigen Waldstruktur in Deutschland nicht ge-
recht.

Die Bundesregierung ist gefordert, die Ressortabstim-
mung zügig abzuschließen und in Kürze den Gesetzent-
wurf zur Änderung des Bundeswaldgesetzes vorzulegen. 
Sicher wäre es hilfreich, wenn die Bundesländer – insbe-
sondere solche mit SPD-Regierungsbeteiligung – gegen-
über dem Bundesumweltministerium deutlich machen, 
dass wir die Änderung des Bundeswaldgesetzes brau-
chen – und zwar ohne „gute fachliche Praxis“. Parallel 
muss geprüft werden, ob der Gesetzentwurf durch die 
Koalitionsfraktionen eingebracht werden sollte.

Anlage 4

Erklärung nach § 31 GO

der Abgeordneten Dr. Katarina Barley, 
Dr. Matthias Bartke, Heike Baehrens, Marco 
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Bülow, Petra Crone, Elvira Drobinski-Weiß, 
Michaela Engelmeier, Saskia Esken, Dr. Ute 
Finckh-Krämer, Martin Gerster, Angelika 
Glöckner, Gabriele Groneberg, Wolfgang 
Hellmich, Christina Jantz, Frank Junge, Cansel 
Kiziltepe, Arno Klare, Kirsten Lühmann, Katja 
Mast, Markus Paschke, Mechthild Rawert, 
Andreas Rimkus, Johann Saathoff, Dr. Hans-
Joachim Schabedoth, Dr. Dorothee Schlegel, 
Matthias Schmidt (Berlin), Ewald Schurer und 
Waltraud Wolff (Wolmirstedt) (alle SPD) zur 
namentlichen Abstimmung über die Beschluss-
empfehlung des Ausschusses für Ernährung 
und Landwirtschaft zu dem Antrag der Abge-
ordneten Harald Ebner, Steffi Lemke, Bärbel 
Höhn, weiterer Abgeordneter und der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Nachhaltige 
Waldbewirtschaftung sicherstellen – Koopera-
tive Holzvermarktung ermöglichen (Tagesord-
nungspunkt 9)

Im Antrag fordert die Fraktion Bündnis 90/Die Grü-
nen die Bundesregierung auf, zu prüfen, inwieweit durch 
Anpassungen im Bundeswaldgesetz eine dauerhafte 
Fortführung der länderspezifischen Strukturen zur Un-
terstützung des nichtstaatlichen Waldbesitzes durch die 
Landesforstverwaltungen ermöglicht werden kann. Zu-
dem soll im Bundeswaldgesetz klargestellt werden, dass 
Leistungen wie die Auswahl und Markierung der für den 
Einschlag des Holzes vorgesehenen Bäume, die der Ver-
marktung des Holzes vorgelagert sind, als waldbauliche 
Maßnahmen anzusehen sind.

Wir begrüßen grundsätzlich den Willen der Bundes-
regierung, mit einer Änderung des Bundeswaldgesetzes 
einem ähnlich lautenden Beschluss der Agrarminister-
konferenz, AMK, aus dem September 2014 nachzukom-
men. Die SPD-Bundestagsfraktion prüft zurzeit, ob mit 
dem vom Bundesministerium für Ernährung und 
Landwirtschaft geplanten § 46 BWaldG, der bestimmte 
Tätigkeiten, unter anderem das Holzauszeichnen, nicht 
der Holzvermarktung im Sinne des Kartellrechts zurech-
nen soll, eine gesetzgeberische Klarstellung erreicht 
werden könnte. Wir beschäftigen uns intensiv und 
unvoreingenommen mit dem Thema. Uns liegt noch 
kein abgestimmter Referentenentwurf vor. Die Verhand-
lungen innerhalb der Bundesregierung unter Federfüh-
rung des BMEL mit den Ressorts BMUB, BMWi, 
BMJV dauern noch an.

Wir wollen eine Gesetzesänderung, die inhaltlich und 
in ihren Auswirkungen präzise und korrekt ist und ver-
fassungsrechtlich Bestand hat.

Deshalb lehnen wir den Antrag der Grünen zum jetzi-
gen Zeitpunkt ab.

Anlage 5

Erklärungen nach § 31 GO

zur namentlichen Abstimmung über die Be-
schlussempfehlung des Ausschusses für Ernäh-
rung und Landwirtschaft zu dem Antrag der 
Abgeordneten Harald Ebner, Steffi Lemke, 
Bärbel Höhn, weiterer Abgeordneter und der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Nach-
haltige Waldbewirtschaftung sicherstellen – Ko-
operative Holzvermarktung ermöglichen (Ta-
gesordnungspunkt 9)

Dr. Karl-Heinz Brunner (SPD): Die Fraktion Bünd-
nis 90/Die Grünen fordert in ihrem Antrag die Bundesre-
gierung auf, zu prüfen, inwieweit durch Anpassungen im 
Bundeswaldgesetz eine dauerhafte Fortführung der län-
derspezifischen Strukturen zur Unterstützung des nicht-
staatlichen Waldbesitzes durch die Landesforstverwaltun-
gen ermöglicht werden kann.

Zudem soll im Bundeswaldgesetz klargestellt werden, 
dass Leistungen wie die Auswahl und Markierung der 
für den Einschlag des Holzes vorgesehenen Bäume, die 
der Vermarktung des Holzes vorgelagert sind, als wald-
bauliche Maßnahmen anzusehen sind.

Ich begrüße ausdrücklich den Willen der Bundesre-
gierung, mit einer Änderung des Bundeswaldgesetzes ei-
nem ähnlich lautenden Beschluss der Agrarministerkon-
ferenz, AMK, aus dem September 2014 nachzukommen. 
Die SPD-Bundestagsfraktion prüft zurzeit, ob mit dem 
vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirt-
schaft geplanten § 46 BWaldG, der bestimmte Tätigkei-
ten, unter anderem das Holzauszeichnen, nicht der Holz-
vermarktung im Sinne des Kartellrechts zurechnen soll, 
eine gesetzgeberische Klarstellung erreicht werden 
könnte. Die SPD-Bundestagsfraktion beschäftigt sich in-
tensiv und unvoreingenommen mit dem Thema, um eine 
sachgerechte Lösung zu erreichen. Die Verhandlungen 
innerhalb der Bundesregierung unter Federführung des 
BMEL mit den Ressorts BMUB, BMWi, BMJV dauern 
noch an. 

Ein abgestimmter Gesetzentwurf, der inhaltlich und 
in seinen Auswirkungen präzise und korrekt ist und ver-
fassungsrechtlich Bestand hat, liegt daher noch nicht vor.

Daher lehne ich den Antrag der Grünen zum jetzigen 
Zeitpunkt ab.

Gabriele Hiller-Ohm (SPD): Im Antrag fordert die 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen die Bundesregierung 
auf, zu prüfen, inwieweit durch Anpassungen im Bun-
deswaldgesetz eine dauerhafte Fortführung der länder-
spezifischen Strukturen zur Unterstützung des nichtstaatli-
chen Waldbesitzes durch die Landesforstverwaltungen 
ermöglicht werden kann.

Zudem soll im Bundeswaldgesetz klargestellt werden, 
dass Leistungen wie die Auswahl und Markierung der 
für den Einschlag des Holzes vorgesehenen Bäume, die 
der Vermarktung des Holzes vorgelagert sind, als wald-
bauliche Maßnahmen anzusehen sind.

Wir begrüßen grundsätzlich den Willen der Bundesre-
gierung, mit einer Änderung des Bundeswaldgesetzes ei-
nem ähnlich lautenden Beschluss der Agrarministerkon-
ferenz, AMK, aus dem September 2014 nachzukommen. 
Die SPD-Bundestagsfraktion prüft zurzeit, ob mit dem 
vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirt-
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schaft geplanten § 46 BWaldG, der bestimmte Tätigkei-
ten, unter anderem das Holzauszeichnen, nicht der Holz-
vermarktung im Sinne des Kartellrechts zurechnen soll, 
eine gesetzgeberische Klarstellung erreicht werden 
könnte. Wir beschäftigen uns intensiv und unvoreinge-
nommen mit dem Thema. Uns liegt noch kein abge-
stimmter Referentenentwurf vor. Die Verhandlungen in-
nerhalb der Bundesregierung unter Federführung des 
BMEL mit den Ressorts BMUB, BMWi und BMJV dau-
ern noch an.

Wir wollen eine Gesetzesänderung, die inhaltlich und 
in ihren Auswirkungen präzise und korrekt ist und ver-
fassungsrechtlich Bestand hat.

Deshalb lehne ich den Antrag der Grünen zum jetzi-
gen Zeitpunkt ab und stimme somit der Beschlussemp-
fehlung des Ausschusses für Ernährung und Landwirt-
schaft zu.

Dr. Johannes Fechner (SPD): Im Antrag fordert 
die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen die Bundesregie-
rung auf, zu prüfen, inwieweit durch Anpassungen im 
Bundeswaldgesetz eine dauerhafte Fortführung der län-
derspezifischen Strukturen zur Unterstützung des 
nichtstaatlichen Waldbesitzes durch die Landesforstver-
waltungen ermöglicht werden kann.

Zudem soll im Bundeswaldgesetz klargestellt werden, 
dass Leistungen wie die Auswahl und Markierung der 
für den Einschlag des Holzes vorgesehenen Bäume, die 
der Vermarktung des Holzes vorgelagert sind, als wald-
bauliche Maßnahmen anzusehen sind.

Dieser Antrag ist nicht erforderlich, weil die Bundes-
regierung und die Koalitionsfraktionen sowieso schon 
eine Lösung zu diesem in der Tat wichtigen Problem an-
streben. Ich begrüße, dass die Bundesregierung mit einer 
Änderung des Bundeswaldgesetzes einem ähnlich lau-
tenden Beschluss der Agrarministerkonferenz, AMK, 
aus dem September 2014 nachkommen will. Die SPD-
Bundestagsfraktion prüft zurzeit intensiv, ob mit dem 
vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirt-
schaft geplanten § 46 BWaldG, der bestimmte Tätigkei-
ten, unter anderem das Holzauszeichnen, nicht der Holz-
vermarktung im Sinne des Kartellrechts zurechnen soll, 
eine gesetzgeberische Klarstellung erreicht werden 
kann. Ich hoffe, dass bald ein abgestimmter Referenten-
entwurf vorgelegt werden kann.

Ich will eine Gesetzesänderung, die inhaltlich und in 
ihren Auswirkungen präzise und korrekt ist und verfas-
sungsrechtlich Bestand hat, insbesondere um die Forst- 
und Waldwirtschaft in Südbaden zu erhalten, die dort 
vorbildlich Naturschutz, Tourismus und eine nachhaltige 
Waldbewirtschaftung miteinander vereint.

Deshalb lehne ich den Antrag der Grünen zum jetzi-
gen Zeitpunkt ab.

Ulrich Freese (SPD): Im Antrag fordert die Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen die Bundesregierung auf, zu 
prüfen, inwieweit durch Anpassungen im Bundeswald-
gesetz eine dauerhafte Fortführung der länderspezifi-
schen Strukturen zur Unterstützung des nichtstaatlichen 
Waldbesitzes durch die Landesforstverwaltungen er-
möglicht werden kann.

Zudem soll im Bundeswaldgesetz klargestellt werden, 
dass Leistungen wie die Auswahl und Markierung der 
für den Einschlag des Holzes vorgesehenen Bäume, die 
der Vermarktung des Holzes vorgelagert sind, als wald-
bauliche Maßnahmen anzusehen sind.

Ich begrüße grundsätzlich den Willen der Bundesre-
gierung, mit einer Änderung des Bundeswaldgesetzes ei-
nem ähnlich lautenden Beschluss der Agrarministerkon-
ferenz, AMK, aus dem September 2014 nachzukommen. 
Meine Bundestagsfraktion prüft zurzeit, ob mit dem vom 
Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft 
geplanten § 46 BWaldG, der bestimmte Tätigkeiten, un-
ter anderem das Holzauszeichnen, nicht der Holzver-
marktung im Sinne des Kartellrechts zurechnen soll, 
eine gesetzgeberische Klarstellung erreicht werden 
kann. Meine Fraktion beschäftigt sich intensiv und un-
voreingenommen mit dem Thema. Mir liegt dazu noch 
kein abgestimmter Referentenentwurf vor. Die Verhand-
lungen innerhalb der Bundesregierung unter Federfüh-
rung des BMEL mit den Ressorts BMUB, BMWi, 
BMJV dauern noch an.

Meine Fraktion und ich wollen eine Gesetzesände-
rung, die inhaltlich und in ihren Auswirkungen präzise 
und korrekt ist und verfassungsrechtlich Bestand hat.

Deshalb lehne ich den Antrag der Fraktion Bünd-
nis 90/Die Grünen zum jetzigen Zeitpunkt ab.

Josef Göppel (CDU/CSU): Ich werde dem Be-
schlussvorschlag des federführenden Ausschusses, 
Drucksache 18/3578, zum Antrag „Nachhaltige Wald-
bewirtschaftung sicherstellen – Kooperative Holz-
vermarktung ermöglichen“ auf Drucksache 18/2876 
nicht zustimmen.

Der Antrag „Kooperative Holzvermarktung ermögli-
chen“ hat zum Ziel, das Auszeichnen von Bäumen 
entgegen der Meinung des Bundeskartellamtes als 
Maßnahme zur Sicherung der nachhaltigen Holznutzung 
und nicht als Teil des Verkaufsgeschäfts einzustufen. Die 
Unterstützung der nichtstaatlichen Waldbenutzer durch 
Forstleute, die nicht in ein unmittelbares Nutzungsinter-
esse eingebunden sind, dient dem Gemeinwohlziel des 
Waldgesetzes.

Der Antrag wurde in der Ausschusssitzung mit der 
Begründung abgelehnt, dass dessen Anliegen mit einer 
Änderung des Waldgesetzes abgeholfen werde. Diese 
Novellierung ist derzeit jedoch zeitlich nicht absehbar. 
Deshalb ist die Bekräftigung des auch in den Koalitions-
fraktionen nicht umstrittenen Anliegens auf Drucksache 
18/2876 sinnvoll und zielführend.

Birgit Kömpel (SPD): Mit ihrem Antrag fordert die 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen die Bundesregierung 
auf, zu prüfen, inwieweit durch Anpassung im Bundes-
waldgesetz eine dauerhafte Fortführung der länderspezi-
fischen Strukturen zur Unterstützung des nichtstaatli-
chen Waldbesitzes durch die Landesforstverwaltungen 
ermöglicht werden kann.
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Zudem soll im Bundeswaldgesetz klargestellt werden, 
dass Leistungen wie die Auswahl und Markierung der 
für den Einschlag des Holzes vorgesehenen Bäume, die 
der Vermarktung des Holzes vorgelagert sind, als wald-
bauliche Maßnahmen anzusehen sind.

Ich begrüße grundsätzlich den Willen der Bundesre-
gierung, mit einer Änderung des Bundeswaldgesetzes ei-
nem ähnlich lautenden Beschluss der Agrarministerkon-
ferenz, AMK, aus dem September 2014 nachzukommen. 
Die SPD-Bundestagsfraktion prüft zurzeit, ob mit dem 
vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirt-
schaft geplanten § 46 BWaldG eine gesetzgeberische 
Klarstellung erreicht werden könnte. Wir beschäftigen 
uns intensiv und unvoreingenommen mit dem Thema. 
Uns liegt noch kein abgestimmter Referentenentwurf 
vor. Die Verhandlungen innerhalb der Bundesregierung 
unter Federführung des BMEL mit den Ressorts BMUB, 
BMWi, BMJV dauern noch an.

Wir wollen eine Gesetzesänderung, die inhaltlich und 
in ihren Auswirkungen präzise und korrekt ist und ver-
fassungsrechtlich Bestand hat.

Deshalb lehne ich den Antrag der Grünen zum jetzi-
gen Zeitpunkt ab.

Annette Sawade (SPD): Im Antrag fordert die Frak-
tion Bündnis 90/Die Grünen die Bundesregierung auf, 
zu prüfen, inwieweit durch Anpassungen im Bundes-
waldgesetz eine dauerhafte Fortführung der länderspezi-
fischen Strukturen zur Unterstützung des nichtstaatli-
chen Waldbesitzes durch die Landesforstverwaltungen 
ermöglicht werden kann.

Zudem soll im Bundeswaldgesetz klargestellt werden, 
dass Leistungen wie die Auswahl und Markierung der 
für den Einschlag des Holzes vorgesehenen Bäume, die 
der Vermarktung des Holzes vorgelagert sind, als wald-
bauliche Maßnahmen anzusehen sind.

Ich begrüße grundsätzlich den Willen der Bundes-
regierung, mit einer Änderung des Bundeswaldgesetzes 
einem ähnlich lautenden Beschluss der Agrarminister-
konferenz, AMK, aus dem September 2014 nachzukom-
men. Die SPD-Bundestagsfraktion prüft zurzeit, ob mit 
dem vom Bundesministerium für Ernährung und Land-
wirtschaft geplanten § 46 BWaldG, der bestimmte Tätig-
keiten, unter anderem das Holzauszeichnen, nicht der 
Holzvermarktung im Sinne des Kartellrechts zurechnen 
soll, eine gesetzgeberische Klarstellung erreicht werden 
könnte. Wir beschäftigen uns intensiv und unvorein-
genommen mit dem Thema. Uns liegt noch kein abge-
stimmter Referentenentwurf vor. Die Verhandlungen 
innerhalb der Bundesregierung unter Federführung des 
BMEL mit den Ressorts BMUB, BMWi und BMJV dau-
ern noch an.

Wir wollen eine Gesetzesänderung, die inhaltlich und 
in ihren Auswirkungen präzise und korrekt ist und 
verfassungsrechtlich Bestand hat.

Deshalb lehne ich den Antrag der Grünen zum jetzi-
gen Zeitpunkt ab.
Als ehemalige Mitarbeiterin in der Landesforst-
verwaltung Baden-Würtemberg bin ich für eine klare 
Lösung und warte den Referentenentwurf ab.

Anlage 6

Zu Protokoll gegebene Reden

Zur Beratung der Beschlussempfehlung und 
des Berichts zu dem Antrag: Hunger bekämp-
fen, Recht auf Nahrung stärken (Tagesord-
nungspunkt 17)

Dr. Georg Kippels (CDU/CSU): Mein Kollege 
Westermayer ist schon auf die grundsätzliche und vor 
allem fachliche Kritik an Ihrem Antrag eingegangen.

Ich möchte mich seiner Einschätzung anschließen. 
Zwar gehen wir erfreulicherweise darin überein, dass 
Minister Müller ein wichtiges Ziel formuliert und auf die 
Agenda genommen hat. Der Antrag vernachlässigt aber 
den Kontext der Hungerbekämpfung und konzentriert 
sich vordergründig nur auf Nahrungsmittel und deren in-
dividuelle Verfügbarkeit. 

Leider erliegen Sie dabei wieder Ihrer Neigung, 
positive Prozesse der Regierung durch ideologische 
Fehlschüsse entwerten zu wollen. Das ist weder zielfüh-
rend, noch trifft es das Thema. Hunger bedeutet nicht 
einfach nur, nicht satt zu sein. Hunger definiert sich 
durch Unter-, Mangel- und Fehlernährung. Dies erfor-
dert eine differenzierte Bekämpfungsstrategie unter 
Einbindung verschiedener Sachbereiche und Aufgaben-
stellungen.

Ihre plakative Zusammenfassung, Hungerbekämp-
fung dürfte nicht mit der Losung „Hauptsache satt“ ver-
bunden werden, wäre daher mit Ihren Lösungsempfeh-
lungen in den Titel umzudeuten: „Lieber ökologisch und 
fair verhungert, als mit moderner Landwirtschaft gesund 
und ausreichend ernährt“. Sie verteufeln die Wirtschaft, 
den internationalen Handel im Rahmen der Abkommen 
und Forschung für Saatgüter und Düngemittel sowie 
Schädlingsbekämpfung. Diese Herausforderungen hat 
Kollege Westermayer schon eindrücklich beschrieben.

Besonders schwierig und bedenklich finde ich dabei 
Ihre uneingeschränkte Ablehnung von grüner Gentech-
nologie als Option, Mangelernährung und Hunger oder 
genauer Unterernährung zu bekämpfen. Grüne Gentech-
nik darf sicher keinen Blankoscheck in diesem Kontext 
bekommen. Eine generelle Ablehnung ist aber ebenso 
inakzeptabel.

Selbst die Päpstliche Akademie hat bereits 2009 zu 
einer Wissenschaftskonferenz über die Gentechnik in 
der Landwirtschaft in Entwicklungsländern geladen. Die 
katholische Kirche, deren Selbstverständnis bekannter-
maßen bei weitem nicht so revolutionär ist wie das Ihre, 
zeigte damit, im Gegensatz zu Ihnen die Fähigkeit zu 
haben, über den sprichwörtlichen eigenen Tellerrand 
blicken zu können. Hier zwei Zitate aus dem Resümee 
der Konferenz: 


