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147. Sitzung

Berlin, Freitag, den 14. Februar 2020

Beginn: 9.00 Uhr

Präsident Dr. Wolfgang Schäuble:
Guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen! Bitte 

nehmen Sie Platz. Die Sitzung ist eröffnet.

Ich rufe die Tagesordnungspunkte 20 a bis 20 c auf:

a) Zweite und dritte Beratung des von der Bun-
desregierung eingebrachten Entwurfs eines 
Gesetzes zur Verlängerung und Verbesse-
rung der Regelungen über die zulässige 
Miethöhe bei Mietbeginn

Drucksache 19/15824

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

Drucksache 19/17156

b) Beratung der Beschlussempfehlung und des 
Berichts des Ausschusses für Recht und Ver-
braucherschutz (6. Ausschuss) zu dem An-
trag der Abgeordneten Christian Kühn (Tü-
bingen), Canan Bayram, Daniela Wagner, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Robuste Mietpreisbremse einführen

Drucksachen 19/15122, 19/17156

c) Beratung der Beschlussempfehlung und des 
Berichts des Ausschusses für Bau, Wohnen, 
Stadtentwicklung und Kommunen (24. Aus-
schuss) zu dem Antrag der Abgeordneten 
Caren Lay, Dr. Gesine Lötzsch, Lorenz Gösta 
Beutin, weiterer Abgeordneter und der Frak-
tion DIE LINKE

Bezahlbares Wohnen garantieren – Mie-
ten deckeln, sozialen Wohnungsbau retten

Drucksachen 19/13502, 19/17138

Für die Aussprache wurde eine Dauer von 60 Minuten 
beschlossen.

Ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat die Kollegin 
Dr. Eva Högl, SPD.

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

Dr. Eva Högl (SPD):
Einen schönen guten Morgen! Sehr geehrter Herr Prä-

sident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Meine sehr ge-
ehrten Damen und Herren! Wir wollen heute Morgen 
einen weiteren wichtigen Schritt im Mietrecht gehen 
und die Mieterinnen und Mieter stärken. Wir haben ein 
riesengroßes Problem insbesondere in den Ballungsräu-
men und in den Städten – mein Wahlkreis ist Berlin- 
Mitte; deswegen weiß ich sehr gut, wovon ich spreche –: 
Das ist der Anstieg der Mieten bei Neuvermietungen. 
Aus diesem Grund haben wir hier im Jahr 2015 mit Mehr-
heit die Mietpreisbremse beschlossen. Wir können jetzt, 
noch nicht ganz fünf Jahre danach, feststellen, dass sie 
wirkt. Der Anstieg der Mieten bei Neuvermietung hat 
sich verlangsamt.

(Beifall bei der SPD sowie des Abg. Dr. Jan- 
Marco Luczak [CDU/CSU])

Das zeigt ein Gutachten des Deutschen Instituts für Wirt-
schaftsforschung, das im Auftrag des Bundesministe-
riums der Justiz und für Verbraucherschutz erstellt wurde. 
Das, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist eine gute Nach-
richt für Mieterinnen und Mieter.

Genau so wollen wir jetzt weitermachen. Die Miet-
preisbremse hat zwei wesentliche Regelungen zum Ge-
genstand – daran möchte ich noch einmal erinnern –: 
Dort, wo die Wohnungsmärkte angespannt sind, wird 
der Anstieg der Mieten auf höchstens 10 Prozent einge-
dämmt. Ich finde, 10 Prozent ist immer noch viel,

(Carsten Schneider [Erfurt] [SPD]: Ja!)
aber immerhin haben wir uns darauf verständigt. Und: 
Die Mieterinnen und Mieter können die zu viel gezahlte 
Miete von ihrem Vermieter zurückverlangen.

Wir werden jetzt in zweierlei Hinsicht noch einmal 
tätig, indem wir die Mietpreisbremse einerseits zeitlich 
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verlängern und andererseits verschärfen. Denn obwohl 
die Mietpreisbremse wirkt, ist das Problem immer noch 
vorhanden, dass die Mieten weiter steigen. Und die Kon-
sequenz daraus ist, dass auch beim Mietspiegel die orts-
üblichen Vergleichsmieten steigen. Deswegen haben wir 
uns darauf verständigt – ich bin dafür sehr dankbar –, dass 
wir die Mietpreisbremse um fünf Jahre verlängern. Sie 
gilt dann bis zum 31. Dezember 2025 und kann weitere 
Wirkung entfalten.

Wir sehen das zum Beispiel in Berlin. Ich will jetzt 
nicht zu viele Zahlen nennen, aber, liebe Kolleginnen 
und Kollegen, meine Damen und Herren, ganz ohne Zah-
len geht es nicht. Wir haben in Berlin eine Vergleichs-
miete von etwas unter 7 Euro pro Quadratmeter. Aber 
wenn wir uns die Angebotsmieten anschauen, sehen 
wir, dass diese bei fast 10 Euro pro Quadratmeter liegen. 
Das ist natürlich ein Riesenunterschied. Genau da setzt 
die Mietpreisbremse an. Denn wir wollen verhindern, 
dass Menschen, wie wir in Berlin sagen, aus ihren Kiezen 
verdrängt werden. Das gilt auch für andere Städte und 
Ballungsräume. Und wir wollen vor allen Dingen auch 
ermöglichen, dass Menschen überhaupt erst eine bezahl-
bare Wohnung finden.

(Beifall bei der SPD sowie des Abg. Dr. Jan- 
Marco Luczak [CDU/CSU])

Der zweite wichtige Punkt, liebe Kolleginnen und Kol-
legen, ist, dass wir zu der Erkenntnis gekommen sind, 
dass wir die Mietpreisbremse an einem ganz wesentli-
chen Punkt verschärfen müssen, nämlich bei dem Rück-
zahlungsanspruch der Mieterinnen und Mieter gegenüber 
dem Vermieter oder der Vermieterin wegen zu viel ent-
richteter Miete. Dieser Anspruch gilt erst – das ist jetzt 
ein bisschen technisch, aber alle wissen, worum es geht – 
ab einer Rüge. Der Mieter oder die Mieterin muss also die 
Höhe der Miete rügen. Wir sagen jetzt, dass dann auch die 
seit Vertragsbeginn zu viel gezahlte Miete zurückverlangt 
werden kann. Denn häufig ist es so: Sie schließen einen 
Mietvertrag und wollen sich nicht als Allererstes mit dem 
Vermieter oder der Vermieterin anlegen. Deswegen ha-
ben wir gesagt: Wir verlängern jetzt diesen Zeitraum. 
Innerhalb von 30 Monaten muss gerügt werden. Dann 
kann die Miete auch für diesen Zeitraum von 30 Monaten, 
also ab Beginn des Mietverhältnisses, zurückverlangt 
werden.

(Ulli Nissen [SPD]: Super!)

Das ist ein ganz wichtiger und wesentlicher Schritt für die 
Mieterinnen und Mieter.

(Beifall bei der SPD)

Damit stärken wir sie.

Ich möchte mich an dieser Stelle, liebe Christine 
Lambrecht, ganz, ganz herzlich beim Bundesministerium 
der Justiz und für Verbraucherschutz bedanken für einen 
guten Gesetzentwurf, dafür, dass wir hier im parlamenta-
rischen Verfahren gut beraten konnten, für Hartnäckig-
keit und Konsequenz. Dafür ein ganz herzliches Danke-
schön.

(Beifall bei der SPD)

Ich darf auch ankündigen, liebe Kolleginnen und Kol-
legen, dass wir noch mehr auf dem Zettel haben, was das 
Mietrecht angeht.

(Thorsten Frei [CDU/CSU]: Oh nein!)
Wir haben noch eine ganze Menge gemeinsam verein-
bart. Wir wollen uns noch dem Gedanken widmen, die 
Umwandlung von Mietwohnungen in Eigentumswoh-
nungen einzuschränken. Wir müssen uns noch einmal 
der Kündigung bei Eigenbedarf zuwenden; auch das ist 
ein riesengroßes Problem in den Städten. Wir wollen den 
Mietspiegel rechtssicher machen. Die Bezugsdauer ha-
ben wir ja schon von vier auf sechs Jahre verlängert.

Jetzt schaue ich einmal zum lieben Koalitionspartner: 
Wir müssen auch dringend etwas im Bereich der Gewer-
bemieten machen.

(Beifall der Abg. Ulli Nissen [SPD])
Denn wir sehen, dass viele verdrängt werden: Künstler-
innen und Künstler, Handwerksbetriebe, inhabergeführte 
Einzelhandelsgeschäfte. Deswegen ist das Thema Ge-
werbemiete eines, das wir, auch wenn es nicht im Koali-
tionsvertrag steht, auf die gemeinsame Agenda setzen 
sollten.

Ich möchte nicht schließen, ohne zu erwähnen, dass 
natürlich das Entscheidende bei der Frage der Mietpreise 
der Wohnungsbau ist. Deswegen intensivieren wir unsere 
gemeinsamen Anstrengungen, auch zusammen mit den 
Ländern, mit dem Ziel, dass noch mehr gebaut wird, 
damit sich der Wohnungsmarkt entspannt.

Ich glaube, es ist ein gutes Gesetz, das wir heute hof-
fentlich mit Mehrheit hier beschließen können. Ich freue 
mich, dass die Mietpreisbremse dann weiter wirkt.

Vielen Dank.

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

Präsident Dr. Wolfgang Schäuble:
Jetzt erteile ich das Wort dem Kollegen Udo 

Hemmelgarn, AfD.

(Beifall bei der AfD)

Udo Theodor Hemmelgarn (AfD):
Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Kollegin-

nen und Kollegen! Sehr geehrtes Publikum auf den Tribü-
nen! Zunächst möchte ich sagen, dass ich dankbar dafür 
bin, heute hier sprechen zu dürfen, dankbar dafür, dass 
meine Wahl nicht rückgängig gemacht wurde, wie das 
jetzt offenbar zur Demokratiesimulation der Bundesre-
gierung gehört.

(Zurufe von der SPD, der LINKEN und dem 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Ich freue mich auch, dass die Kollegen von der Union 
wohl noch vollzählig sind und niemand im Zuge einer 
Säuberungsaktion aus dem Parteikader geflogen ist.

(Michael Grosse-Brömer [CDU/CSU]: Sie 
müssen sich melden! Bei Ihnen sind doch 
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schon fünf freiwillig ausgetreten aus der Frak-
tion! – Zurufe vom BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN)

Man muss mittlerweile dankbar sein für den kläglichen 
Rest der Meinungsfreiheit, der diesem Land geblieben 
ist.

(Michael Grosse-Brömer [CDU/CSU]: Wo 
sind denn Ihre ehemaligen Mitglieder? Haben 
selbst die größten Probleme und wissen alles 
besser heute Morgen!)

Im Jahr 15 der Regentschaft der ehemaligen FDJ-Sekre-
tärin Angela Merkel ist unser Staat nicht nur auf dem 
Weg in eine sozialistische Mangelwirtschaft,

(Zurufe von der CDU/CSU, der SPD und dem 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

sondern zeigt auch repressive Tendenzen, die einem 
Angst und Bange machen.

(Beifall bei der AfD)

Anders als die Kanzlerin meint, ist die Meinungsfreiheit 
nicht schon dann gegeben, wenn man ihr in einer Po-
diumsdiskussion eine kritische Frage stellen darf und da-
für noch nicht verhaftet wird.

(Michael Grosse-Brömer [CDU/CSU]: Jetzt 
einmal zur Mietpreisbremse! – Weiterer Zuruf 
von der CDU/CSU: Die Mieterinnen und Mie-
ter interessieren Sie offenbar gar nicht! – 
Niema Movassat [DIE LINKE]: Was hat das 
denn jetzt mit der Mietpreisbremse zu tun? 
Können Sie nicht zum Thema kommen?)

– Warten Sie es ab.

Als AfDler ist man derzeit froh, wenn man von öffent-
lichen Veranstaltungen unbeschadet nach Hause kommt 
und den linksextremen Schlägertrupps der Antifa ent-
geht,

(Ralph Brinkhaus [CDU/CSU]: Ich habe Sie 
noch nie gesehen bei einer öffentlichen Veran-
staltung! – Britta Haßelmann [BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN]: Sie kommen doch nirgendwo 
hin! – Niema Movassat [DIE LINKE]: Das hat 
alles mit der Mietpreisbremse nichts zu tun!)

die wahrscheinlich aus dem Regierungsprogramm „De-
mokratie leben!“ finanziert werden. Angeheizt wird der 
Kampf gegen uns „subversive Elemente“ dann vom 
„Schwarzen Kanal“ der Staatssender.

(Lachen bei Abgeordneten der CDU/CSU, der 
SPD, der LINKEN und des BÜNDNISSES 90/ 
DIE GRÜNEN – Michael Grosse-Brömer 
[CDU/CSU]: Unfassbar! So etwas Schlechtes 
habe ich ja noch nie gehört in diesem Haus!)

Präsident Dr. Wolfgang Schäuble:
Herr Kollege Hemmelgarn, es wäre sachdienlich, 

wenn Sie zur Sache reden würden.

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

Udo Theodor Hemmelgarn (AfD):
Ich komme jetzt zur Sache.

(Michael Grosse-Brömer [CDU/CSU]: Gute 
Idee! Nach der Hälfte der Redezeit kommt 
der Herr zur Sache!)

Präsident Dr. Wolfgang Schäuble:
Der Tagesordnungspunkt lautet: Regelungen über die 

zulässige Miethöhe.

(Britta Haßelmann [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Außerdem kommt er zu gar keiner Ver-
anstaltung in der Region!)

Udo Theodor Hemmelgarn (AfD):
Die AfD steht mittlerweile als einzige echte Opposi-

tionspartei einer nationalen Einheitsfront der Altparteien 
gegenüber. Wenn die Bundeskanzlerin dann davon 
spricht, die AfD würde die Demokratie in unserem Land 
zerstören, muss die Frage erlaubt sein, ob sie unter Wahn-
vorstellungen leidet bzw. noch zurechnungsfähig ist.

(Michael Grosse-Brömer [CDU/CSU]: Er 
kommt ja immer noch nicht zur Sache! Was 
reden Sie denn da? – Niema Movassat [DIE 
LINKE]: Unerträglich! – Zuruf des Abg. 
Christian Kühn [Tübingen] [BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN])

Sie fragen sich jetzt, was das mit Wohnungsbaupolitik, 
dem Gesetzentwurf und den Anträgen zu tun hat.

(Ralph Brinkhaus [CDU/CSU]: Ja! – Michael 
Grosse-Brömer [CDU/CSU]: Ja, sehr richtig! – 
Zurufe von der LINKEN)

Ganz einfach: In kaum einem anderen Bereich zeigen 
sich das völlige Politikversagen und der Realitätsverlust 
unter Angela Merkel

(Michael Grosse-Brömer [CDU/CSU]: Thema 
verfehlt! – Zurufe von der LINKEN)

so deutlich wie im Bereich des Wohnungsbaus.

(Beifall bei der AfD)

Auch hier beschreitet man den Weg in die sozialistische 
Planwirtschaft und sucht sein Heil in der Verlängerung 
der Mietpreis- oder – besser gesagt – Wohnraumbremse. 
Anstatt das Angebot an Wohnungen ausreichend zu erhö-
hen und die Infrastruktur an den Rändern der Großstädte 
zu verbessern,

(Niema Movassat [DIE LINKE]: Man merkt, 
wer Ihnen gespendet hat!)

anstatt die Grenzen zu schützen und diejenigen nach 
Hause zu schicken, die kein Bleiberecht haben, lautet 
die Antwort der Großen Koalition: mehr Regulierung.

(Zurufe von der SPD)
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Wesentliche Grundsätze der sozialen Marktwirtschaft 
werden über Bord geworfen. Die Bundesregierung ist 
offensichtlich wild entschlossen, den Forderungen von 
links-rot-grüner Seite so weit wie möglich nachzukom-
men.

(Ulli Nissen [SPD]: Wir sind auf der Seite der 
Menschen, Herr Hemmelgarn!)

Ist das die große Transformation, von der Angela 
Merkel in Davos sprach? Sicher ist: So sieht die Politik 
einer Regierung aus, die unter Angela Merkel aufgehört 
hat, den Menschen in unserem Land zu dienen. Eine 
Regierung, die alle bürgerlichen Kernpositionen aufge-
geben hat. Eine Regierung, die vorrangig nur noch am 
eigenen Machterhalt interessiert ist.

(Michael Grosse-Brömer [CDU/CSU]: Worü-
ber reden Sie eigentlich? Mietpreisbremse? 
Das ist so peinlich! – Ulli Nissen [SPD]: Och!)

Wir sehen jetzt, dass die Dinge in Bewegung kommen. 
Wir hoffen, dass es den verbliebenen bürgerlichen Kräf-
ten in der Union gelingt,

(Michael Grosse-Brömer [CDU/CSU]: Sie ha-
ben die falsche Rede mit! – Ulli Nissen [SPD]: 
Unglaublich!)

diesen Spuk zu beenden und den Albdruck von unserem 
Land zu nehmen, ehe es zu spät ist.

(Bettina Stark-Watzinger [FDP]: Sie sollen bit-
te schön die Mieten bezahlbar machen! Das ist 
das Thema heute! Nichts dazu gehört!)

Vielen Dank.

(Beifall bei Abgeordneten der AfD – Michael 
Grosse-Brömer [CDU/CSU]: Das war ja un-
fassbar am Thema vorbei! – Ulli Nissen 
[SPD]: Peinlich! Unfassbar!)

Präsident Dr. Wolfgang Schäuble:
Liebe Kolleginnen und Kollegen – –

(Michael Grosse-Brömer [CDU/CSU]: Selbst 
die eigene Fraktion hat Probleme, zu klat-
schen! – Gegenruf des Abg. Jürgen Braun 
[AfD] – Gegenruf des Abg. Michael Grosse- 
Brömer [CDU/CSU]: Ich kann Sie nicht ver-
stehen! Was haben Sie gesagt?)

– Wenn Sie liebenswürdigerweise dem Präsidenten Ihre 
volle Aufmerksamkeit schenken würden.

(Britta Haßelmann [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN], an den Abg. Udo Theodor Hemmelgarn 
[AfD] gewandt: Kommen Sie doch mal auf ei-
ne Veranstaltung im Wahlkreis!)

So. Wir haben jetzt eine Vereinbarung, die Tagesord-
nung zu ergänzen. Der Abgeordnete Jürgen Braun hat 
fristgerecht Einspruch gegen den ihm in der gestrigen 
Sitzung erteilten Ordnungsruf eingelegt. Der Einspruch 
wird als Unterrichtung durch den Präsidenten verteilt. 
Gemäß § 39 der Geschäftsordnung ist der Einspruch auf 
die Tagesordnung dieser Sitzung zu setzen. Der Bun-

destag hat über den Einspruch ohne Aussprache zu ent-
scheiden. Die Fraktionen haben vereinbart, über den 
Einspruch als Zusatzpunkt 10 nach diesem Tagesord-
nungspunkt zu entscheiden.

Damit erteile ich das Wort als nächstem Redner dem 
Kollegen Thorsten Frei, CDU/CSU.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Thorsten Frei (CDU/CSU):
Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich 

möchte gerne zur Sache zurückkommen und über das 
Mietrecht und die befristete Verlängerung der Mietpreis-
bremse sprechen.

Das Thema Wohnen, über das wir hier sprechen, ist ein 
Thema, das in der Lebenswirklichkeit der Menschen von 
zentraler Bedeutung ist. Frau Högl, Sie sind darauf ein-
gegangen. Egal ob es der Bau eines Hauses ist, der Kauf 
einer Eigentumswohnung, die Suche nach einer Miet-
wohnung: Letztlich ist es etwas, womit jeder im Laufe 
seines Lebens konfrontiert ist. Da ist es natürlich auch ein 
Faktum, dass es in weiten Teilen unseres Landes, insbe-
sondere in den Großstädten und den Ballungsräumen, 
schwierig ist, zu angemessenen Preisen angemessenen 
Wohnraum für die Menschen zu finden.

Wir wissen, dass wir über 1 Million fehlende Wohnun-
gen in Deutschland haben. Das ist nicht nur ein Problem 
für diejenigen, die auf der Suche nach einer Wohnung 
sind, sondern das ist auch ein Problem für den sozialen 
Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Deshalb ist es 
eine politische Herausforderung für uns, der wir mit ei-
nem ganzen Bündel von Maßnahmen begegnen müssen: 
auf der Ebene des Bundes, der Länder und genauso der 
Kommunen.

Ich will zunächst einmal den Blick auf etwas lenken, 
was wir allzu oft ausblenden: dass es nämlich teilweise 
den Mietwohnungsmarkt entspannen würde, wenn wir es 
schaffen würden, das Wohneigentum in Deutschland zu 
verstärken. In Deutschland liegt die Eigentumsquote un-
ter 50 Prozent. Wenn wir Länder wie Portugal, wie Spa-
nien, wie Italien oder auch Norwegen anschauen, dann 
stellen wir fest, dass dort die Eigentumsquote bei 80 Pro-
zent und höher liegt.

(Stephan Brandner [AfD]: Wer regiert denn seit 
70 Jahren?)

Deshalb, glaube ich, ist es richtig, dass wir beispielsweise 
über Veränderungen im Baurecht, durch die Schaffung 
urbaner Gebiete, durch das Baukindergeld und durch vie-
le andere Maßnahmen versuchen, an dieser Stelle zu einer 
Entspannung auf dem Wohnungsmarkt insgesamt beizu-
tragen.

Da kommen jetzt die Länder ins Spiel, wenn es bei-
spielsweise um die Baunebenkosten geht, wenn es bei-
spielsweise um die Grunderwerbsteuer geht, wenn es bei-
spielsweise um die Landesbauordnungen geht; denn all 
das macht das Bauen und das Wohnen teuer. Daran wird 
klar: Da tragen alle eine Verantwortung, und alle müssen 
dazu einen Beitrag leisten.
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Wenn ich jetzt den Blick auf den Mietwohnungsmarkt 
richte, dann kann man in der Tat sagen, dass wir in den 
letzten Wochen und Monaten vieles gemacht haben. Man 
denke etwa an das Mietrechtsanpassungsgesetz aus dem 
November 2018 mit den Veränderungen bei der Rüge im 
Rahmen der Mietpreisbremse oder an die Frage der Um-
lage von Modernisierungskosten auf die Miete: Da ist 
viel passiert.

(Beifall der Abg. Ulli Nissen [SPD])
Ich erinnere auch an die Erhöhung des Wohngeldes zum 
1. Januar dieses Jahres – das kommt nun 660 000 Men-
schen in unserem Land zu, 180 000 mehr als zuvor – oder 
an die Verlängerung des Betrachtungszeitraumes, die wir 
vor Weihnachten vorgenommen haben. Das war eine 
Maßnahme ausschließlich für Mieterinnen und Mieter.

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

Jetzt geht es um die befristete Verlängerung der Miet-
preisbremse. Das ist auch eine Verbesserung für die Si-
tuation der Mieterinnen und Mieter. Wir verlängern die 
Möglichkeit zum Einsatz der Mietpreisbremse für die 
Länder bis 2025 und schaffen nicht nur eine vereinfachte 
Rügemöglichkeit, sondern auch den Zeitraum für die 
Rückforderung von zu viel gezahlter Miete auf bis zu 
30 Monate.

Ich will an dieser Stelle aber auch ganz ehrlich sagen, 
dass die Mietpreisbremse für uns wirklich nur ein Mittel 
zum Zweck ist. Wir machen diese Regulierung im freien 
Markt nicht gerne. Es ist auch tatsächlich so, dass hohe 
Mieten und Engpässe auf dem Wohnungsmarkt letztlich 
nur durch Bauen, Bauen, Bauen zu erledigen sind. Wir 
haben zu wenige Wohnungen. Deswegen sind die Mieten 
zu hoch.

(Beifall bei der CDU/CSU)
Deshalb müssen wir alles dafür tun, dass in Deutschland 
mehr gebaut wird.

(Zurufe von der FDP)
Die Mietpreisbremse hilft uns dabei zunächst einmal 
nicht, sondern sie hilft uns nur, Zeit zu gewinnen. Aber 
diese Zeit muss dann auch genutzt werden.

(Zuruf des Abg. Daniel Föst [FDP])
Ich will von daher an dieser Stelle eines sagen: Wir 

können natürlich nicht alle fünf Jahre die Dauer der Miet-
preisbremse um weitere fünf Jahre verlängern.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU und 
der FDP – Daniel Föst [FDP]: Warum machen 
Sie es dann?)

– Weil es jetzt notwendig ist. – Aber diese Zeit muss 
genutzt werden. Wir geben den Ländern die Möglichkeit, 
diese Zeit zu nutzen, um zu bauen. Ich will mal zwei 
Beispiele nennen; beide betreffen übrigens sozialdemo-
kratisch geführte große Städte. Das Beispiel, bei dem es 
sehr gut klappt, ist Hamburg, wo seit 2011 100 000 Bau-
genehmigungen ausgereicht worden sind. Das Negativ-
beispiel ist Berlin: Da wird gerade mal die Hälfte gebaut 
im Verhältnis zur Einwohnerzahl.

Meine sehr verehrten Damen und Herren, sollten wir 
uns in fünf Jahren mit diesem Thema erneut beschäftigen 
müssen, dann wäre ich sehr dafür, zu sagen: Nur die 
Länder, die selber ihren Beitrag dazu leisten, dass gebaut 
wird, dass sich der Wohnungsmarkt entspannt, dass die 
Preise sinken, dürfen auch auf regulatorische Elemente 
wie die Mietpreisbremse zurückgreifen. Das halte ich für 
ganz entscheidend.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)

Dafür sollten wir dann auch die Voraussetzungen schaf-
fen. Jetzt verschafft uns diese Maßnahme Zeit. Wir wol-
len diese Zeit nutzen.

Als letzten Satz möchte ich sagen: Wir müssen immer 
genau austarieren: Wo brauchen wir Regulierung? Wo 
hilft es uns, Zeit zu gewinnen, um die Dinge zu verbes-
sern? Und wo geht es in eine Überregulierung, die ver-
hindert, dass in den Wohnungsbaumarkt investiert wird, 
und damit letztlich auch verhindert, dass zusätzliche 
Wohnungen gebaut werden können? Ich glaube, wir ge-
hen hier den richtigen Mittelweg.

Herzlichen Dank.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abge-
ordneten der SPD)

Präsident Dr. Wolfgang Schäuble:
Jetzt erteile ich das Wort der Kollegin Katharina 

Willkomm, FDP.

(Beifall bei der FDP)

Katharina Willkomm (FDP):
Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und 

Kollegen! Und täglich grüßt das Mietbremstier. Fast je-
des Mal, wenn ich hier ans Mikrofon trete, dann geschieht 
das wegen neuer Entwürfe zur Mietpreisbremse: eine ver-
schärfte Mietpreisbremse, eine Mietpreisbremse über den 
Umweg der Vergleichsmiete. Und wenn es nach den Lin-
ken ginge, käme mit dem Mietendeckel auch noch eine 
Mietpreisvollbremsung dazu.

(Zuruf von der LINKEN: Jawohl!)

Und heute? Heute sprechen wir im Hohen Haus über 
die Verlängerung der Wohnungsmietpreisbremse bis 
2025. Das alles ist fatal, meine Damen und Herren; denn 
die Probleme werden durch all die Bremsgesetze nicht 
gestoppt: Die Städte platzen aus allen Nähten. Auf dem 
Land haben wir teils erhebliche Leerstände. Neue Woh-
nungen entstehen nicht schnell genug. Die Menschen 
können nicht in Wohnungen, die zur jeweiligen Lebens-
situation passen.

(Bettina Stark-Watzinger [FDP]: Richtig!)

Die Mietpreisbremse wird die Ursachen der steigenden 
Mieten nicht bezwingen.

(Niema Movassat [DIE LINKE]: Die FDP auch 
nicht!)

Die Mietpreisbremse baut keine einzige Wohnung. Statt-
dessen würgt sie für Bauleute und Handwerker einen 
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ganzen Wirtschaftszweig ab. Wir Freie Demokraten wol-
len das verhindern.

(Beifall bei der FDP)
Apropos verhindern: Ich habe in der Zeitung gelesen: 

Horst Seehofer denkt über Wege nach, die Umwandlung 
von Mietwohnungen in Eigentum zu verhindern.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD – Ulli 
Nissen [SPD]: Super!)

Er ist dafür zuständig. Horst Seehofer musste in der Zei-
tung lesen: Seine nichtzuständige Kollegin Lambrecht 
hat ihn überholt und einen entsprechenden Gesetzentwurf 
dazu schon mal fertiggestellt.

(Ulli Nissen [SPD]: Klasse!)
Liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist der falsche 

Weg.

(Bettina Stark-Watzinger [FDP]: Genau!)
Es ist falsch, wenn Sie verhindern, dass Mietwohnungen 
in Eigentumswohnungen umgewandelt werden dürfen. 
Stattdessen sollten wir uns Gedanken darüber machen, 
wie wir Menschen ins Eigenheim bekommen.

Wir brauchen eine Wende von der Mieter- in die Ei-
gentümernation.

(Beifall bei der FDP sowie des Abg. Dr. Jan- 
Marco Luczak [CDU/CSU] – Zuruf der Abg. 
Ulli Nissen [SPD])

Wir Freie Demokraten haben dazu einige Anträge und 
Ideen eingebracht, zum Beispiel: Freibetrag bei der 
Grunderwerbsteuer, Wohnungsbau vereinfachen und ent-
bürokratisieren oder auch: 5G: an jeder Milchkanne, um 
den ländlichen Raum zu stärken und attraktiver zu ge-
stalten.

(Beifall bei der FDP)
Die Bundesregierung konzentriert sich auf das Brem-

sen der Wohnungsmietpreise bis 2025. Sie will die Miet-
preisbremse nicht nur insgesamt verlängern; sie weitet 
auch Mieterrechte aus; um überhöhte Mieten zurückzu-
fordern. Das klingt zunächst wie eine Selbstverständlich-
keit. Natürlich hilft es beim Beginn einer wundervollen 
Freundschaft nicht, wenn ich als Mieter am Montag den 
Mietvertrag unterschreibe und am Dienstag die Miethöhe 
rügen soll. Warum sollte der Vermieter auch mein sauer 
verdientes Geld behalten können, wenn er das nach Recht 
und Gesetz gar nicht hätte verlangen dürfen? Weil, ja weil 
der Vermieter eben nicht weiß, was er darf und was er 
nicht darf.

Zum einen sind ja zwei Drittel der Vermieter keine 
Immobilienkonzerne mit eigener Rechtsabteilung, son-
dern Privatleute – und das ist auch gut so.

(Beifall bei der FDP)
Zum anderen gibt es in der überwiegenden Zahl der 

Gemeinden gar keinen Mietspiegel als Orientierungsmar-
ke. Das heißt, der private Einzelvermieter kann kaum 
wissen, wo die Grenze ist. Er steht also immer in der 
Gefahr für zweieinhalb lange Jahre, dass ihm die ur-

sprüngliche Kalkulation um die Ohren fliegt. Das ist eine 
unangemessene Benachteiligung des Vermieters. Das 
machen wir Freie Demokraten nicht mit.

(Beifall bei der FDP)
Sie zwingen den Vermieter nämlich, für ganze zwei-

einhalb Jahre Rückstellungen zu bilden, und das bei eh 
schon gekappten Mieten. Geld, das mein Vermieter für 
eine Rücklage sparen muss, kann er aber weder für eine 
Reparatur ausgeben noch in die Modernisierung der 
Wohnung stecken. Je länger und umfassender die Rüge-
möglichkeit, desto später kommt die neue Heizung. Das 
kann doch nicht gewollt sein!

(Beifall bei der FDP)
Wir Freie Demokraten haben einen weiteren Vorschlag 

gemacht. Einen Vorschlag für mehr Transparenz in der 
Vergleichsmiete. Den werden wir in Kürze im Ausschuss 
diskutieren. Aber die Verlängerung der Mietpreisbremse 
lehnen wir ab.

Vielen Dank.

(Beifall bei der FDP)

Präsident Dr. Wolfgang Schäuble:
Caren Lay, Die Linke, hat als nächste Rednerin das 

Wort.

(Beifall bei der LINKEN)

Caren Lay (DIE LINKE):
Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Her-

ren! Ja, die Verlängerung der Mietpreisbremse ist längst 
überfällig. Deswegen haben wir sie als Linke hier auch 
mehrfach beantragt.

(Beifall bei der LINKEN)
Aber eine Verlängerung der Mietpreisbremse muss natür-
lich mit einer grundlegenden Nachbesserung der Miet-
preisbremse verbunden sein. In ihrer jetzigen Form wirkt 
sie ja offenbar nicht.

Allein hier in Berlin haben sich die Preise bei neuen 
Mietverträgen in den letzten zehn Jahren mehr als ver-
doppelt. Daran haben auch fünf Jahre Mietpreisbremse 
nichts geändert, und in vielen anderen deutschen Städten 
sieht es nicht besser aus. Also die Einschätzung, dass sich 
die Mietenexplosion jetzt dank der Mietpreisbremse ver-
langsamt, können wir als Linke nicht teilen.

(Dr. Jan-Marco Luczak [CDU/CSU]: Da müs-
sen Sie mal die Studien lesen! Da steht das 
drin!)

Wenn es so wäre, wäre das weniger auf die Mietpreis-
bremse zurückzuführen als darauf, dass sich einfach nie-
mand mehr findet, der diese Mondpreise überhaupt noch 
bezahlen kann. In den Speckgürteln der Metropolen geht 
es mit der Mietenexplosion jetzt erst richtig los. Es gibt 
also leider keinen Grund zur Entwarnung.

(Beifall bei der LINKEN)
Deswegen fordern wir hier als Linke im Übrigen schon 

seit zehn Jahren: Wenn die Mietpreisbremse wirklich 
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wirken soll, dann muss sie wirklich bremsen und darf 
nicht noch die Möglichkeit, die Mietpreise um 10 Prozent 
über der ortsüblichen Vergleichsmiete zu erhöhen, ge-
setzlich vorsehen. Sie muss flächendeckend gelten, an-
statt es jedem Land zu überlassen, mit eigenen Rechts-
verordnungen das Ganze noch mal rechtssicher 
auszugestalten. Außerdem muss sie auch ohne Ausnah-
men gelten.

(Beifall bei der LINKEN)

Denn was passiert? Viele Vermieter flüchten sich in teure 
Modernisierungen und in die Vermietung möblierter 
Wohnungen, weil Modernisierungen und möblierte Woh-
nungen aus der Mietpreisbremse ausgenommen sind. Das 
muss sich endlich ändern.

(Beifall bei der LINKEN)

Schließlich, meine Damen und Herren: Ein Gesetz 
kann eben nur wirken, wenn Verstöße auch wirklich be-
straft werden. Aber wer die Mietpreisbremse umgeht, 
bleibt straffrei – und das kann einfach nicht sein.

(Beifall bei der LINKEN)

Die Koalition rühmt sich heute mit der Einführung der 
Rückzahlungspflicht. Zu viel verlangte Miete soll nun 
also von Mietbeginn an zurückgezahlt werden. Das fin-
den wir richtig; das fordern auch wir Linke seit vielen 
Jahren. Doch leider gilt in dem Entwurf, der jetzt zur 
Abstimmung steht, die Rückzahlungspflicht nur für neue 
Mietverträge. Das war ursprünglich anders vorgesehen. 
Das heißt aber in der Praxis: Wer in den letzten fünf 
Jahren von seinem Vermieter geprellt wurde, bekommt 
sein Geld eben nicht von Mietbeginn an zurück. Die Ver-
mieter bleiben also straffrei und dürfen die zu viel ge-
forderte Miete auch noch behalten. Das ist keine Reform; 
das ist doch Augenwischerei.

(Beifall bei der LINKEN – Dr. Jan-Marco 
Luczak [CDU/CSU]: Man muss nur rügen, 
dann kriegt man es auch zurück! Einfach eine 
E-Mail schreiben! Dann kriegt man das Geld 
zurück!)

Nein, meine Damen und Herren, eine wirkliche Re-
form der Mietpreisbremse ist das nicht. Der Gesetzent-
wurf kommt zu spät und greift zu kurz. Mit halbherzigen 
Reförmchen bekommen wir den Mietenwahnsinn nicht in 
den Griff.

(Beifall bei der LINKEN)

Auch dieses Mal war es die Union, die den Gesetzent-
wurf verwässert und sinnvolle Vorschläge aus dem Justiz-
ministerium zum Nachteil der Mieterinnen und Mieter 
beschnitten hat. Auch hier erweist sich die Union eben 
nicht als Verbündete der Mieterinnen und Mieter, sondern 
als Gegnerin der Mieterinnen und Mieter.

(Dr. Gesine Lötzsch [DIE LINKE]: Das ist die 
Wahrheit!)

Sie machen einfach Politik für diejenigen, die vom Mie-
tenwahnsinn profitieren. Das ist die Wahrheit;

(Beifall bei der LINKEN)

denn was für die einen der Mietenwahnsinn ist, ist der 
Gewinn für die anderen.

Die oberen 10 Prozent der Bevölkerung besitzen 
60 Prozent der Immobilien. Das heißt, vom Immobilien-
boom profitieren vor allen Dingen Reiche. Die obere 
Mittelschicht konnte ihr Vermögen seit 2011 mehr als 
verdoppeln. Dazu hat dieser ungebremste Mietenwahn-
sinn beigetragen. Das heißt, die Mietenkrise hat Reiche 
noch reicher und Mieterinnen und Mieter ärmer gemacht.

(Zuruf von der CDU/CSU: Sie spalten!)
Das sind die Fakten, und mit Ihrer Tatenlosigkeit ver-
schärfen Sie die soziale Spaltung in diesem Land, und 
das werden wir als Linke niemals akzeptieren.

(Beifall bei der LINKEN)
Wir wollen, dass Mieten gedeckelt werden. Wir wollen 

keine Mieterhöhungen über dem Inflationsausgleich. Die 
Mieterinnen und Mieter haben sich eine Atempause ver-
dient.

(Beifall bei der LINKEN)
Aber während die Bundesregierung dabei versagt, die 
Mieten wirkungsvoll zu deckeln, hat jetzt Berlin mit 
Rot-Rot-Grün und mit einer linken Bausenatorin

(Dr. Jan-Marco Luczak [CDU/CSU]: Oh, oh, 
oh!)

endlich das erste wirkungsvolle Gesetz zu einem Mieten-
deckel in einem Bundesland vorgelegt. Diesem guten 
Beispiel sollten weitere Bundesländer folgen.

(Beifall bei der LINKEN – Dr. Jan-Marco 
Luczak [CDU/CSU]: Na ja, das werden wir 
mal sehen!)

Ausgerechnet diejenigen, die hier seit Jahren jeden 
wirkungsvollen Mieterschutz verhindern, ziehen jetzt 
vor das Bundesverfassungsgericht, um den Berliner Mie-
tendeckel zu verhindern, nämlich CDU, FDP und AfD, 
also das gleiche unheilvolle Bündnis,

(Dr. Jan-Marco Luczak [CDU/CSU]: Na, na, 
na! Wir machen mit der AfD überhaupt gar 
nichts zusammen!)

das sich kürzlich erst in Thüringen blamiert hat.

(Ralph Brinkhaus [CDU/CSU]: Sie müssen 
schlechte Argumente haben, wenn Sie so unter 
die Gürtellinie gehen! Mann, Mann, Mann! 
Nichts gelernt!)

Sie bitten also das Bundesverfassungsgericht um die al-
leinige Zuständigkeit für ein Thema, bei dem Sie doch 
jahrelang überhaupt nicht gehandelt haben. Ich finde das 
wirklich unanständig.

(Beifall bei der LINKEN)
Millionen Mieterinnen und Mieter erhoffen sich von 

diesem Mietendeckel endlich die Atempause, die sie ver-
dient haben. Sie wollen sie verhindern und sind auch 
noch stolz darauf, posten Fotos im Internet, die zeigen, 
wie Sie die Klage unterschreiben. Ich finde, Sie sollten 
sich wirklich schämen.
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(Beifall bei der LINKEN sowie der Abg. Canan 
Bayram [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN])

Ein letztes Wort zur AfD: Sie haben hier Wahlkampf 
gemacht und die etablierten Parteien beschimpft. Kaum 
sind Sie in den Bundestag eingezogen, streichen Sie eine 
fette Spende von einem Berliner Baulöwen ein,

(Ulli Nissen [SPD]: Hört! Hört!)
und als kleines Dankeschön reichen Sie dann eine Klage 
gegen den Mietendeckel ein. Das ist doch wirklich Be-
stechung. Das ist gekaufte Politik.

(Dr. Alexander Gauland [AfD]: Sie hätten das 
Geld wohl gern, Frau Lay, damit Sie Ihren 
Quatsch weiter vertreten können!)

Das werden wir als Demokratinnen und Demokraten nie-
mals akzeptieren.

(Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeordne-
ten der SPD und des BÜNDNISSES 90/DIE 
GRÜNEN)

Präsident Dr. Wolfgang Schäuble:
Nächster Redner ist der Kollege Christian Kühn, 

Bündnis 90/Die Grünen.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Christian Kühn (Tübingen) (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN):

Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und 
Herren! Werte Kolleginnen und Kollegen! Letzte Woche 
hat das Frühjahrsgutachten der Immobilienwirtschaft uns 
noch mal gezeigt, wie die Situation auf unseren Woh-
nungsmärkten in Deutschland eigentlich ist: Wir haben 
immer noch starke Mietsteigerungen in den Metropolen. 
Wenn man in die Speckgürtel schaut, dann stellt man fest, 
dass wir dort eine Mietenexplosion haben.

Ein Beispiel: In Bietigheim-Bissingen in meinem Hei-
matbundesland lag die Mietpreissteigerung im letzten 
Jahr bei 13,6 Prozent. Da kann sich die Verkäuferin eben 
keine Wohnung mehr leisten. Ein anderes Beispiel: 
Landsberg am Lech in Bayern. Da war ich letzte Woche 
im Kommunalwahlkampf. Die haben dort eine Mietpreis-
steigerung von 11,4 Prozent in einem Jahr. Das sind 
Kommunen, die nicht von dieser Mietpreisbremse profi-
tieren. Deswegen sage ich ganz klar: Die Mietpreisbrem-
se muss nicht nur verlängert werden; sie muss auch aus-
geweitet werden.

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

Die Mietpreisbremse zeigt im Augenblick eines: Regu-
lierung funktioniert, und wir brauchen mehr Regulierung 
beim Mietrecht, sonst werden uns die Mieten weiter da-
vongaloppieren. Das ist vollkommen klar. Da hilft auch 
Bauen, Bauen, Bauen nicht, werte Kolleginnen und Kol-
legen der Union.

(Katharina Willkomm [FDP]: Natürlich hilft 
das! – Dr. Jan-Marco Luczak [CDU/CSU]: 
Doch! Langfristig!)

– Langfristig schon, aber kurzfristig eben nicht. Und des-
wegen müssen wir die Mietpreisbremse verlängern und 
endlich richtig anschärfen.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der LINKEN – Zuruf 
der Abg. Ulli Nissen [SPD])

Die Ausnahmen von der Mietpreisbremse müssen he-
rausgenommen werden. Wir müssen den Ländern ermög-
lichen, die Mietpreisbremse leichter umzusetzen. Dass 
Sie als Union das nicht wollen, wissen wir schon seit 
vielen Jahren; denn Sie haben die Einführung der Miet-
preisbremse durchlöchert; Sie haben sie bis aufs Messer 
bekämpft, das Lied der Immobilienbranche immer wie-
der gesungen und dafür gesorgt, dass weiterhin möblierte 
Wohnungen ausgenommen sind,

(Dr. Jan-Marco Luczak [CDU/CSU]: Das Lied 
der sozialen Marktwirtschaft haben wir gesun-
gen!)

dass die Modernisierung ausgenommen ist, sodass der 
Mieter die Modernisierungsumlage noch obendrauf zah-
len muss.

(Dr. Jan-Marco Luczak [CDU/CSU]: Die ha-
ben wir ja begrenzt!)

Trotzdem sagen Sie: Wir nehmen das aus dem Betrach-
tungszeitraum der Mietpreisbremse heraus. Das ist doch 
die Wahrheit: Die CDU/CSU blockiert den Mieter- und 
Mieterinnenschutz, der dringend notwendig wäre.

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

Wir bräuchten in Deutschland eine wirkliche Miet-
obergrenze. Wir müssen an die Kappungsgrenze heran-
gehen, damit die Mieten im Bestand nicht noch weiter 
steigen. Wir müssen den Kündigungsschutz für Mieter-
innen und Mieter ausweiten. Frau Högl, ich habe sehr 
gerne gehört, was Sie hier angekündigt haben. Aber wir 
reden heute in der Kernzeit zu diesem Gesetz; da wäre es 
doch bei einer guten Regierungsführung angebracht, dass 
all das, was Sie angekündigt haben, heute hier beraten 
wird, damit die Mieterinnen und Mieter in den nächsten 
Monaten entlastet werden.

(Dr. Eva Högl [SPD]: Kommt alles noch!)
Wir unterstützen Sie in der Auseinandersetzung mit der 
Union. Davon können Sie auf jeden Fall ausgehen.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
Eine große Tageszeitung hat letzte Woche getitelt 

„Schwierig bis aussichtlos! Berliner Polizei braucht Un-
terkünfte für Auszubildende“. Ein Azubi der Polizei, 
wenn er aus einem anderen Bundesland kommt, findet 
hier in Berlin keine Wohnung mehr. Deswegen, liebe 
Kolleginnen und Kollegen von der Union, Herr Luczak, 
Sie gefährden mit Ihrer Mietenpolitik, die nicht Mieter-
innen und Mieter, sondern Investoren im Blick hat, am 
Ende auch die innere Sicherheit.

(Dr. Jan-Marco Luczak [CDU/CSU]: Oh!)
Danke schön.
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(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Präsident Dr. Wolfgang Schäuble:
Nächster Redner ist der Kollege Dr. Johannes Fechner, 

SPD.

(Beifall bei der SPD)

Dr. Johannes Fechner (SPD):
Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Lie-

be Zuhörerinnen und Zuhörer auf den Tribünen! Die Mie-
ten in Deutschland steigen nicht nur in den Großstädten 
rasant. In meiner Heimat, in Südbaden, in Freiburg, muss 
mittlerweile im Schnitt – wohlgemerkt im Durchschnitt – 
die Hälfte des Nettoeinkommens für die Miete ausgege-
ben werden. Das zeigt: Das kann alles nicht so bleiben. 
Deswegen ist es wichtig, dass wir heute die Mietpreis-
bremse verlängern, liebe Kolleginnen und Kollegen.

(Beifall bei der SPD)

Nach einer aktuellen Studie des F+l-Institutes zeigt 
sich ganz deutlich, dass dort, wo die Mietpreisbremse 
gilt, der Anstieg der Mieten tatsächlich gebremst werden 
konnte. Deutschlandweit haben Mieterinnen und Mieter 
mit dem Instrument, das die SPD vor Gerichten durchge-
setzt hat, ihre Mieten begrenzen können.

(Beifall bei der SPD)

Das zeigt: Dort, wo die Mietpreisbremse gilt, ist sie ein 
Erfolg, liebe Kolleginnen und Kollegen.

Natürlich wäre es besser, sie würde bundesweit gelten, 
damit nicht, wie im schwarz-grün regierten Schleswig- 
Holstein, die Mietpreisbremse einfach abgeschafft wer-
den kann.

(Ulli Nissen [SPD]: Hört! Hört!)

Ich muss schon sagen, das finde ich sehr scheinheilig von 
den Grünen. Hier kritisieren Sie uns, wir würden nicht 
genug tun, und in Schleswig-Holstein schafft Herr Ha-
beck, Ihr Vorsitzender, die Mietpreisbremse ab. Sie soll-
ten sich überall für die Mieter einsetzen, ansonsten setzen 
Sie sich dem Vorwurf aus, nicht überall die Mieterinteres-
sen zu vertreten. Nein, wir müssen die Mietpreisbremse 
verlängern, liebe Kolleginnen und Kollegen.

(Beifall bei der SPD)

Die zweite Änderung besteht darin, dass zukünftig das 
Pokerspiel der Vermieter gestoppt wird, dass eben nicht 
mehr bewusst eine überhöhte Miete in den Mietvertrag 
geschrieben werden kann und der Mieter aus purer Not 
den Mietvertrag unterschreiben muss. Das können wir 
jetzt stoppen, weil der Mieter, auch 30 Monate nachdem 
er den Mietvertrag unterschrieben hat, die Überzahlung 
zurückfordern kann. Das ist eine ganz wichtige Maßnah-
me, damit die Mietpreisbremse nicht mehr umgangen 
werden kann, wie es heute oft passiert, liebe Kolleginnen 
und Kollegen.

(Beifall bei der SPD)

Ich fand es schon bezeichnend, dass von der AfD kein 
einziger konkreter Vorschlag kam, dass vom Redner – 

und vermutlich auch vom nächsten Redner – nur die 
übliche Hetze gekommen ist.

(Zuruf des Abg. Stephan Brandner [AfD])

Das ist auch kein Wunder. Es ist klar: Wer die Spende 
eines Berliner Baulöwen in Höhe von 100 000 Euro an-
nimmt, steht ganz sicher nicht auf der Seite der Mieter-
innen und Mieter, liebe Kolleginnen und Kollegen.

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

Die Maßnahmen, die wir heute mit diesem Gesetz be-
schließen werden, sind bei Weitem nicht ausreichend. 
Wir müssen das Mietrecht weiter verbessern. Ich habe 
mich deshalb sehr gefreut, dass Innenminister Seehofer 
einen Vorstoß gemacht hat, den Wucherparagrafen zu 
verschärfen.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)
Ich finde, es muss Aufgabe des Staates sein, dafür zu 
sorgen, dass Wuchermieten in Deutschland nicht mehr 
existieren. Die Staatsanwaltschaften und die Behörden 
müssen dann eingreifen. Wir können die Mieterinnen 
und Mieter nicht allein lassen, wenn sie Wuchermieten 
zu bezahlen haben. Deswegen ist diese Verschärfung gut.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Gerne hätten wir es heute hier beschlossen. In diesem 
Gesetzentwurf hätten wir die Verschärfung, die Herr See-
hofer jetzt vorgeschlagen hat, eingebracht. Aber in der 
Unionsfraktion gab es breiten Widerstand. Herr Minister, 
wir drücken Ihnen die Daumen, dass Sie sich in der 
Unionsfraktion mit diesem wichtigen Anliegen durchset-
zen und dass diese alte SPD-Forderung bald umgesetzt 
wird.

(Beifall bei der SPD)

Von der FDP kommt der Vorwurf, wir würden in den 
Markt eingreifen. Ja, genau das tun wir, weil der Markt 
alleine nicht für mehr bezahlbaren Wohnraum sorgen 
wird.

(Beifall der Abg. Ulli Nissen [SPD])

Genau deshalb brauchen wir dieses wichtige Gesetz. Es 
ist das Kernelement einer sozialen Marktwirtschaft, dass 
der Staat dort eingreift, wo die Daseinsvorsorge für die 
Bürger über den Markt nicht mehr erfolgt, und wir brau-
chen hier Regelungen.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Alles in allem stimmen wir diesem guten Gesetz heute 
zu. Es ist ein wichtiger Beitrag, dass die Mieten in 
Deutschland bei Weitem nicht mehr so stark steigen wie 
bisher.

Vielen Dank.

(Beifall bei der SPD)

Präsident Dr. Wolfgang Schäuble:
Nächster Redner ist der Abgeordnete Stephan 

Brandner, AfD.
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(Beifall bei der AfD)

Stephan Brandner (AfD):
Meine Damen und Herren! Die sozialistischen Dikta-

turen der deutschen Vergangenheit zeichneten sich nicht 
nur dadurch aus, die Demokratie abzuschaffen und Mei-
nungsabweichler mit Gewalt und Repressionen zu bedro-
hen – wer denkt da heutzutage nicht an Thüringen –, nein, 
auch ihr geheuchelter Wille zur Mildtätigkeit war stets 
vorhanden. So ordneten die Nationalsozialisten 1936 
an, die Mieten in Deutschland einzufrieren. Diese Rege-
lung blieb in der alten Bundesrepublik bis in die 50er- 
Jahre in Kraft und wurde dann Gott sei Dank abgeschafft.

Im sozialistischen Unrechtsstaat der DDR hingegen 
wurde Hitlers braun-sozialistischer Mietendeckel durch 
die Preisanordnung 415 im Mai 1955 zu rot-sozialisti-
schem Unrecht und blieb es bis zum Ende der SED-Dik-
tatur unter tatkräftiger Unterstützung der Blockparteien 
wie zum Beispiel der CDU.

(Beifall bei der AfD)

In stringenter Fortsetzung dieser erst braun- und dann 
rot-sozialistischen Tradition fordert nun ausgerechnet 
heute die in Die Linke umbenannte SED, zu den Wurzeln 
zurückzukehren und den nationalsozialistischen Rechts-
zustand wiederherzustellen. Damit beweist die rot-sozia-
listische Linke wieder einmal mehr, die real existierende 
politische Klammer der letzten etwa 90 Jahre in Deutsch-
land zu sein, nämlich vom braunen über den roten zum 
sogenannten nun demokratischen Sozialismus, meine 
Damen und Herren.

(Beifall bei der AfD)

Ein Grund mehr, zu bedauern, dass die Linke und ihre 
verbrecherischen Ideologien des Sozialismus in Deutsch-
land immer noch hofiert werden.

(Dr. Jan-Marco Luczak [CDU/CSU]: Reden 
Sie mal zum Thema!)

Meine Damen und Herren, aber unabhängig von Ihrer 
linken Geschichte, sagen wir als AfD ganz klar Nein zur 
Idee, Vermieter zu drangsalieren, weil diese absurde Idee 
verfassungswidrig ist.

(Beifall bei Abgeordneten der AfD)

Um dies für Berlin feststellen zu lassen, hatten wir einen 
Normenkontrollantrag zum Bundesverfassungsgericht 
vorbereitet. Frau Lay, da haben Sie wohl nicht aufgepasst.

(Dr. Jan-Marco Luczak [CDU/CSU]: Sie haben 
gar nicht alle Unterschriften, die Sie brauchen! 
Erzählen Sie doch nicht so einen Quatsch!)

Wir haben ihn nicht eingereicht, wir hatten ihn vorbe-
reitet für gestern. Alle Altfraktionen haben ihn abgelehnt. 
Das heißt also nichts anderes, als dass Sie alle von den 
Altfraktionen diesen sozialistischen Unfug im Bundestag 
mittragen.

(Britta Haßelmann [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Nein, das ist ganz einfach! Wir arbeiten 
nicht mit Ihnen zusammen! Das ist der Punkt!)

Das verwundert mich allerdings nicht, wenn ich mir den 
heutigen Zustand Deutschlands anschaue.

(Beifall bei Abgeordneten der AfD)
Herr Luczak – er sitzt hier vorne – und wie Sie alle 

heißen, die angeblich gegen den Berliner Mietendeckel 
sind und Unterschriften oder so etwas sammeln: Heu-
cheln Sie doch nicht rum. Warum haben Sie gestern un-
serem Antrag nicht zugestimmt?

(Dr. Jan-Marco Luczak [CDU/CSU]: Weil wir 
nicht mit Ihnen zusammenarbeiten! Wir wollen 
gar nichts mit der AfD zu tun haben, aber auch 
gar nichts! – Michael Grosse-Brömer [CDU/ 
CSU]: Weil Ihre Anträge grundsätzlich nicht 
seriös sind!)

Sie sind gar nicht dagegen. Sie heucheln es nur. Sie ku-
scheln mit den linken Extremisten hier in diesem Hause. 
Das ist verwerflich und erbärmlich für die CDU.

(Beifall bei der AfD)
Meine Damen und Herren, die AfD ist die einzige 

Partei, die standhaft bleibt und sagt: kein enteignungs-
gleicher Eingriff,

(Britta Haßelmann [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Keine Zusammenarbeit mit der AfD! – 
Niema Movassat [DIE LINKE]: Die AfD ist 
eine Partei, die von Baulöwen finanziert wird!)

kein Mietendeckel, keine Mietenfräse und überhaupt kei-
ne Drangsalierung von Mietern und Vermietern. Deshalb 
lehnen wir auch den schwarz-roten Gesetzentwurf ab und 
den grünen Antrag sowieso.

Meine Damen und Herren – Herr Fechner, Sie können 
mal zuhören –, was wir brauchen, ist eine vernünftige, 
bürgerliche, vorausschauende Politik. Die vertreten wir 
als AfD, und die sieht wie folgt aus: keine weiteren 
Drangsalierungen, mehr Neubauten durch Ausweisung 
neuer Bauflächen, flotte Genehmigungsverfahren, mehr 
Investitionsanreize, Baukindergeld, mehr Mietwohnun-
gen verfügbar machen durch das Stoppen der Massenein-
wanderung und durch Abschiebung der Hunderttausen-
den, die ausreisepflichtig sind,

(Beifall bei der AfD – Zurufe vom BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN: Oh!)

und vor allem – das ist ganz entscheidend – eine fakten-
basierte Politik machen.

(Niema Movassat [DIE LINKE]: Sie wissen 
doch gar nicht, was Fakten sind! Fake-News- 
Partei!)

Denn entgegen dem, was die linke Propagandamaschine-
rie in Deutschland so raustrompetet, gibt es gar keine 
flächendeckende Wohnungsnot. Wir haben ein Vertei-
lungsproblem und kein Bestandsproblem.

(Beifall bei Abgeordneten der AfD)
In vielen ländlichen Bereichen – östliche Bundesländer, 
Hunsrück, Eifel, Pfalz, im Norden Bayerns –, es stehen 
über 2 Millionen Wohnungen leer, Stand 2017, Bundes-
institut für Bau-, Stadt- und Raumforschung: über 2 Mil-
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lionen leere Wohnungen. Es gibt dort also einen sehr 
mieterfreundlichen Markt.

Was heißt das? Wir müssen diese Gebiete attraktiv 
machen, die Landflucht stoppen. Das haben Sie von allen 
Altfraktionen in den letzten Jahrzehnten schlicht ver-
pennt.

(Beifall bei der AfD)
Sie haben sich überwiegend auf Ihre großstädtische 
Klientel bezogen und um diese gekümmert. Wir hingegen 
kümmern uns auch um die Bevölkerung auf dem Land. 
Wir als Alternative für Deutschland werden dieses Pro-
blem angehen und lösen.

(Niema Movassat [DIE LINKE]: Sie lösen 
doch gar nichts!)

Das verspreche ich im Namen der Alternative für 
Deutschland unseren Bürgern in diesem Lande.

Vielen Dank.

(Beifall bei der AfD)

Präsident Dr. Wolfgang Schäuble:
Dr. Jan-Marco Luczak, CDU/CSU, ist der nächste 

Redner.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Dr. Jan-Marco Luczak (CDU/CSU):
Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Her-

ren! Herr Kollege Brandner, Sie haben gerade gefragt, 
weswegen wir Ihrem Antrag, was die abstrakte Normen-
kontrollklage gegen den Mietendeckel in Berlin anbe-
langt, nicht zugestimmt haben. Da kann ich Ihnen eine 
ganz klare Antwort geben: Weil wir mit Ihnen, mit Ihrer 
Fraktion und speziell mit Ihnen als Person überhaupt 
nichts zu tun haben wollen. Ganz egal, was Sie in diesem 
Hause vorschlagen werden, werden Sie nie die Unterstüt-
zung der CDU/CSU bekommen.

(Beifall bei der CDU/CSU, der SPD, der LIN-
KEN und dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der FDP – Zuruf des 
Abg. Norbert Kleinwächter [AfD])

Ich kann Ihnen sagen: Natürlich sehen wir die Proble-
matik im Hinblick auf das, was das Land Berlin mit dem 
Mietendeckel macht. Ich kann Ihnen eines sagen: Eine 
Gruppe aus vielen Unionsabgeordneten unterstützt eine 
abstrakte Normenkontrollklage gegen den Mietendeckel; 
denn das, was der rot-rot-grüne Senat in Berlin macht, ist 
das genaue Gegenteil dessen, worüber wir als Große 
Koalition heute gemeinsam diskutieren.

(Niema Movassat [DIE LINKE]: Ihre Wähler 
finden doch den Mietendeckel gut in Berlin!)

Wir reden darüber, die Geltungsdauer der Mietpreisbrem-
se zu verlängern. Wir als Union sagen ganz klar: Wir 
stehen zu der Vereinbarung, die wir getroffen haben. 
Wir als Union wollen selbstverständlich nicht, dass Mie-
terinnen und Mieter aus ihren angestammten Wohnvier-
teln verdrängt werden, weil sie sich die Miete nicht mehr 
leisten können. Deswegen haben wir gemeinsam als 

Große Koalition die Mietpreisbremse auf den Weg ge-
bracht.

Wir verlängern nun die Geltungsdauer der Mietpreis-
bremse um weitere fünf Jahre. Ursprünglich sollte sie nur 
fünf Jahre gelten. Wir wollen Zeit erkaufen, damit tat-
sächlich etwas auf den Wohnungsmärkten passieren 
kann, dass man die Ursachen steigender Mieten angeht. 
Wir alle wissen: Es nutzt überhaupt nichts, an den Symp-
tomen herumzudoktern, sondern wir müssen an die Ur-
sachen ran. Ursächlich ist, dass das Wohnungsangebot zu 
gering ist. Wir müssen mehr, schneller und kostengünsti-
ger bauen. Deswegen haben wir gesagt: Wir wollen Zeit 
kaufen, weil das nicht von heute auf morgen geht. Des-
wegen haben wir die Mietpreisbremse in Kraft gesetzt.

Was ist in den letzten fünf Jahren passiert? Leider zu 
wenig! Jetzt liegt es in der Logik dieses Instrumentes, zu 
sagen: Ja, die Situation auf dem Wohnungsmarkt hat sich 
nicht verbessert. Wir brauchen weitere fünf Jahre, um 
tatsächlich zu einer wesentlichen Verbesserung zu kom-
men. – Aber an dieser Stelle möchte ich auch sagen: Wir 
können das nicht – und zwar sowohl aus fachlichen als 
auch aus juristischen Gründen – ad infinitum weiter-
führen. Das Bundesverfassungsgericht hat im August 
letzten Jahres beim Nichtannahmebeschluss zur Miet-
preisbremse sehr klar gesagt, dass die Mieten immer auch 
einen Marktbezug haben müssen, dass die Mietpreis-
bremse deswegen noch verfassungsgemäß ist, weil sie 
unter anderem zeitlich befristet ist. Deswegen müssen 
wir als Große Koalition gewisse Grenzen einhalten.

Wir verlängern jetzt noch einmal um fünf Jahre. Aber 
das verbinden wir mit der ganz klaren Erwartungshaltung 
an die Länder, dass diese fünf Jahre wirklich genutzt 
werden, dass etwas beim Wohnungsbau und auf dem 
Wohnungsmarkt passiert, dass hier entsprechende Pro-
gramme aufgelegt werden, dass wir endlich zu einem 
größeren Wohnungsangebot kommen und dass die Mitte 
der Gesellschaft noch die Möglichkeit hat, bezahlbaren 
Wohnraum in Berlin und anderswo zu finden. Dafür strei-
ten wir als Union in ganz besonderer Weise.

(Beifall bei der CDU/CSU)
Zwischenzeitlich war die Streichung der qualifizierten 

Begründungspflicht vorgesehen. Dort war genau ausge-
führt, dass man nicht einfach eine Rechtsverordnung ma-
chen und sagen kann: Das ist die Mietpreisbremse, die 
gilt. – Wir haben gesagt: Die Landesregierungen, die das 
machen wollen, müssen in der Begründung sehr deutlich 
machen, was sie denn tun wollen, um auf dem Woh-
nungsmarkt zu einer Entspannung zu kommen. – Das 
sollte zwischenzeitlich gestrichen werden. Ich finde es 
sehr richtig und sehr gut, dass die Streichung dieser 
Pflicht nicht mehr im Gesetzentwurf vorgesehen ist, weil 
dies das genaue Gegenteil bewirkt hätte und falsch ge-
wesen wäre.

Wir haben einen weiteren Punkt im Gesetzentwurf ge-
regelt; das wurde bereits dargestellt. Das ist die 30 Monate 
geltende Rückzahlungspflicht für zu viel gezahlte Miete. 
Am Ende geht es um einen Interessenausgleich. Wir wer-
den diese Pflicht einführen. Ich will aus meiner Auffas-
sung keinen Hehl machen. Das ist ein Kompromiss, den 
wir geschlossen haben. Ich fand die schon heute geltende 
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Regelung ausreichend, die den Mieterinnen und Mietern 
die Möglichkeit gegeben hat, ihre Miete zu rügen. Das 
kann in einer einfachen E-Mail an den Vermieter gesche-
hen: Ich finde meine Miete zu hoch. Ich rüge das hier-
mit. – Ab diesem Zeitpunkt – so ist es heute schon – 
haben die Mieter jedes Recht, ihre zu viel gezahlte Miete 
zurückzuverlangen. Jetzt verändern wir diesen Mechanis-
mus. Nun kann man das rückwirkend für 30 Monate ma-
chen.

Hier geht es um einen Ausgleich der Interessen. Dahin-
ter kann man sicherlich ein Fragezeichen setzen; denn 
viele private Kleinvermieter – das ist die Mehrheit der 
Menschen in unserem Land, die Mietraum zur Verfügung 
stellen; zwei Drittel sind private Kleinvermieter – haben 
oft gar nicht die Möglichkeit, auf Euro und Cent genau 
die korrekte Miete zu berechnen, die sie erheben dürfen. 
Da geht es nicht alleine um den Mietspiegel – das auch –, 
sondern auch um die diversen Ausnahmen von der Miet-
preisbremse, etwa die umfassend modernisierte Woh-
nung. Hier ist nicht immer ganz klar: Ist die Wohnung 
umfassend modernisiert – dann gilt die Mietpreisbremse 
nicht –, oder ist sie nicht umfassend modernisiert; dann 
gilt die Mietpreisbremse.

(Zuruf von der LINKEN)
Das kann ein privater Vermieter in bestimmten Fällen 
nicht genau sagen. Da kommt es dann ganz schnell zu 
sehr hohen Rückzahlungsbeträgen. Wir müssen aufpas-
sen, dass wir auch zukünftig das Interessengleichgewicht 
wahren.

Weil hier gerade hineingerufen wurde: Schließen Sie 
doch diese Ausnahmen! – Da muss ich mich schon ein 
bisschen wundern. Sie als Linke und die Grünen haben 
gerade gefordert, die Mietpreisbremse sozusagen dicht-
zumachen; man müsse alle Ausnahmen streichen. Das 
verwundert mich deswegen, weil Sie sich hier in einen 
fundamentalen Widerspruch zu dem begeben, was Ihre 
Kollegen auf der Landesebene machen. Sie beide haben 
sich gerade hingestellt und gesagt, das, was die rot-rot- 
grün geführte Landesregierung in Berlin mit dem Mieten-
deckel mache, sei eine tolle Sache, und das unterstützten 
Sie. Aber jetzt schauen Sie sich einmal an, was der Mie-
tendeckel vorsieht. Er enthält die gleichen Ausnahmen 
für Neubau und Modernisierung, die wir bei der Miet-
preisbremse vorsehen, und zwar deswegen, weil sie rich-
tig sind, weil es ein angemessener Ausgleich ist. Wir 
dürfen den Wohnungsmarkt nicht torpedieren. An dieser 
Stelle müssen Sie sich Heuchelei vorwerfen lassen.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU – 
Caren Lay [DIE LINKE]: Bleiben Sie bei den 
Fakten!)

Der letzte Punkt, auf den ich zu sprechen kommen 
möchte: Die Union steht zur Mietpreisbremse. Wir stehen 
aber nicht zum Mietendeckel. Wir werden ihn – das kann 
ich Ihnen ankündigen – bekämpfen. Wir werden ihn 
durch das Bundesverfassungsgericht überprüfen lassen, 
und zwar deswegen, weil wir für die Mietpreisbremse 
sind. Die Mietpreisbremse wird, sobald der Mietendeckel 
hier in Berlin in Kraft tritt, nicht mehr gelten. All das, was 
wir zum Beispiel bei der Kappung der Modernisierungs-
kosten ins Werk gesetzt haben, wird dann hier in Berlin 

nicht mehr gelten, genauso wie viele andere Regelungen 
nicht, wie das Mietspiegelrecht. Die Mieterinnen und 
Mieter in dieser Stadt sind am Ende diejenigen, die den 
Schaden davontragen werden. Das werden wir nicht mit-
machen. Deswegen werden Kollegen aus der CDU/CSU- 
Fraktion beim Bundesverfassungsgericht eine abstrakte 
Normenkontrollklage einreichen. Wir werden das Gesetz 
zu Fall bringen, zum Wohle der Mieterinnen und Mieter 
in dieser Stadt.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Präsident Dr. Wolfgang Schäuble:
Zu einer Kurzintervention erteile ich das Wort dem 

Kollegen Straetmanns, Die Linke.

Friedrich Straetmanns (DIE LINKE):
Vielen Dank, dass ich die Möglichkeit habe, in einer 

Kurzintervention darauf einzugehen. – Sie haben die Zu-
ständigkeitsfrage in den Mittelpunkt Ihrer Kritik am 
Berliner Mietendeckel gestellt. Ihnen ist sicherlich be-
kannt, dass die Zuständigkeit für das Wohnungswesen 
durch die Föderalismusreform wieder auf die Länder zu-
rückverlagert wurde. Nach unserer Überzeugung – das ist 
unsere Rechtsauffassung – ist das, was der Berliner Mie-
tendeckel darstellt, genau das, was im Rahmen des Föde-
ralismus in der Zuständigkeit der Länder liegt, weil es 
sich nicht um materielles Zivilrecht, sprich: Mietrecht, 
handelt. Beim Wohnungswesen geht es darum, soziale 
Wohnverhältnisse in den Ländern zu schaffen. In der 
Tat ist das eine interessante rechtliche Frage. Dazu dürfen 
Sie demnächst auch einen Artikel von mir in einer ent-
sprechenden juristischen Fachzeitschrift lesen,

(Zurufe von der CDU/CSU: Ah!)
in dem ich mich mit dieser Frage auseinandersetze.

Vielen Dank.

(Beifall bei der LINKEN)

Präsident Dr. Wolfgang Schäuble:
Herr Kollege Luczak, Sie mögen darauf erwidern.

Dr. Jan-Marco Luczak (CDU/CSU):
Herr Kollege Straetmanns, auf diesen Artikel bin ich 

natürlich sehr gespannt. Ich freue mich, wenn Sie ihn mir 
dann zur Verfügung stellen.

In der Sache – das darf ich Ihnen schon jetzt ankün-
digen – werde ich mich höchstwahrscheinlich nicht über-
zeugen lassen; denn – anders, als Sie das darstellen – die 
verfassungsrechtliche Zuständigkeit nach dem Grund-
gesetz ist an dieser Stelle sehr klar. Artikel 74 Absatz 1 
Nummer 1 sagt: Die konkurrierende Zuständigkeit für 
das bürgerliche Recht liegt beim Bundesgesetzgeber. – 
Wie gesagt, es ist eine konkurrierende Zuständigkeit. 
Zum bürgerlichen Recht gehört unzweifelhaft auch das 
Mietrecht. Wir als Bundesgesetzgeber haben von dieser 
konkurrierenden Zuständigkeit umfassend und auch ab-
schließend Gebrauch gemacht.

Ich hatte gerade dargestellt, was wir in den letzten 
Jahren alles gemacht haben. Das fängt bei der Mietpreis-
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bremse an und geht bis zum umfassenden Mieterschutz-
gesetz, das wir Anfang 2019 in Kraft gesetzt haben. Da-
mit haben wir die Mietpreisbremse noch einmal ver-
schärft, die Modernisierungskosten begrenzt und das 
Mietspiegelrecht geregelt. All das zeigt, dass wir uns 
als Bundesgesetzgeber mit diesen Fragen beschäftigt 
und sie abschließend geregelt haben. Da bleibt für die 
Länder an dieser Stelle kein Raum. Das entfaltet eine 
Sperrwirkung. Ich bin ganz sicher, dass das Bundesver-
fassungsgericht das am Ende genauso feststellen wird.

Ich will an einem kleinen Beispiel deutlich machen, 
dass Ihre Argumentation nicht richtig ist. Bundesrecht-
lich haben wir die Mietpreisbremse, die besagt: Bei Neu-
vertragsmieten darf ein Vermieter eine Miete nehmen, die 
10 Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegt. 
Das ist ein Normbefehl, den wir als Bundesgesetzgeber 
gegeben haben. Jetzt kommt der Berliner Landesgesetz-
geber und sagt: Nein, diesen Normbefehl konterkarieren 
wir; bei Neuvertragsmieten darfst du gar nichts mehr 
zusätzlich nehmen; wir frieren die Mieten ein. – Das 
heißt, auf der Seite des Vermieters – da wirkt sich das 
am Ende aus – haben wir zwei sich widersprechende 
Normbefehle. Einer lautet: Du darfst 10 Prozent mehr 
nehmen. Der andere lautet: Du darfst überhaupt nichts 
mehr nehmen. – Das zeigt den Widerspruch, den es hier 
in der Zuständigkeitsordnung gibt.

Diese Frage werden wir in der Tat vor dem Bundesver-
fassungsgericht klären lassen, damit wir hier Klarheit 
haben und andere Länder sich nicht anmaßen, in unsere 
bundesgesetzliche Zuständigkeit einzugreifen.

(Beifall bei der CDU/CSU – Caren Lay [DIE 
LINKE]: Und Sie weiter tatenlos bleiben!)

Präsident Dr. Wolfgang Schäuble:
Danke sehr. – Damit wäre geklärt, dass gegebenenfalls 

das Bundesverfassungsgericht diese Frage entscheiden 
wird.

(Michael Grosse-Brömer [CDU/CSU]: Dem 
sollten wir das Protokoll schicken! – Gegenruf 
der Abg. Britta Haßelmann [BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN]: Die lesen das auch so!)

Als nächster Redner hat der Kollege Daniel Föst, FDP, 
das Wort.

(Beifall bei der FDP)

Daniel Föst (FDP):
Sehr geehrter Herr Präsident! Werte Kolleginnen und 

Kollegen! Herr Brandner, wir arbeiten nicht mit Ihnen 
zusammen, weil Sie Deutschland schaden und Deutsch-
land Sie nicht braucht.

(Beifall bei der FDP – Dr. Alexander Gauland 
[AfD]: Nichts Besseres? So ein Schwachsinn!)

Werte Kollegen der GroKo, dass man die Laufzeit der 
Mietpreisbremse jetzt um fünf Jahre verlängern will, weil 
man die Verschnaufpause der letzten fünf Jahre nicht ge-
nutzt hat, um den Mieterinnen und Mietern Wohnraum 
zur Verfügung zu stellen, das ist peinlich. Das wird jetzt 
auf dem Rücken der Mieterinnen und Mieter ausgetragen.

(Beifall bei der FDP)

Was Rot-Rot-Grün jetzt will, schlägt allerdings dem 
Fass den Boden aus. In Berlin ist dieser Tage das radi-
kalste Experiment auf dem Wohnungsmarkt seit dem En-
de der DDR in Kraft getreten. Die Landesregierung aus 
SPD, Linken und Grünen hat den Wohnungsmangel in 
Berlin nicht in den Griff bekommen. Viele sagen sogar, 
sie habe ihn verschuldet. Jetzt flüchtet sie sich in sozia-
listische Preiskontrolle, und das soll jetzt auch auf Bun-
desebene kommen. Nicht mit den Freien Demokraten!

(Beifall bei der FDP – Zuruf der Abg. Caren 
Lay [DIE LINKE])

Löst Ihre sozialistische Preiskontrolle das Problem der 
Wohnungsnot, Frau Lay? Nein, das tut sie nicht. Soll sie 
das Problem der Wohnungsnot überhaupt lösen? Nein, 
auch das soll sie nicht. Das ist ein ideologischer Feldzug 
auf dem Rücken der Mieter und Vermieter. Erst deckeln, 
dann enteignen – das ist keine Wohnungsbaupolitik, das 
ist Sozialismus.

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

Sie missbrauchen die Mieterinnen und Mieter für Ihre 
eigene politische Ideologie. Sie setzen die Mieterinnen 
und Mieter einer massiven Rechtsunsicherheit aus. Sie 
bringen den Neubau zum Erliegen. Und am schlimmsten 
ist: Sie sind sich all dessen bewusst und machen es trotz-
dem. Das ist Populismus, das ist verantwortungslos, und 
am Ende werden Sie damit scheitern.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU – Stephan Brandner [AfD]: Sie 
erzählen ja genau das Gleiche wie ich, Herr 
Föst!)

Während dieses kleinen Rechtsdisputs eben habe ich 
gedacht, ich käme heute gar nicht mehr ans Rednerpult.

(Michael Grosse-Brömer [CDU/CSU]: Jetzt 
wissen Sie wenigstens, wie die Rechtsgrundla-
ge ist!)

– Dafür brauche ich die CDU nicht. Das können Sie mir 
glauben.

(Michael Grosse-Brömer [CDU/CSU]: Da bin 
ich mir nicht sicher!)

Sogar die Gutachter des Berliner Senats distanzieren sich 
von dem Gesetz. Der Verfassungsrechtler Ulrich Battis 
sagte kürzlich im ZDF, dass es in der Bundesrepublik 
noch keinen solchen Rechtsnihilismus gegeben habe 
wie jetzt mit Ihrem Mietendeckel, dass mit dem Recht 
umgegangen werde, wie er es nur aus der DDR kenne. 
Da sollten bei uns allen die Alarmglocken schrillen. Aber 
was sind schon Recht und Gesetz, wenn Ideologie Augen, 
Mund und Ohren verschließt?

(Beifall bei der FDP sowie des Abg. Dr. Jan- 
Marco Luczak [CDU/CSU])

Als Partei des Rechtsstaats werden wir Freie Demo-
kraten das so nicht stehen lassen. Der Mietendeckel scha-
det den Mieterinnen und Mietern. Er verhindert den Neu-
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bau. Und wir werden ihn vor dem Bundesverfassungsge-
richt zu Fall bringen.

(Beifall bei der FDP)

Sie wissen es selber. Sie wissen es von den Genossen-
schaften in Berlin. Sie wissen es von den landeseigenen 
Bauunternehmen. Sie wissen, dass der Mietendeckel 
Neubau verhindert. Und trotzdem wollen Sie ihn zu ei-
nem Gesetz auf Bundesebene machen. Der Mietendeckel 
hat jetzt schon großen Schaden angerichtet: Investitionen 
gehen zurück, Bauvorhaben werden abgesagt. Die Woh-
nungsnot wird sogar noch größer. Der Mietendeckel darf 
auf Bundesebene nicht kommen. Er muss so schnell wie 
möglich wieder Geschichte sein. Wer den Mietern Macht 
geben will, der muss mehr bauen, schneller bauen und 
günstiger bauen.

(Bettina Stark-Watzinger [FDP]: Sehr richtig!)

Vielen Dank.

(Beifall bei der FDP)

Präsident Dr. Wolfgang Schäuble:
Jetzt erteile ich das Wort der Kollegin Canan Bayram, 

Bündnis 90/Die Grünen.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Canan Bayram (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Vielen Dank. – Herr Präsident! Meine Damen und 

Herren! Mit Erlaubnis des Präsidenten zitiere ich: „Wenn 
wir den Markt rein kapitalistischen oder neoliberalen Re-
geln überlassen, nach denen im Prinzip immer der Stärke-
re gewinnt, entspricht das nicht meiner Auffassung von 
sozialer Marktwirtschaft.“ Ich frage Sie: Welcher 
Berliner von der Union hat diesen Satz gesagt? Herr 
Luczak? Herr Wegner? Nein, es war gar kein Berliner. 
Das hat der Wohnungsminister Horst Seehofer gesagt.

(Dr. Jan-Marco Luczak [CDU/CSU]: Er hat ja 
auch recht!)

Damit beschreibt er das Problem, das wir auf dem 
Wohnungsmarkt haben:

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie der Abg. Ulli Nissen [SPD])

Es gibt keine soziale Marktwirtschaft. – Insoweit wundert 
es doch nicht, dass 71 Prozent der deutschen Bevölke-
rung inzwischen den Mietendeckel unterstützen. Glauben 
Sie mir, in meinem Wahlkreis Friedrichshain-Kreuzberg 
unterstützen ihn fast 99 Prozent, weil sie sich die Mieten 
nicht mehr leisten können.

(Beifall der Abg. Britta Haßelmann [BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN])

Da hilft „Bauen, bauen, bauen!“ nicht,

(Daniel Föst [FDP]: Doch!)

und auch die Mietpreisbremse hilft da nicht, weil sie die 
Probleme, die der Mietendeckel löst, eben nicht löst, 
meine Damen und Herren.

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

In allen Städten in Deutschland, nicht nur in Berlin, 
brauchen wir den Mietendeckel; denn der Mietendeckel 
ist, wenn Sie so wollen, eine besondere, radikalere Fas-
sung der Mietpreisbremse.

(Dr. Jan-Marco Luczak [CDU/CSU]: Über-
haupt nicht! Was ganz anderes!)

Für fünf Jahre wird ein Stopp jeglicher Mieterhöhungen 
für fast alle Mieterinnen und Mieter durchgesetzt. Wenn 
Sie die Mieterinnen und Mieter wichtig nehmen und 
wenn sie Ihnen was wert sind, dann stellen Sie sich 
dem Mietendeckel nicht in den Weg, sondern unterstüt-
zen die Länder dabei, eigene Regelungen zur Mietenre-
gulierung zu machen.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
Statt dagegen zu klagen, sollten Sie sofort Rechtssi-

cherheit für den Mietendeckel schaffen, indem Sie ent-
sprechende bundesgesetzliche Regelungen einführen, die 
den Mietendeckel absichern. Übrigens habe ich dazu 
auch einen Artikel geschrieben.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und bei der LINKEN – Lachen bei Abgeordne-
ten der CDU/CSU, der AfD und der FDP)

Es ist Ihr Job, die Mieter und Mieterinnen zu schützen. 
Folgende drei Forderungen könnten Sie jetzt sofort um-
setzen: Erstens. Verbieten Sie die Umwandlung von 
Miet- in Eigentumswohnungen. Zweitens. Verbessern 
Sie mit uns den Kündigungsschutz, und stoppen Sie end-
lich die menschenunwürdigen Zwangsräumungen.

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

Drittens. Mietwucher gehört verboten. Zu letztgenann-
tem Punkt liegt sogar eine Bundesratsinitiative aus 
Bayern vor. Wir müssten dem nur noch hier zustimmen.

Also, meine Damen und Herren, bauen, deckeln, ja, 
und auch enteignen.

(Dr. Jan-Marco Luczak [CDU/CSU]: Aha! 
Jetzt haben Sie die Maske fallen lassen! „Ent-
eignen“!)

Dann klappt es auch wieder mit der sozialen Marktwirt-
schaft.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Präsident Dr. Wolfgang Schäuble:
Nächste Rednerin ist die Kollegin Mechthild Heil, 

CDU/CSU.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Mechthild Heil (CDU/CSU):
Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und 

Kollegen! Ich bin froh, dass wir heute einen Gesetzent-
wurf der Bundesregierung zur Mietpreisbremse beraten, 
aber auch die Gesetzentwürfe der Opposition. So können 
wir wunderbar vergleichen, wie wir Politik machen – mit 
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Maß und Mitte, zielgerichtet – und wie die beiden be-
troffenen Oppositionsfraktionen Politik betreiben.

Die beiden Oppositionsfraktionen drehen die Schraube 
immer noch ein Stückchen weiter, immer noch ein Stück-
chen fester; man könnte sagen, die Grünen um 15 Um-
drehungen, die Linken wahrscheinlich um 25 Umdrehun-
gen.

(Caren Lay [DIE LINKE]: Sie 0 Umdrehun-
gen!)

Die meisten von Ihnen wissen, dass ich Ingenieurin bin. 
Bei uns am Bau gibt es eine alte Weisheit: Nach fest 
kommt kaputt, nach fest kommt ab. – So, wie Sie den 
Mietmarkt regulieren wollen, erreichen Sie vielleicht ei-
ne kurzfristige Wirkung, aber auf Dauer ziehen Sie damit 
die Mieten nicht fest, sondern Sie scheren damit fast die 
Schraubenköpfe der Mietpreisdämpfung ab. Damit sor-
gen Sie langfristig für umso stärker steigende Mieten in 
vielen deutschen Ballungsgebieten. Es geschieht also ge-
nau das Gegenteil von dem, was wir alle hier uns doch so 
sehr wünschen.

Die Mietpreise sind in den letzten Jahren doch nur 
deshalb so stark gestiegen, weil in vielen Ballungsgebie-
ten das Angebot an Wohnraum so niedrig und die Nach-
frage so hoch ist. Das kann man kurzfristig durch Regu-
lierung bremsen; aber langfristig kommt dieser Markt 
nicht zur Ruhe, wenn das Wohnungsangebot mit der 
Nachfrage nicht mehr Schritt hält. Solange bei uns in 
Deutschland die Ballungsgebiete so attraktiv sind, klappt 
das eben nur mit Bauen, Bauen, Bauen; das haben meine 
Vorredner auch schon gesagt.

(Christian Kühn [Tübingen] [BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN]: Aber man muss schon regu-
lieren! Das haben Sie selbst auch gerade ge-
sagt!)

Mit Ihrer überzogenen Regulierung würgen Sie – wie 
wir das eben schon diskutiert haben, zum Beispiel in Ber-
lin – den Wohnungsmarkt ab,

(Caren Lay [DIE LINKE]: Das stimmt doch 
gar nicht!)

trotz der Ausnahme für neugebaute Wohnungen. Das ist 
so, weil die Wohnungsunternehmen und weil die finan-
zierenden Banken durch Ihr Wüten mit dem Schrauben-
schlüssel jegliches Vertrauen in die Mietwohnungsmärk-
te verlieren. Sie unterliegen ganz offensichtlich dem 
Irrtum, dass ein Mietendeckel gleichzeitig auch ein Dach 
über dem Kopf bietet.

Wir dagegen greifen nur dort regulierend ein, wo der 
Preisanstieg gezielt gedämpft werden muss. Das tun wir 
heute mit der Mietpreisbremse. Die verlängern wir. Wir 
verbessern die Mietpreisbremse. Aber entscheidend ist: 
Wir bleiben bei dieser Regulierung nicht stehen. Im zwei-
ten Abschnitt entlasten wir konkret die Menschen, denen 
aktuell die steigenden Mieten zu schaffen machen.

Präsident Dr. Wolfgang Schäuble:
Frau Kollegin Heil, gestatten Sie eine Zwischenfrage 

des Kollegen Meiser von der Linken? – Keine Zwischen-
frage?

Mechthild Heil (CDU/CSU):
Nein, wir haben heute noch einen ganz langen Tag vor 

uns.

Also: In einem zweiten Schritt entlasten wir konkret 
die Menschen, denen aktuell die steigenden Mieten zu 
schaffen machen. Deswegen haben wir das Wohngeld 
eingeführt, und wir haben eine zusätzliche Mietstufe ein-
geführt, um sehr teuren Wohnungsmärkten gerecht zu 
werden. Und wir haben erstmals eine automatische An-
passung des Wohngeldes an die Einkommens- und Miet-
preisentwicklung eingeführt.

Wir lösen drittens das Problem auch langfristig, indem 
wir den Neubau von bezahlbarem Wohnraum fördern. Ich 
möchte auch Beispiele nennen: Wir haben zum Beispiel 
5 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt für den sozialen 
Wohnungsbau. Das müssten wir nicht als Bund – das ist 
Aufgabe der Länder –, aber wir tun es. Ich erwarte jetzt 
natürlich auch von den Ländern, dass sie diese Gelder für 
den sozialen Wohnungsbau ausgeben,

(Beifall der Abg. Ulli Nissen [SPD])
zum Beispiel für studentisches Wohnen. Und wir haben 
für die steuerliche Förderung des Mietwohnungsbaus ei-
ne Sonderabschreibung eingeführt. Wir haben das Bau-
kindergeld durchgesetzt, gegen erhebliche Kritik. Auch 
die Kritiker müssen heute zugeben, dass es sehr, sehr 
erfolgreich ist.

(Christian Kühn [Tübingen] [BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN]: Das ist doch Quatsch! Sie ha-
ben doch die Studie gestern bekommen und ge-
sehen, dass es reine Mitnahmeeffekte sind! Le-
sen Sie die Studie doch einmal!)

Nur dieser Dreiklang aus Regulierung, Unterstützung 
und viel Bauen hilft unter dem Strich den Menschen in 
Deutschland wirklich, die mit angespannten Wohnungs-
märkten konfrontiert sind.

Lassen Sie die Schraubenschlüssel zu Hause! Ich lade 
Sie ein, mit uns konstruktiv an dem Prozess weiter-
zuarbeiten.

Vielen, vielen Dank.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Präsident Dr. Wolfgang Schäuble:
Dann erteile ich dem Kollegen Pascal Meiser, Die 

Linke, das Wort zu einer Kurzintervention.

Pascal Meiser (DIE LINKE):
Vielen Dank, Herr Präsident. – Frau Heil, ich habe eine 

sehr, sehr einfache Frage an Sie. Wir haben ja schon 
mehrfach hier gehört, dass auch in Berlin dieser Mieten-
deckel jetzt auf den Weg gebracht wurde, weil auf Bun-
desebene aufgrund der Haltung der CDU/CSU-Fraktion 
wichtige Maßnahmen zum Schutz der Mieterinnen und 
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Mieter nicht umgesetzt werden. Jetzt habe ich die Frage 
an Sie – wenn Sie hier, wie auch Herr Luczak, gegen den 
Mietendeckel polemisieren –:

(Michael Grosse-Brömer [CDU/CSU]: Das ist 
keine Polemik, das ist Fachwissen!)

Haben Sie zur Kenntnis genommen, dass nicht nur über 
80 Prozent der Mieterinnen und Mieter in diesem Land 
für den Mietendeckel sind, sondern auch mehr als zwei 
Drittel Ihrer Wählerinnen und Wähler, der CDU, für die-
sen Mietendeckel sind,

(Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeord-
neten des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

weil auch sie unter den explodierenden Mieten leiden? 
Ich frage Sie ganz persönlich: Wie erklären Sie den Mie-
terinnen und Mietern, Ihren Wählerinnen und Wählern, 
dass Sie eine solch wichtige Maßnahme jetzt torpedieren 
und durch Ihre Klage weiter Unsicherheit schaffen,

(Michael Grosse-Brömer [CDU/CSU]: Weil 
wir das rechtmäßig haben wollen!)

weil weiterhin unsicher bleibt, ob das Gesetz in Kraft tritt 
oder nicht? Da tragen Sie eine große Verantwortung. Ich 
frage Sie, wie Sie das erklären.

(Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeord-
neten des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

Präsident Dr. Wolfgang Schäuble:
Frau Kollegin Heil, Sie mögen antworten?

Mechthild Heil (CDU/CSU):
Ich bin der festen Überzeugung, dass die Menschen 

nicht so sehr daran interessiert sind, ob ihnen mit einem 
Mietendeckel oder mit etwas anderem geholfen wird, 
sondern die Menschen wollen einfach, dass die Miethöhe 
angemessen ist. Wir streiten ja nur über die Mittel, wie 
man dazu kommt. Ich sage: Das erreicht man nur, indem 
man das Angebot erhöht, indem man mehr Wohnungen 
schafft. Mit Regulierung schaffen Sie keine Wohnungen. 
Sie werden das Problem niemals mit Regulierung aus 
dem Weg schaffen, sondern nur, wenn mehr gebaut wird; 
das wollen die Leute, so muss man das interpretieren.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abge-
ordneten der FDP)

Präsident Dr. Wolfgang Schäuble:
Jetzt erteile ich dem Kollegen Michael Groß, SPD, das 

Wort.

(Beifall bei der SPD)

Michael Groß (SPD):
Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und 

Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Mit dem vor-
liegenden Gesetzentwurf stärken wir die soziale Funktion 
des Mietrechtes, und zwar im Rahmen der sozialen 
Marktwirtschaft. Das ist uns besonders wichtig: Es geht 
hier nicht um soziale Planwirtschaft, es geht hier nicht um 
Kommunismus, sondern darum, dass wir Mieter und 
Mieterinnen so schützen, dass sie wohnen können, dass 

sie – und das ist unser Ziel –, wie es früher üblich war, 
eine Woche im Monat dafür arbeiten müssen, dass sie 
ihre Miete bezahlen können; dafür arbeiten wir.

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

Wir haben schon gehört, was wir bisher erreicht haben. 
Ich will noch einmal darauf eingehen, dass natürlich hier 
richtigerweise gesagt wurde: Wir müssen mehr Wohn-
raum schaffen. – Wir haben es in den letzten Jahren ge-
schafft, 300 000 neue Wohnungen an den Markt zu brin-
gen. Das ist inzwischen durch die Institute so bewertet, 
dass man sagt: Die demografische Entwicklung können 
wir dadurch auffangen. – Wir müssen natürlich auch re-
gulieren. Beides zusammen macht dann Sinn.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD und des 
Abg. Christian Kühn [Tübingen] [BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN])

Was haben wir in den letzten Monaten auf den Weg 
gebracht? Wir haben die Modernisierungsumlage ge-
kürzt, massiv heruntergesetzt, von 11 auf 8 Prozent; wir 
haben sie gekappt bei 3 Euro bzw. 2 Euro. Das führt dazu, 
dass nicht mehr so viele Menschen wegen Modernisie-
rung aus ihrer Wohnung herausgekündigt werden, son-
dern dort verbleiben können.

Wir werden – das haben wir auch in den letzten Mona-
ten auf den Weg gebracht – den sozialen Wohnungsbau 
nach vorne bringen. Aber, und das ist natürlich sehr wich-
tig, die Länder müssen mitmachen. Wir haben 1 Milliarde 
Euro zur Verfügung gestellt – zweckgebunden, das war 
uns in der Koalition immer sehr wichtig – und 0,5 Milliar-
den Euro über die Umsatzsteuer. Aber, liebe Kolleginnen 
und Kollegen, die Bekenntnisse hier im Haus nutzen 
nichts, wenn die Länder nicht entsprechend umsetzen, 
damit die Menschen vor Ort Wohnungen mit Bindung 
bekommen.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD und des 
Abg. Christian Kühn [Tübingen] [BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN])

Sie sagen immer: Wir müssen Wohnungen bauen. – In 
Nordrhein-Westfalen, wo Schwarz-Gelb regiert, ist es so, 
dass 2016 noch 9 300 Wohnungen – 50 Prozent des Be-
darfs – mit sozialer Bindung geschaffen wurden. Im letz-
ten Jahr waren es 5 300. Nach drei Jahren schwarz-gelber 
Regierung fehlen also Wohnungen mit sozialer Bindung 
in Nordrhein-Westfalen. Das ist ein Skandal.

(Beifall bei der SPD – Ulli Nissen [SPD]: Hört! 
Hört!)

Sie können sich nicht hierhinstellen – das betrifft insbe-
sondere die Landesregierung in NRW – und dann mit 
dem Finger auf die Kommunen zeigen. Nein, das Land 
ist verantwortlich.

(Beifall der Abg. Dr. Daniela De Ridder [SPD])

Sie wollten per Grundgesetzänderung dafür sorgen, dass 
es genügend Wohnraum gibt. Machen Sie es, tun Sie es!

(Beifall bei der SPD)
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Was müssen wir noch tun? Ich glaube, darauf sind 
meine Kolleginnen und Kollegen von der SPD schon ein-
gegangen. Wir müssen uns darum kümmern, dass nie-
mand wegen Umwandlung ungerechtfertigterweise aus 
seiner Wohnung vertrieben wird. Wir müssen uns aber 
auch insbesondere um die Mieten im Bestand kümmern. 
Die Kappungsgrenze ist ganz wichtig. Wir haben sie 
schon auf 15 Prozent in angespannten Wohnungsmärkten 
gesenkt. Ich glaube, es ist an der Zeit, die Kappungs-
grenze zu öffnen, um den Ländern noch mehr Spielraum 
nach unten zu geben. Darüber müssen wir insbesondere 
in der Koalition diskutieren und das ändern.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Wir haben es geschafft, dass die Mietpreisbremse 
wirkt; das wurde schon mehrfach zitiert. Sie bremst – 
es ist eben eine Mietpreisbremse und kein Mietendeckel. 
Wir Sozialdemokraten begrüßen natürlich den Mietende-
ckel in Berlin und hoffen, dass wir durch die Mietpreis-
bremse einen weiteren Schritt gehen, um in Deutschland 
Mieten bezahlbar zu halten.

Herzlichen Dank. Glück auf!

(Beifall bei der SPD)

Präsident Dr. Wolfgang Schäuble:
Voraussichtlich letzter Redner in dieser Debatte ist der 

Kollege Dr. Volker Ullrich, CDU/CSU.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Dr. Volker Ullrich (CDU/CSU):
Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Her-

ren! Das Thema „Wohnen und Miete – wie Wohnen in 
großen Städten bezahlbar bleibt“ ist eine der großen so-
zialen Fragen unserer Zeit. Es gibt hier verschiedene 
Problemlagen. Es gibt Menschen, die in die Städte ziehen 
und sich fragen: Wie finde ich eine Wohnung? Es gibt 
Menschen, deren Leben sich ändert, die deshalb eine 
andere Wohnung suchen. Es gibt auch Menschen, die 
von einer Änderungskündigung betroffen sind und im 
gleichen Viertel bleiben wollen, wo sie aber nur noch 
zu höheren Preisen weiter mieten können. Und es gibt 
Menschen, die ein Eigenheim suchen, als Altersvorsorge 
oder für ihre Familie. Für all die verschiedenen Problem-
lagen hat die Politik differenzierte Antworten. Deswegen 
stört mich heute bei dieser Debatte auch die Schwarz- 
Weiß-Malerei: Die Mietpreisbremse wirkt nicht, dies 
wirkt nicht, das wirkt nicht. Es geht um ein Gesamtkon-
zept, und dieses Gesamtkonzept, meine Damen und Her-
ren, legen wir vor.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Ich will mit der verfassungsrechtlichen Lage beginnen. 
Es ist eben gesagt worden, die Mietpreisbremse sei 
verfassungswidrig. Das ist nachweislich falsch. Das 
Bundesverfassungsgericht hat am 18. Juli 2019 im Nicht-
annahmebeschluss eindeutig geurteilt, dass die Miet-
preisbremse verfassungsgemäß ist und eine Schranken-
bestimmung des Eigentums aus einem legitimen Zweck 
darstellt, nämlich damit der Mietpreisanstieg in den groß-

en Städten berechtigterweise gedämpft werden kann. Ich 
bitte Sie alle, diesen Beschluss zur Kenntnis zu nehmen.

(Beifall der Abg. Dr. Eva Högl [SPD] – Bettina 
Stark-Watzinger [FDP]: Das enthebt Sie nicht 
der Verantwortung, mehr Wohnraum zu be-
schaffen!)

Aber wenn wir über den Aspekt der verfassungsmäßi-
gen Ordnung sprechen, dann darf man bei der Frage des 
Mietendeckels in Berlin nicht mit Umfragen argumentie-
ren, mit 60 oder 70 Prozent Zustimmung. Unabhängig 
davon, wie das Umfragedesign aussieht, muss man sa-
gen: Die verfassungsmäßige Kompetenzverteilung zwi-
schen Bund und Ländern und die Frage, wie stark in das 
Eigentumsgrundrecht eingegriffen werden darf, ist kein 
Gegenstand von Umfragen, sondern der verfassungsmä-
ßigen Ordnung unseres Grundgesetzes.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Präsident Dr. Wolfgang Schäuble:
Herr Kollege Ullrich, gestatten Sie eine Zwischenfrage 

der Kollegin Bayram? – Sagen Sie Ja oder Nein.

Dr. Volker Ullrich (CDU/CSU):
Ja, bitte.

Präsident Dr. Wolfgang Schäuble:
Danke. – Frau Bayram.

Canan Bayram (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Vielen Dank, Herr Präsident. – Vielen Dank, Herr Kol-

lege. Was sagen Sie denn dazu, dass das Bundesverfas-
sungsgericht heute einen Eilantrag gegen den Mietende-
ckel abgelehnt hat?

(Beifall bei Abgeordneten der LINKEN – 
Michael Grosse-Brömer [CDU/CSU]: Wegen 
„zu früh“, nicht in der Sache! – Dr. Jan-Marco 
Luczak [CDU/CSU]: Aus formalen Gründen!)

Dr. Volker Ullrich (CDU/CSU):
Das wird wahrscheinlich daran liegen, dass das 

Berliner Gesetz offenkundig noch gar nicht ausgefertigt 
ist.

(Michael Grosse-Brömer [CDU/CSU]: Genau 
so ist es!)

Ein Gesetz, das noch gar nicht ausgefertigt ist, hat noch 
keine rechtliche Wirkung nach außen. Deswegen ist da 
ein Eilantrag völlig unsubstanziiert. Das sollten Sie auch 
wissen.

(Beifall bei der CDU/CSU)
Vor diesem Hintergrund trage ich das sehr mit Fassung. 
Lassen wir doch diese Frage in Karlsruhe diskutieren.

(Zuruf des Abg. Matthias W. Birkwald [DIE 
LINKE])

Ich möchte noch einmal darauf hinweisen, worum es 
uns heute geht. Wir werden heute über einen kleinen Aus-
schnitt unserer Wohnbaupolitik diskutieren, nämlich die 
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Frage, die wir uns nach wie vor stellen, wie wir verhin-
dern können, dass gerade in angespannten Wohnungs-
märkten der Anstieg der Mietpreise weiter steigt. Wir 
wollen, dass der Anstieg weiter ein Stück weit gedämpft 
wird. Wenn man sich das Frühjahrsgutachten Immobi-
lienwirtschaft 2020 ansieht, dann stellt man fest, dass 
zum ersten Mal seit vielen Jahren der Anstieg abgeflacht 
ist. Das zeigt auch, dass diese isolierte Maßnahme Wir-
kung entfaltet.

(Beifall der Abg. Dr. Jan-Marco Luczak [CDU/ 
CSU] und Dr. Eva Högl [SPD])

Vor diesem Hintergrund ist es, glaube ich, durchaus ein 
berechtigtes Anliegen, die Rügefrist auf 30 Monate zu 
verlängern, weil wir damit einen Interessenausgleich 
zwischen der Lage der Vermieter und der der Mieter 
herbeiführen, weil einerseits der Mieter, der froh ist, 
überhaupt eine Wohnung zu finden, in der Situation oft-
mals nicht gleich rügen wird. Andererseits gibt es für den 
Vermieter, wenn er ein Stück weit die Gefahr sieht, zu 
viel verlangte Miete auch nach mehreren Monaten zu-
rückzahlen zu müssen, auch einen ökonomischen Anreiz, 
von vornherein die richtige Bestandsmiete zu offenbaren. 
Das ist sozusagen der Interessenausgleich, den wir in 
diesem Gesetz vornehmen, und ich glaube, das ist ein 
angemessener Kompromiss in einem großen Ganzen, 
meine Damen und Herren.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abge-
ordneten der SPD)

Ich will zum Schluss noch einmal darauf hinweisen, 
dass es in unserer Politik nicht allein um die Regulierung 
der Miethöhe geht. Im Jahr 2019 gab es 350 000 Bauge-
nehmigungen. Das ergibt insgesamt mit den schon exis-
tierenden Baugenehmigungen einen Überhang an Bauge-
nehmigungen von 700 000. Wir haben die steuerliche 
Förderung für den Wohnungsbau eingeführt. Das Wohn-
geld wurde zweimal erhöht und dynamisiert. In den Jah-
ren 2020 und 2021 bekommen die Länder 2 Milliarden 
Euro für den Wohnungsbau. Das sollten die Länder übri-
gens auch ausgeben; da liegt die Verantwortung bei den 
Ländern.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Darüber hinaus hat die Baulandkommission Vorschlä-
ge gemacht, wie wir einerseits über die Vorschriften für 
das Bauen und andererseits im Rahmen der Bauleitplan-
verfahren mehr Flächen zur Verfügung stellen können. 
Das alles ergibt das Gesamtkonzept, über das ich spreche.

Wohnen ist eine große soziale Frage unserer Zeit. Die 
Probleme zu lösen, ist nur differenziert möglich. Wir 
werden heute einen weiteren wichtigen Baustein be-
schließen. Ich bitte Sie um Zustimmung.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abge-
ordneten der SPD)

Präsident Dr. Wolfgang Schäuble:
Dann schließe ich jetzt die Aussprache.

Wir kommen zur Abstimmung über den von der Bun-
desregierung eingebrachten Gesetzentwurf zur Verlänge-

rung und Verbesserung der Regelungen über die zulässi-
ge Miethöhe bei Mietbeginn. Der Ausschuss für Recht 
und Verbraucherschutz empfiehlt unter Buchstabe a sei-
ner Beschlussempfehlung auf Drucksache 19/17156, den 
Gesetzentwurf der Bundesregierung auf Drucksache 
19/15824 in der Ausschussfassung anzunehmen. Ich bitte 
diejenigen, die dem Gesetzentwurf in der Ausschussfas-
sung zustimmen wollen, um das Handzeichen. – Wer 
stimmt dagegen? – Wer enthält sich? – Dann ist der Ge-
setzentwurf bei Enthaltung der Fraktion Die Linke gegen 
die Stimmen von AfD und FDP mit den Stimmen von 
CDU/CSU, SPD und Bündnis 90/Die Grünen in zweiter 
Lesung angenommen.

Wir kommen zur

dritten Beratung

und Schlussabstimmung. Ich bitte diejenigen, die dem 
Gesetzentwurf zustimmen wollen, sich zu erheben. – 
Wer stimmt dagegen? – Wer enthält sich? – Dann ist 
der Gesetzentwurf in dritter Beratung mit den eben in 
der zweiten Beratung festgestellten Mehrheitsverhältnis-
sen angenommen.

Wir setzen die Abstimmung über die Beschlussemp-
fehlung des Ausschusses für Recht und Verbraucher-
schutz auf Drucksache 19/17156 fort. Unter Buchstabe 
b seiner Beschlussempfehlung empfiehlt der Ausschuss 
die Ablehnung des Antrags der Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen auf Drucksache 19/15122 mit dem Titel „Robuste 
Mietpreisbremse einführen“. Wer stimmt für diese Be-
schlussempfehlung? – Wer stimmt dagegen? – Wer ent-
hält sich? – Dann ist diese Beschlussempfehlung gegen 
die Stimmen der Fraktionen Die Linke und Bündnis 90/ 
Die Grünen mit den Stimmen der übrigen Fraktionen an-
genommen.

Damit stimmen wir ab über die Beschlussempfehlung 
des Ausschusses für Bau, Wohnen, Stadtentwicklung und 
Kommunen zu dem Antrag der Fraktion Die Linke mit 
dem Titel „Bezahlbares Wohnen garantieren – Mieten 
deckeln, sozialen Wohnungsbau retten“. Der Ausschuss 
empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 
19/17138, den Antrag der Fraktion Die Linke auf Druck-
sache 19/13502 abzulehnen. Wer stimmt für diese Be-
schlussempfehlung? – Wer stimmt dagegen? – Wer ent-
hält sich? – Dann ist diese Beschlussempfehlung bei 
Enthaltung der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen gegen 
die Stimmen der Fraktion Die Linke mit den Stimmen der 
übrigen Fraktionen angenommen.

Damit rufe ich den Zusatzpunkt 10 auf:

Einspruch gegen eine Ordnungsmaßnahme 
gemäß § 39 der Geschäftsordnung

Das ist der Einspruch gemäß § 39 unserer Geschäfts-
ordnung des Abgeordneten Jürgen Braun gegen einen in 
der letzten Sitzung erteilten Ordnungsruf. Der Einspruch 
wurde als Unterrichtung verteilt. Der Bundestag hat über 
den Einspruch ohne Aussprache zu entscheiden. Wir 
kommen also gleich zur Abstimmung. Wer stimmt für 
den Einspruch? – Wer stimmt dagegen? -

(Stephan Brandner [AfD]: Super Demokraten! 
Nationale Front wieder hier vorn! – Gegenruf 
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des Abg. Michael Grosse-Brömer [CDU/ 
CSU]: Das liegt ein bisschen an Ihrer unzu-
reichenden Begründung!)

Wer enthält sich? – Halt, halt, halt. Sie sind nah daran, 
den nächsten Ordnungsruf zu kriegen,

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

weil Sie während der Abstimmung das nicht machen 
sollen.

Ich stelle jetzt erst einmal fest, dass der Einspruch ge-
gen die Stimmen der AfD mit den Stimmen der übrigen 
Fraktionen zurückgewiesen ist.

Damit rufe ich Tagesordnungspunkt 12 auf:

Beratung des Antrags der Abgeordneten Torsten 
Herbst, Frank Sitta, Oliver Luksic, weiterer Ab-
geordneter und der Fraktion der FDP

Verkehrsprojekte schneller realisieren – Ein 
modernes Planungsrecht für das 21. Jahrhun-
dert schaffen

Drucksache 19/17093

Überweisungsvorschlag:  
Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur (f) 
Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit

Für die Aussprache wurde eine Dauer von 60 Minuten 
beschlossen.

Könnten Sie ein bisschen zügig die notwendigen Ver-
änderungen vornehmen? – Nehmen Sie bitte Platz oder 
verlegen Sie Ihre Gespräche nach draußen.

Dann eröffne ich die Aussprache und erteile das Wort 
der Kollegin Katja Suding, FDP.

(Beifall bei der FDP)

Katja Suding (FDP):
Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Herren! So 

kann und so darf es in Deutschland nicht weitergehen. 
Dringend notwendige Infrastrukturprojekte, sei es Ersatz 
oder Neubau, verzögern sich über Jahre, oft über Jahr-
zehnte. Gerichtliche Entscheidungen ziehen sich endlos 
in die Länge. Das versteht niemand mehr in diesem Land. 
Die Bürgerinnen und Bürger erwarten zu Recht, dass es 
transparenter, berechenbarer und schneller geht.

(Beifall bei der FDP)
In der vergangenen Plenarwoche hat die Bundesregie-

rung zwei Gesetzentwürfe zur Planungsbeschleunigung 
eingebracht. Wir Freien Demokraten haben beiden zuge-
stimmt. Mit ihnen geht Deutschland zwar Schritte in die 
richtige Richtung, aber es sind nur Trippelschritte. Wir 
müssen noch viel besser werden.

(Beifall bei der FDP – Matthias Gastel 
[BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Wir brauchen 
noch ein drittes Gesetz!)

Große Verkehrsprojekte sind mit dem jetzigen Verfah-
ren kaum noch umsetzbar. Das zeigt sich besonders dra-
matisch in meiner Wahlheimat Hamburg. Der Hamburger 

Hafen, das Herz der Hansestadt, braucht dringend die 
Elbvertiefung, um international wettbewerbsfähig zu 
bleiben.

(Beifall bei der FDP)
Die Arbeiten haben nun glücklicherweise endlich begon-
nen, nach endlos langen 17 Jahren. So eine Hängepartie, 
meine Damen und Herren, darf es nicht noch einmal 
geben.

(Beifall bei der FDP)
Der Autoverkehr in Hamburg ist eine Katastrophe. In 

keiner anderen Stadt Deutschlands stehen die Menschen 
so lange im Stau wie in Hamburg. Pro Fahrer und pro Jahr 
sind es 131 Stunden. Das kostet Zeit, Geld und Nerven, 
und es schadet dem Klima massiv.

(Beifall bei der FDP)
Für die Nachfolgelösung der Köhlbrandquerung haben 

der Bundesverkehrsminister und der Hamburger Bürger-
meister gestern stolz verkündet, dass sich der Bund an 
den Kosten beteiligt. Aber was bringen Hamburg die 
Milliarden auf dem Papier, wenn sich das Planungsver-
fahren mal wieder über Jahrzehnte hinzieht? Ich sage 
Ihnen: Gar nichts, meine Damen und Herren.

(Beifall bei der FDP)
Das sind nur zwei Beispiele aus Hamburg; aber es gibt 

Hunderte mehr, in der Hansestadt Hamburg und in ganz 
Deutschland. Fünf unserer Forderungen möchte ich her-
vorheben.

Erstens. Wir wollen die Bürgerinnen und Bürger früher 
und umfassender beteiligen, damit ihre Ideen besser in 
die Planung einfließen können und wir mehr Akzeptanz 
für Verkehrsprojekte erreichen. Teilhabe und schnelle 
Entscheidungen sind kein Widerspruch.

(Beifall bei der FDP)
Zweitens. Wir müssen Verwaltung und Gerichte mit 

mehr Personal ausstatten. Der Staat darf nicht selbst der 
größte Bremser sein, weil die Vorgänge ausgerechnet bei 
ihm liegen bleiben. Hier sind auch die Länder, hier ist 
auch der Hamburger Senat gefordert.

(Beifall bei der FDP)
Drittens. Wir müssen Doppelprüfungen verhindern. Es 

ist doch absurd, wenn Umweltverträglichkeitsprüfungen 
im Abstand von mehreren Jahren immer wieder neu auf-
gerollt werden.

Viertens. Wir müssen ausschließen, dass Umweltver-
bände ihre Bedenken scheibchenweise vorbringen und 
gerichtliche Klärungen dadurch teilweise um Jahrzehnte 
verzögern. Strittige Punkte müssen von Anfang an auf 
den Tisch, und dann müssen sie schnell geklärt werden.

(Beifall bei der FDP)
Fünftens. EU-Vorgaben müssen neue wissenschaftli-

che Erkenntnisse berücksichtigen. Innovative Konzepte 
wie die temporäre Nutzung von Brachflächen müssen 
möglich werden. Die FFH-Richtlinie ist 26 Jahre alt. 
Sie braucht jetzt dringend ein Update.
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(Beifall bei der FDP)

Meine Damen und Herren, es geht hier allerdings um 
viel mehr als nur um die Planungsbeschleunigung. Es ist 
doch kein Wunder, dass die Menschen resignieren und 
das Vertrauen in die Handlungsfähigkeit des Staates ver-
lieren, weil der Jahrzehnte braucht, nur um über den Ver-
lauf von Straßen oder Radwegen zu entscheiden und 
nichts vorangeht. Die Gesellschaft wird gespalten, wenn 
sich Gegner und Befürworter durch überlange Verfah-
rensdauern viele Jahre unversöhnlich gegenüberstehen. 
Schnellere Entscheidungen tragen zur Befriedung unse-
rer Gesellschaft bei und stärken damit auch das Vertrauen 
der Bürgerinnen und Bürger in die Handlungsfähigkeit 
unseres Staates insgesamt. Daran sollten wir alle gemein-
sam arbeiten.

(Beifall bei der FDP)

Präsident Dr. Wolfgang Schäuble:
Nächster Redner ist der Kollege Felix Schreiner, CDU/ 

CSU.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Felix Schreiner (CDU/CSU):
Herr Präsident! Meine sehr geehrten Kolleginnen und 

Kollegen! Wir haben bereits in der vergangenen Sit-
zungswoche darüber diskutiert. Wir diskutieren in dieser 
Sitzungswoche wieder darüber. Es ist ja richtig, dass wir 
über Vereinfachungen im Planungsrecht bei Verkehrspro-
jekten sprechen, weil wir wollen, dass wir mit den Re-
kordinvestitionsmitteln schnell und zügig bei Sanie-
rungs-, Ausbau- und vor allem bei Neubauprojekten 
vorankommen, meine Damen und Herren.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Wir haben in der vergangenen Woche zwei wesentliche 
Gesetze dazu beschlossen, nämlich erstens das Maßnah-
mengesetzvorbereitungsgesetz, also die gesetzliche 
Grundlage dafür, dass der Bundestag in Einzelfällen Ver-
kehrsinfrastrukturprojekte genehmigen kann. Mit einem 
Gesetz wie diesem machen andere Länder, zum Beispiel 
Dänemark, exzellente Erfahrungen. Zweitens haben wir 
das Gesetz zur weiteren Beschleunigung von Planungs- 
und Genehmigungsverfahren im Verkehrsbereich be-
schlossen. Dadurch muss zum Beispiel für den Ersatz-
neubau einer Brücke gar nicht mehr zwingend ein voll-
ständiges Genehmigungsverfahren erfolgen. Das zeigt: 
Die Planungsbeschleunigung ist ein Schwerpunkt dieser 
Koalition. Wir reden nicht nur darüber; wir handeln auch, 
meine Damen und Herren.

(Beifall bei der CDU/CSU und der SPD – 
Dr. Gero Clemens Hocker [FDP]: Wann denn?)

Die Wahrheit ist doch: Wir alle, die wir hier sitzen, 
kennen doch Projekte aus unseren Wahlkreisen und er-
innern uns an Gespräche mit unseren Bürgerinnen und 
Bürgern, mit Bürgerinitiativen, die oft über Jahrzehnte 
mit uns darüber diskutieren, wie wir Projekte vorantrei-
ben können. Und die Wahrheit ist: Wir sagen allzu oft den 
Satz: Das Geld ist ja da, allein es fehlt an dem rechtsbe-
ständigen Planungsfeststellungsbeschluss.

(Torsten Herbst [FDP]: Allein es fehlt der 
Glaube! Das ist es!)

Deshalb ist es genau richtig, dass wir als Verkehrspoli-
tiker in dieser Koalition und dass unser Bundesverkehrs-
minister Andreas Scheuer in dieser Legislaturperiode ei-
nen Arbeitsschwerpunkt darauf gesetzt haben, dass wir 
auch bei der Planungsbeschleunigung vorankommen, 
dass wir Planungen feststellen und fertigstellen, aber 
dann endlich auch bauen, meine Damen und Herren. 
Dem dient dieses Gesetz.

(Matthias Gastel [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Die Projekte sollten aber auch Sinn ma-
chen!)

Es ist auch angesichts der ehrgeizigen Klimaschutzzie-
le wichtig, über die wir in diesem Haus viel sprechen. Die 
zu erreichen, wird uns nur gelingen, wenn wir auch eine 
Verlagerung des Verkehrs erreichen können. Und so trägt 
insbesondere die Elektrifizierung beim Ausbau des 
Schienenpersonennahverkehrs dazu bei, dass wir die 
Berufspendler möglicherweise schneller vom Pkw auf 
die Schiene bringen. Das ist nur dann attraktiv, wenn sich 
die darauf verlassen können und der Zug auch tatsächlich 
kommt. Auch dazu leisten wir mit diesen Gesetzen einen 
Beitrag.

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

Ich glaube, wir sind uns einig, dass ein Hebel beim 
Ausbau von klimafreundlicher Mobilität darin bestehen 
muss, dass wir das Planungsrecht modernisieren, aber 
dass es auch eine Daueraufgabe für uns alle bleibt. Des-
halb haben wir weitergearbeitet. Deshalb haben wir uns 
mit Planungsexperten, aber auch mit Verwaltungsexper-
ten unterhalten und diese Ideen aufgegriffen. Deshalb ist 
es ja auch begrüßenswert, dass die FDP uns heute mit 
ihrem Antrag die Gelegenheit gibt, noch mal ausgiebig 
im Deutschen Bundestag darüber zu sprechen. Unterstüt-
zen Sie uns bei unseren Gesetzen! Dann werden wir sie 
gemeinsam vorantreiben.

(Dr. Gero Clemens Hocker [FDP]: Sie sollen 
handeln!)

Aber, meine Damen und Herren, mit Blick auf die 
Grünenfraktion möchte ich schon sagen: Da vermisse 
ich den konkreten Vorschlag, wie wir irgendwie die Pla-
nungen in Deutschland beschleunigen können.

(Matthias Gastel [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Haben wir gemacht, und es kommt noch 
was!)

Nein, fast könnte man den Eindruck gewinnen, dass die 
Grünen gar kein Interesse daran haben, dass Planungen in 
Deutschland schneller gehen.

(Beifall bei der CDU/CSU und der SPD sowie 
bei Abgeordneten der FDP – Matthias Gastel 
[BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Wir wollen 
sinnvolle Projekte beschleunigen!)

Ihr Landesverkehrsminister in Baden-Württemberg fällt 
vielmehr dadurch auf, dass er sich zum Beispiel gegen die 
Aufnahme der Gäubahn – das ist die bedeutende Strecke 
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in Baden-Württemberg; Sie sehen es mir als Baden-Würt-
temberger nach – zwischen Stuttgart und Zürich an der 
Schweizer Grenze in das Maßnahmengesetzvorberei-
tungsgesetz ausgesprochen hat. Im Gegenteil: Er spricht 
sogar noch eine Warnung an alle anderen Länder aus. Er 
prophezeit: Wer ein Projekt verhindern will, der soll es 
am besten in diese Liste schreiben.

Präsident Dr. Wolfgang Schäuble:
Herr Kollege Schreiner, der Kollege Gastel würde ger-

ne eine Zwischenfrage stellen.

(Heiterkeit bei der CDU/CSU und der FDP – 
Maik Beermann [CDU/CSU]: So überra-
schend!)

Felix Schreiner (CDU/CSU):
Ja, selbstverständlich, ich habe fast damit gerechnet.

Matthias Gastel (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Sie sind ja so gut zu mir. Vielen Dank, dass ich die 

Frage stellen darf. – Beim Stichwort „Gäubahn“ greife 
ich natürlich gerne ein. Es geht um drei Ausbauabschnit-
te, Herr Kollege.

Für den einen Ausbauabschnitt, Horb–Neckarhausen, 
besteht Baurecht seit zwei Jahren. Der Finanzierungsver-
trag ist unterschrieben; das Geld ist da. Die Deutsche 
Bahn könnte die Bagger anrollen lassen. Was wollen 
Sie da mit einem Beschleunigungsgesetz?

Bei den zwei anderen Abschnitten geht es um die un-
geklärte Frage des Einsatzes von Neigetechnikzügen. 
Nur dann, wenn Neigetechnikzüge gesichert zum Einsatz 
kommen, macht der Ausbau an diesen Stellen Sinn. Wie 
wollen Sie die Frage der Neigetechnikzüge, bitte schön, 
über ein Gesetz klären?

Also: Der Ausbau aller drei Ausbauabschnitte kann 
durch das Gesetz nicht beschleunigt werden.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN – 
Britta Haßelmann [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Nur gut, dass der Mann das versachlicht 
hat!)

Felix Schreiner (CDU/CSU):
Herr Kollege Gastel, wenn Sie schon einen südbadi-

schen Verkehrspolitiker auf die Gäubahn ansprechen, 
sollten Sie sich im Detail noch besser auskennen. Was 
Sie ansprechen, ist der Abschnitt zwischen Horb und 
Neckarhausen. Der ist genau 6 Kilometer lang. Der ist 
tatsächlich planfestgestellt und könnte gebaut werden. 
Aber für den übrigen Streckenverlauf der Gäubahn gibt 
es keine fertige Planung und keinen Planungsbeschluss.

(Matthias Gastel [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Weil nicht klar ist, was geplant werden 
soll! Sagen Sie, was geplant werden soll!)

Deshalb wäre die Gäubahn genau richtig für dieses Ge-
setz gewesen: um es zu beschleunigen. Alles andere ist 
ehrlicherweise ein Skandal für die Verkehrspolitik in Ba-
den-Württemberg.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP sowie 
bei Abgeordneten der AfD – Britta Haßelmann 
[BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Das war nicht 
überzeugend, Herr Schreiner! Nur gut, dass der 
Matthias diese Frage gestellt hat! Da haben wir 
Sie erwischt, Herr Schreiner!)

Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir schaffen 
die Voraussetzungen für klimafreundliche Mobilität. So 
haben wir zum Beispiel die Mittel für die Verkehrsinfra-
struktur erhöht; bereits in diesem Jahr verdoppeln sich die 
Mittel des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes von 
332 Millionen Euro auf 665 Millionen Euro. Ab 2021 
steht sogar 1 Milliarde Euro zusätzlich zur Verfügung. 
Ich frage Sie ernsthaft: Wann hat es das in der Verkehrs-
politik in Deutschland jemals gegeben? Das ist doch posi-
tiv, und das könnten Sie heute eigentlich auch loben.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)

Wir schaffen mehr Stellen bei den zuständigen Pla-
nungsbehörden. So bekommen das Eisenbahn-Bundes-
amt und die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung rund 
200 neue Stellen. Und wir vereinfachen die Planungs- 
und Genehmigungsverfahren, ohne dabei – auch das ist 
übrigens eine Mär aus manchem grünen Verkehrsministe-
rium dieses Landes – auf die Öffentlichkeitsbeteiligung 
zu verzichten. Es ist wichtig, auch die Anwohner früh-
zeitig mit einzubinden.

Mehr Geld und mehr Personal führen zu schnelleren 
Verfahren. Denn es ist doch eines klar: Am Ende ist ent-
scheidend, was bei den Menschen ankommt. Es kann 
nicht sein, dass wir in Deutschland mittlerweile Verfah-
ren haben, die über Generationen hinweg dauern.

(Beifall des Abg. Andreas Mrosek [AfD])

Ganz viele Menschen setzen sich dafür ein, dass sich das 
ändert; aber am Ende müssen wir an kleinen Schräubchen 
drehen, damit es eben endlich schneller geht. Helfen Sie 
mit! Wir haben die Gesetze dafür vorgelegt und arbeiten 
weiter daran.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abge-
ordneten der SPD)

Vizepräsident Thomas Oppermann:
Vielen Dank. – Nächster Redner ist für die Fraktion der 

AfD der Kollege Leif-Erik Holm.

(Beifall bei der AfD)

Leif-Erik Holm (AfD):
Sehr geehrte Bürger! Herr Präsident! Meine Damen 

und Herren! Wöchentlich grüßt das Murmeltier. Wir re-
den heute wieder einmal über die Beschleunigung von 
Planungsvorhaben, und das ist auch ganz gut so. Wir 
haben ja in der letzten Sitzungswoche zwei Gesetze hier 
verabschiedet, mit unseren Stimmen im Übrigen. Den-
noch wissen wir alle: Das alles wird nicht ausreichen, 
um die Verfahren deutlich zu verkürzen.

(Beifall bei der AfD)

Wir brauchen mehr Tempo beim Planen.
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Jetzt folgt die FDP unserem Antrag, den wir schon 
letzte Sitzungswoche hier eingebracht haben, greift un-
sere Forderungen auf und unterbreitet auch einige neue 
Punkte, und die decken sich mit unseren Positionen. Das 
ist gut so. Ich kann es Ihnen also nicht ersparen: Wir 
werden Ihrem Antrag durchaus zustimmen.

(Beifall bei der AfD)
Damit hat er sich dann wahrscheinlich auch schon erle-
digt; das wissen wir ja nach Thüringen, so soll es sein. 
FDP-Chef Lindner hat ja auch schon sicherheitshalber 
vorgebaut und davon gesprochen, dass es keinerlei Über-
schneidungen zwischen AfD und FDP gebe. Meine Be-
obachtung ist in der Tat eine andere. Wenn wir uns die 
Hamburger Bürgerschaft anschauen, stellen wir fest: 
Über 40 Anträgen der AfD haben Sie, liebe FDP, zuge-
stimmt. Glückwunsch für den Mut Ihrer Kollegen vor 
Ort! Aber es ist wirklich schon bezeichnend, dass es 
diesen Mut heute überhaupt wieder braucht.

(Beifall bei der AfD – Kirsten Lühmann [SPD]: 
Was hat das mit dem Thema zu tun?)

Die Wähler würden es Ihnen im Übrigen danken, wenn 
Sie nicht beim kleinsten Gegenwind umkippen würden. 
Drei Viertel der FDP-Anhänger können sich mindestens 
eine punktuelle Zusammenarbeit mit der AfD vorstellen. 
Ja, warum auch nicht?

(Mathias Stein [SPD]: Ist das hier das Thema, 
oder was?)

Deswegen war Ihr Einknicken vor dem links-grünen 
Zeitgeist in Thüringen und darüber hinaus ein wirklich 
schwerer strategischer Fehler, und das Ergebnis werden 
Sie in einer Woche bei der Wahl der Hamburger Bürger-
schaft besichtigen können.

(Beifall bei der AfD)
Denn viele Bürger warten sehnsüchtig darauf, dass end-
lich wieder bürgerliche Politik gemacht wird.

(Bettina Stark-Watzinger [FDP]: Wir stehen für 
unsere Werte, und damit ist alles gesagt!)

Die Mehrheiten dazu sind da: in Thüringen und auch hier 
im Bundestag. Wir sollten sie endlich nutzen, statt diese 
Republik immer weiter in die rot-rot-grüne Falle laufen 
zu lassen.

(Beifall bei der AfD – Britta Haßelmann 
[BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Wer hat Ihnen 
das denn aufgeschrieben, Ihr Büroleiter? – 
Weitere Zurufe von der SPD und dem BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN)

– Ich schreibe mir das immer noch selber auf, Frau Kolle-
gin.

Bei der Gestaltung eines schnellen, transparenten und 
bürgernahen Planungsrechts haben wir jetzt mal wieder 
Gelegenheit, gemeinsam an einem sinnvollen Ziel zu 
arbeiten. Lassen Sie uns also dafür sorgen, dass bei Infra-
strukturprojekten die betroffenen Bürger praktisch mit-
planen können, und zwar zum frühestmöglichen Zeit-
punkt. Nutzen wir die Erfahrungen und Kenntnisse der 
Bürger vor Ort; das minimiert die Einsprüche, schafft 

Akzeptanz und führt zur Beschleunigung der Projekte. 
Da müssen wir hin, und wenn wir dabei gemeinsam wei-
terkommen, dann ist das genau der richtige Weg.

Im Übrigen – einen Punkt möchte ich noch anspre-
chen –: Wir müssen auch bei der Durchführung der Bau-
projekte mehr auf die Tube drücken. Die ewigen Bauzei-
ten nerven die Verkehrsteilnehmer zunehmend und die 
Anwohner natürlich auch. Die neue Staustatistik des 
ADAC zeigt es ja: Über 521 000 Stunden haben die Ver-
kehrsteilnehmer 2019 im Stau gestanden; das sind 17 Pro-
zent mehr als im Vorjahr. Wir müssen also auch endlich 
schneller und effizienter bauen; auch das gehört dazu.

(Beifall bei der AfD)
Liebe Kollegen, es gibt noch eine Menge zu tun. Die 

zarten Anfänge der Bundesregierung reichen da eben 
noch nicht aus. Wir müssen hier als Opposition weiter 
antreiben. Und wenn wir da in die gleiche Richtung zie-
len, liebe FDP, dann umso besser, auch wenn wir natür-
lich keine inhaltlichen Überschneidungen haben; das ist 
klar.

Denken Sie bitte an die Bürger. Die wollen nämlich 
kein Theater, die wollen, dass wir endlich zu Stuhle kom-
men; denn es geht hier um wichtige Entscheidungen, es 
geht um die Zukunftsfähigkeit unseres Landes.

Danke schön. Schönes Wochenende!

(Beifall bei der AfD)

Vizepräsident Thomas Oppermann:
Vielen Dank. – Nächster Redner in der Debatte ist für 

die Fraktion der SPD der Kollege Mathias Stein.

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

Mathias Stein (SPD):
Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und 

Kollegen! Liebe Bürgerinnen und Bürger! Jetzt wird sich 
mächtig was bewegen, die Republik wird sich verändern: 
Die FDP legt einen Plan vor, wie Verkehrsprojekte 
schneller realisiert werden.

(Beifall bei Abgeordneten der FDP – Bettina 
Stark-Watzinger [FDP]: Ja, wäre eigentlich Ih-
re Aufgabe!)

Meine Damen und Herren von der FDP – danke für den 
Applaus! –, so hätten Sie sich das gerne gedacht.

(Ulli Nissen [SPD]: Ha, ha!)
Aber wie so häufig verspricht Ihre Überschrift mehr, als 
der Inhalt des Antrages halten kann.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)
Mal haben Sie von uns abgeschrieben, mal kleben Sie das 
Label „Beschleunigung“ drauf; aber in Wirklichkeit ver-
ursachen Sie eine Verlängerung der Prozesse. Und einige 
Dinge haben wir als Koalition bereits beschlossen; Sie 
waren ja in der letzten Sitzungswoche dabei.

Wir können Ihre Forderungen auch noch mal genauer 
angucken.
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(Dr. Gero Clemens Hocker [FDP]: Ja, das wäre 
gut!)

Sie wollen, dass das Oberverwaltungsgericht bei Landes- 
und Staatsstraßen als erste Instanz zuständig ist.

(Dr. Gero Clemens Hocker [FDP]: Richtig!)
Dabei vergessen Sie aber, dass gerade die Oberverwal-
tungsgerichte schon jetzt mit verschiedenen Verfahren 
völlig überlastet sind.

(Bettina Stark-Watzinger [FDP]: Ja, dann ist 
das eine Frage der Ausstattung und nicht der 
Struktur!)

Wenn Sie denen jetzt noch mehr Arbeit geben, führt das 
eher zu einer zusätzlichen Verzögerung als zu einer Be-
schleunigung.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD – Bettina 
Stark-Watzinger [FDP]: Dann schaffen Sie ein 
funktionsfähiges Justizsystem!)

Dann fordern Sie in Ihrem Antrag eine transparente, 
straffe und frühzeitige Bürgerbeteiligung. Das ist schön, 
aber damit kommen Sie ein bisschen spät; denn das haben 
wir in der vergangenen Sitzungswoche bereits beschlos-
sen und gesetzlich verankert.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD – Matthias 
Gastel [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Ja! Ihr 
beschränkt euch auf Bürgerinformation und 
nicht -beteiligung! Das ist nämlich was ande-
res!)

Beim zentralen Punkt der Planungsbeschleunigung, 
der Personalverstärkung, zeigt sich die FDP mutlos und 
zögernd und spricht hier nur von einer Verstärkung „im 
Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel“. Jeder und je-
de Beschäftigte aus diesem Bereich weiß, dass das ein 
Trostpflaster ohne Wirkung ist.

(Bettina Stark-Watzinger [FDP]: Nee! Man 
kann nämlich auch andere Dinge streichen!)

Sie haben ja bereits bei der Reform der Wasser- und 
Schifffahrtsverwaltung, als Sie damals mit der Union re-
giert haben, gezeigt, dass Sie von Personalpolitik nun 
wirklich nichts verstehen.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der LINKEN – Bettina Stark-Watzinger [FDP]: 
Das müssen gerade Sie sagen! AWO Frank-
furt!)

Und dann wollen Sie auch noch die Mitwirkungsmög-
lichkeiten von Umweltverbänden beschränken und sie 
gleichzeitig zur Mitwirkung zwingen. Damit schüren 
Sie aber neue gesellschaftliche Konflikte, statt einen ver-
nünftigen Ausgleich zwischen den Interessen der Wirt-
schaft und den natürlichen Lebensgrundlagen zu suchen. 
Dabei ist es so: Gerade bei Projekten, wo Umweltbelange 
rechtzeitig und im Konsens mit den Verbänden berück-
sichtigt worden sind, gab es schnelle und klaglose Plan-
feststellungsverfahren.

Alles in allem, kann man sagen, liebe Kolleginnen und 
Kollegen von der FDP, ist der Antrag weder ein großer 
Wurf, noch löst er Probleme, vor denen wir stehen. Mit 

diesem Antrag bauen Sie eher neue Zäune anstatt neue 
Brücken.

(Beifall bei der SPD)

Wir als Koalition bauen neue Brücken und räumen 
Stück für Stück die Steine aus dem Weg, um beim Bau 
von Schienenwegen, Wasserstraßen und Straßen schnel-
ler und besser zu werden.

(Abg. Andreas Mrosek [AfD] meldet sich zu 
einer Zwischenfrage)

Vizepräsident Thomas Oppermann:
Herr Kollege Stein, gestatten Sie eine Zwischenfrage 

aus der AfD?

Mathias Stein (SPD):
Nein. – Wir als Koalition bauen neue Brücken. Vor 

über einem Jahr haben wir in diesem Haus beschlossen, 
dass beim Straßenbau und bei den Bahntrassen künftig an 
vielen Stellen statt aufwendiger Planfeststellungsverfah-
ren Plangenehmigungen erfolgen können. Ebenso er-
leichtern wir die Realisierung von vorgezogenen Maß-
nahmen. Vor zwei Wochen haben wir dafür gesorgt, 
dass unter anderem Brücken und Hochstraßen ohne große 
Änderung ersatzneugebaut werden können, also keine 
Genehmigungen mehr gebraucht werden. Wir haben das 
auch auf den Bereich des öffentlichen Nahverkehrs er-
weitert.

(Kirsten Lühmann [SPD]: Sehr gut!)

Außerdem haben wir als Bundestag bei 14 Schienen- 
und Wasserstraßenprojekten eine besondere Verantwor-
tung übernommen. Hier kann ein Gesetz die Planfeststel-
lung ersetzen. Eine vorgezogene frühe Bürgerbeteiligung 
ist bei diesen Prozessen verpflichtend, und da haben wir 
auch noch einmal die Qualität erhöht.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Und besonders wichtig: Wir verstärken jedes Jahr das 
Personal in allen Bereichen der Verkehrsinfrastruktur. 
Damit revidieren wir die Fehler der Vergangenheit. Die 
jahrelangen Personaleinsparungen gerade in diesem Be-
reich haben einen wesentlichen Anteil daran, dass Bau-
maßnahmen viel zu lange dauern.

Wir als SPD-Bundestagsfraktion wollen aber noch 
mehr. Wir wollen mit den Menschen bauen, nicht gegen 
sie. Dazu wollen wir die Betroffenen noch besser und 
nachhaltiger vom Anfang bis zum Ende der Baumaßnah-
me beteiligen. Wer Umweltverbänden vorwirft, dass sie 
Käfer im Internet bestellen, um Projekte zu verhindern, 
betreibt billigen Populismus, anstatt auf Dialog zu setzen.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Das Gleiche gilt im Übrigen für rein dogmatischen Wi-
derstand gegen ein Projekt.

Wir wollen eine Konsenskultur statt ideologische Gra-
benkämpfe. Wir wollen einen Infrastrukturkonsens ge-
meinsam mit den Wirtschaftsverbänden, den Natur-
schutzverbänden und der Zivilgesellschaft; denn das ist 
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das Erfolgsrezept der immer wieder als gutes Beispiel 
angeführten Dänen und Niederländer.

Eines gehört auch zur Wahrheit: In der Praxis packen 
wir die Modernisierung unserer Verkehrsinfrastruktur nur 
dann, wenn wir noch mehr Ingenieurinnen und Ingenieu-
re in den Verwaltungen einstellen, wenn noch mehr 
Handwerkerinnen und Handwerker auf dem Bau tätig 
sind. Ebenso brauchen wir in den Planungsbehörden 
mehr Expertinnen und Experten für Kommunikation so-
wie Generalistinnen und Generalisten, die Verantwortung 
übernehmen.

Wir müssen anerkennen, dass sich im Arbeitsmarkt 
gerade bei diesen Tätigkeiten fundamental einiges verän-
dert hat. Mit unseren alten Ansätzen werden wir den 
Wettbewerb um diese Fachkräfte nicht bestehen können. 
Wir brauchen eine moderne, nachhaltige Beschäftigungs- 
und Qualifikationsinitiative im Bereich des Bauens.

(Beifall bei der SPD)

Damit schaffen wir die Grundlage, dass wir wieder stolz 
sein können auf unsere Brücken, Schleusen, Bahnstre-
cken und Straßen, die schnell und solide gebaut werden.

Meine Damen und Herren, ich freue mich auf die wei-
tere Ausschussberatung und darauf, dass die FDP-Bun-
destagsfraktion beim Thema „Bauen und Planungsbe-
schleunigung“ noch einiges dazulernen wird.

(Bettina Stark-Watzinger [FDP]: Aber nicht 
von Ihnen!)

Wir als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten ha-
ben dabei alles im Blick. Wir werden gut entscheiden, gut 
planen, gut bauen, und dabei werden wir die Menschen 
beteiligen, mit ihnen streiten und mit ihnen gemeinsam 
dieses Land erneuern.

Herzlichen Dank.

(Beifall bei der SPD – Ulli Nissen [SPD]: Ge-
nau! Wir sind super! Völlig richtig!)

Vizepräsident Thomas Oppermann:
Vielen Dank. – Als Nächster spricht für die Fraktion 

Die Linke der Kollege Jörg Cezanne.

(Beifall bei der LINKEN)

Jörg Cezanne (DIE LINKE):
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Der zügige 

Ausbau des öffentlichen Verkehrsangebots bei der Bahn, 
bei Straßen-, S- und U-Bahnen oder auch bei den Wasser-
straßen ist entscheidend. Er ist aus sozialen und ökologi-
schen Gründen entscheidend. Er macht Mobilität günsti-
ger und besser für die Mehrheit der Menschen in unserem 
Land.

(Beifall bei der LINKEN)

Deshalb ist es gut, wenn unnötige Verzögerungen bei 
Planungsverfahren für Verkehrsprojekte vermieden wer-
den können.

(Beifall bei der LINKEN)

Das zentrale Problem dieser ganzen Debatte hat aber 
der Sachverständige Dr. Michael Zschiesche in seiner 
Stellungnahme zur Anhörung zum Planungsbeschleuni-
gungsgesetz benannt – Zitat –:

Obgleich bereits 1990

– das war vor 30 Jahren –

das erste Beschleunigungsgesetz … in Deutschland 
erlassen wurde, ist auch 2020 nicht einmal bekannt, 
wie viele Planfeststellungsverfahren … stattfinden. 
… Im Moment kann in Deutschland niemand Aus-
kunft geben, wie viele Verfahren in welchen 
Sektoren durchgeführt werden, wie lange welche 
Planungstypen dauern, welchen Spezifika sie unter-
liegen, welche Probleme je Sektor die relevantesten 
sind.

Wir machen seit 30 Jahren Planungsbeschleunigung im 
Blindflug. Das kann doch nicht Ihr Ernst sein!

(Beifall bei der LINKEN)

Statt laufend neue Vorschläge für neue Maßnahmenge-
setze zu unterbreiten, wie es die FDP macht, sollte das 
Verkehrsministerium regelmäßig berichten, wie der 
Stand der Planungsverfahren ist und wo es aus welchen 
Gründen zu Verzögerungen kommt.

Eine frühe Beteiligung der Öffentlichkeit ist ein we-
sentliches Element bei der Beschleunigung solcher Ver-
fahren, und zwar deshalb, weil man versuchen kann, Ein-
wände von vornherein aufzugreifen, die im Verfahren 
dann gar nicht mehr zu Klagen oder dergleichen führen. 
Der Sachverständige der FDP, der frühere hessische Ver-
kehrsminister Dieter Posch, hat dazu in der Anhörung 
ausgeführt:

Das werden Sie mir vielleicht nachsehen, dass ich 
das erst sehr spät erkenne, aber ich bin zu der Über-
zeugung gekommen, dass viele Projekte dem Bürger 
in einem Planungsstand mitgeteilt werden, in dem 
die Planung faktisch fertig ist. … Und deswegen 
glaube ich, der Planungsprozess in der Öffentlich-
keit muss damit beginnen, dass der Plan auch tat-
sächlich ein Plan ist, bei dem man sagt, wir haben 
das und das vor, aber nicht, wo alles bereits im 
Detail schon geregelt ist.

(Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeordne-
ten des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN – 
Bettina Stark-Watzinger [FDP]: Sehr richtig!)

Ein solches Vorgehen geht aber mit Maßnahmengeset-
zen überhaupt nicht zusammen. Da stehen das Ziel und 
die Maßnahme bereits fest und werden per Gesetz vom 
Deutschen Bundestag verfasst. Dass die Bürgerbeteili-
gung dann auch noch von der FDP straff geregelt werden 
soll, erhöht nicht mein Vertrauen darin, dass da an echte 
Bürgerbeteiligung gedacht ist.

Maßnahmengesetze haben Ausnahmecharakter, die – 
auch das hat Herr Posch in der Anhörung gesagt – bei 
Schiene und Wasserstraße mit dem Klimaschutz begrün-
det werden können. Noch einmal ein Zitat von Dieter 
Posch:
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Ich habe schon manchmal Zweifel bei den Gründen, 
die Sie

– damit meint er die Bundesregierung –

bei der Schiene genannt haben. Die Verkehrsbedeu-
tung einer Straße als solche rechtfertigt es nicht, ein 
Maßnahmengesetz zu machen.

Die Ausdehnung von Maßnahmengesetzen auf den Stra-
ßenbau lehnen wir deshalb ab.

(Beifall bei der LINKEN sowie des Abg. 
Matthias Gastel [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN])

Bewirkt der Ausschluss oder die Beschränkung von 
Klagemöglichkeiten, insbesondere von anerkannten Um-
weltverbänden, wirklich eine Beschleunigung? Laut Um-
weltbundesamt wird überhaupt nur jedes 58. Verfahren, 
also weniger als 2 Prozent der Verfahren, einer Klage 
unterworfen. Ganz offensichtlich ist das nicht das Haupt-
problem der Verzögerungen bei solchen Planungsverfah-
ren.

Kommen wir aber mal zu den guten Aspekten. Eine 
bessere Verzahnung von Raumordnungs- und Planfest-
stellungsverfahren, wie von der FDP vorgeschlagen, 
kann positive Wirkung haben. Dazu wäre es aber not-
wendig, dass Bürgerinnen und Bürger auch bei der 
Raumordnung beteiligt werden und mitreden dürfen. 
Das ist bisher nicht vorgesehen, steht auch nicht in Ihrem 
Antrag; vielleicht reden wir noch mal darüber. Ebenso 
sind vereinfachte Verfahren für Ersatzbauten vernünftig, 
und darüber sollte man sprechen.

(Beifall bei der LINKEN – Michael Donth 
[CDU/CSU]: Das ist schon beschlossen! Sie 
waren nicht dafür! Wir haben es beschlossen!)

– Wir waren aus anderen Gründen nicht dafür, wie Sie 
sich vielleicht erinnern.

Welche Maßnahmen sind heute schon notwendig?

Erstens. Die mit der Planung befassten Ämter müssen 
personell und finanziell so ausgestattet werden, dass sie 
ihre Aufgaben auch erfüllen können.

(Beifall bei der LINKEN)

Das steht ebenfalls im FDP-Antrag; das ist gut so.

Zweitens. Insbesondere für finanziell schwache Kom-
munen müssen die notwendigen Finanzmittel zur Verfü-
gung gestellt werden. Eine schnelle Entschuldung dieser 
Kommunen ist dringend nötig.

(Beifall bei der LINKEN)

Drittens. Für die Baufirmen und Ingenieurbüros, die 
die Planungen umsetzen, muss eine langfristige Investi-
tionsverpflichtung, insbesondere des Bundes, erkennbar 
sein. Sie müssen wissen: Es lohnt sich, Personal einzu-
stellen und Kapazitäten bereitzuhalten.

Und viertens. Der Bundesverkehrswegeplan ist bisher 
nur eine Zusammenstellung einzelner Verkehrsprojekte. 
Wichtig wäre, daraus eine Netzplanung zu machen, durch 

die der Wildwuchs von unverbundenen Planungsvorha-
ben durch eine zielgerichtete Netzplanung ersetzt wird.

(Zuruf des Abg. Reinhold Sendker [CDU/ 
CSU])

In deren Mittelpunkt muss die Verlagerung des Straßen-
verkehrs auf die umweltschonenden Verkehrsträger ste-
hen.

Danke schön.

(Beifall bei der LINKEN)

Vizepräsident Thomas Oppermann:
Vielen Dank. – Nächster Redner ist der Kollege 

Matthias Gastel für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Matthias Gastel (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen! Lie-

be Kollegen! In der letzten Sitzungswoche hat der Bun-
destag zwei Gesetze beschlossen, die zum Ziel haben, 
Verkehrsprojekte schneller zu realisieren. Das erste Ge-
setz ist unstrittig, das zweite Gesetz ist strittig, möglicher-
weise auch rechtswidrig und wird nach unserer Einschät-
zung nicht dazu führen, dass die Dinge schneller 
vorangehen.

Die FDP fand beide Gesetze gut und ist der Meinung, 
noch ein drittes Gesetz draufsetzen zu müssen. Umso 
mehr Gesetze, umso schneller geht das Ganze, scheint 
dort die Meinung zu sein.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
Das Maßnahmengesetz – das ist das strittige der beiden 

bereits beschlossenen Gesetze – lässt ebenso offen wie 
der Antrag der FDP, was genau eigentlich mit „frühzeiti-
ge Bürgerbeteiligung“ gemeint ist: Ist das eine reine In-
formation der Bürgerinnen und Bürger? Oder soll es auch 
darum gehen, sich die Alternativen anzuschauen, Varian-
ten auf Stärken und Schwächen abzuklopfen, damit man 
im weiteren Verfahren genau weiß, worauf man Wert 
legen muss, worauf man achten muss, um Rückschleifen 
zu vermeiden und damit tatsächlich das Ganze zu be-
schleunigen?

Aus unserer Sicht ist völlig klar, dass Bürgerbeteili-
gung mehr sein muss als die Vermittlung von Informatio-
nen. Die Bürgerinnen und Bürger müssen ihre Meinung 
einbringen können; es muss um Alternativen und Varian-
ten gehen.

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

Wer eine Bürgerrechtspartei sein möchte, muss genau das 
wissen und auch entsprechend festlegen. Das ist weder in 
der Koalition passiert, noch hat die FDP entsprechende 
Aussagen in ihrem Antrag gemacht.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
Es muss also darum gehen, die Risiken mit einer früh-

zeitigen Bürgerbeteiligung zu erkennen, um sie im wei-
teren Planungsverlauf entsprechend berücksichtigen zu 
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können, damit eine zielgerichtete Planung möglich ist, 
Rückschleifen, Proteste und mögliche Klagen vor Ge-
richt vermieden werden und es am Ende schneller voran-
geht.

Das eigentliche Problem der FDP ist aber, dass sie an 
der längst gescheiterten Verkehrspolitik der letzten Jahr-
zehnte festhalten und immer mehr Straßen bauen möchte. 
Das wird aber nicht funktionieren; das führt uns nicht 
voran.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
In Deutschland ist jedes Haus mit einer Straße er-

schlossen, aber wir haben über 100 Mittelzentren, die 
mit der Bahn nicht erreichbar sind. Wir haben Städte 
mit 30 000, mit 40 000, ja, sogar mit 60 000 Einwohne-
rinnen und Einwohnern, wo kein Zug hinfährt.

(Felix Schreiner [CDU/CSU]: Beides brauchen 
wir!)

Da muss doch klar sein, worauf der Fokus bei den Inves-
titionen gelegt werden muss – sicherlich nicht auf die 
Straßen.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und bei der LINKEN – Michael Donth [CDU/ 
CSU]: Schiene an jedes Haus, oder was? – 
Felix Schreiner [CDU/CSU]: Sollen Schienen 
an jedes Haus kommen, oder was? Ist doch 
reine Ideologie!)

Das, liebe Kolleginnen und Kollegen, macht deutlich: 
Schnelligkeit ist kein Wert an sich. Die Projekte müssen 
auch einen Sinn machen.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN – 
Felix Schreiner [CDU/CSU]: Ihre Rede macht 
keinen Sinn!)

Erst dann macht nämlich eine Beschleunigung von Infra-
strukturprojekten tatsächlich Sinn. Dafür brauchen wir 
eine wirklich frühzeitige Bürgerbeteiligung. Wir brau-
chen mehr Personal für die Planung, die Genehmigung 
und die Umsetzung von Bauprojekten.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
Wir müssen wissen, was wir wollen. Wir müssen wis-

sen, wie wir eine nachhaltige Mobilität sichern wollen, 
und dann diese notwendigen und sinnvollen Projekte zü-
gig angehen.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN – 
Felix Schreiner [CDU/CSU]: Es geht um Be-
schleunigung!)

Vizepräsident Thomas Oppermann:
Vielen Dank. – Als Nächster spricht für die Fraktion 

der CDU/CSU der Kollege Florian Oßner.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Florian Oßner (CDU/CSU):
Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und 

Kollegen! Bitte verzeihen Sie mir! Eigentlich wollte ich 
mich jetzt tatsächlich ausschließlich um den FDP-Antrag 

kümmern, aber wenn der Herr Gastel von den Grünen vor 
mir spricht, dann zwingt mich das wirklich dazu, einfach 
noch einmal etwas klarzustellen: Liebe Grünen, hört bitte 
auf, immer Verkehrsträger gegeneinander auszuspielen! 
Wir brauchen alle – Schiene, Straße – Verkehrsträger in 
unserem Land, um eine vernünftige Verkehrspolitik zu 
machen.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP sowie 
bei Abgeordneten der SPD und der AfD – Jörg 
Cezanne [DIE LINKE]: Die Straßen sind aber 
schon da, Herr Oßner!)

Es ist tatsächlich erfreulich, dass sich die FDP der 
Projektbeschleunigung in Sachen Infrastruktur in 
Deutschland annehmen möchte. Der vorliegende Antrag 
scheint mir aber doch ein Jahr zu lange in der Schublade 
gelegen zu haben; denn mit unserem beschlossenen Pla-
nungsbeschleunigungsgesetz II vom Januar 2020 – also 
von vor gerade mal zwei Wochen – sind alle Punkte 
bereits abgearbeitet. Offensichtlich hat die Große Koali-
tion in dieser Sache sehr gute Arbeit geleistet. Das indi-
rekte Lob der FDP nehmen wir daher sehr gerne an.

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

Es ist keine Frage: Als exportstarke Wirtschaftsnation 
sind wir in Deutschland auf leistungsfähige Verkehrswe-
ge angewiesen. Wir haben daher in den letzten Jahren 
sehr viele Maßnahmen eingeleitet, um unsere Infrastruk-
tur zu erneuern und auszubauen. Das war auch dringend 
notwendig; das ist keine Frage. So haben wir beispiels-
weise mit der Unterzeichnung der Leistungs- und Finan-
zierungsvereinbarung III am 14. Januar dieses Jahres das 
größte Modernisierungsprogramm für unser Schienen-
netz gestartet.

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

Vizepräsident Thomas Oppermann:
Herr Oßner, gestatten Sie eine Zwischenfrage von ei-

nem Kollegen der AfD?

Florian Oßner (CDU/CSU):
Ja, sehr gerne.

Vizepräsident Thomas Oppermann:
Bitte sehr.

Andreas Mrosek (AfD):
Vielen Dank, Herr Oßner, dass Sie die Zwischenfrage 

zulassen. – Ihr Koalitionspartnerkollege Stein bemerkte 
vorhin, dass die Oberverwaltungsgerichte überlastet sind. 
Gehen Sie mit, dass sie nur überlastet sind, weil sie mit 
Einsprüchen von Umweltverbänden zu tun haben, die die 
ganzen Planungen teilweise blockieren?

Florian Oßner (CDU/CSU):
Sehr geehrter Kollege, eines ist klar: Wir müssen na-

türlich auch in den Verwaltungsgerichten, die Entschei-
dungen treffen sollen, für mehr Personal sorgen. Durch 
Bürgerinitiativen etc. sind viele Klagen anhängig. Gerade 
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darum sprechen wir heute darüber, mit der Bürgerbetei-
ligung eher anzusetzen, um diese Verfahren zu verknap-
pen und zu verschlanken. Ich glaube, es ist im Sinne aller 
hier im Hause, dass man tatsächlich notwendige Ver-
kehrsinfrastrukturprojekte beschleunigt, also nicht nur 
darüber spricht, sondern auch entsprechende Maßnahmen 
einleitet.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie des Abg. 
Mathias Stein [SPD])

Durch die Unterzeichnung der Leistungs- und Finan-
zierungsvereinbarung III fließt bis 2030 die Rekordsum-
me von 86 Milliarden Euro in den Erhalt und in die 
Modernisierung des bestehenden Schienennetzes. Die In-
vestitionsmittel fließen unter anderem in die Erneuerung 
von sage und schreibe rund 2 000 Kilometern Gleisen, 
2 000 Weichen und 2 000 weiteren Eisenbahnbrücken. 
Mit Fug und Recht können wir heute davon sprechen: 
Es wird ein Jahrzehnt für die Schiene, ein Jahrzehnt für 
mehr Lebensqualität Tausender Pendler mit der Bahn in 
unserem Land.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU – 
Marianne Schieder [SPD]: Und Pendlerinnen!)

Zu lange Verfahren sind ja nicht nur schädlich für den 
Wirtschaftsstandort Deutschland, sondern sie sind auch 
eine Belastung für die betroffenen Anwohner. Das Thema 
„schnelleres Planen und Bauen“ steht deswegen für uns 
als CDU/CSU-Bundestagsfraktion auf der Prioritätenliste 
ganz oben.

Nach unserem Planungsbeschleunigungsgesetz I, das 
2018 in Kraft getreten ist, haben wir in der vergangenen 
Sitzungswoche zwei weitere Gesetze beschlossen, mit 
denen wir – es ist schon zur Sprache gekommen – einen 
zusätzlichen Investitions- und Modernisierungsschub 
eingeleitet haben.

Deshalb ist es auch mal an der Zeit, an dieser Stelle 
Danke schön all denjenigen zu sagen, die hieran beteiligt 
waren, insbesondere unserem Bundesverkehrsminister 
Andreas Scheuer und unseren beiden Parlamentarischen 
Staatssekretären Steffen Bilger und Enak Ferlemann. 
Herzliches Dankeschön!

(Beifall bei der CDU/CSU)

Unser letzter Verkehrshaushalt beinhaltet nicht nur Re-
kordinvestitionen in den Ausbau und Erhalt unserer Inf-
rastruktur, sondern er sieht auch deutlich mehr Personal – 
um die Zwischenfrage nochmals zu beantworten – für die 
zentralen Genehmigungsbehörden vor, womit sich aber-
mals eine Forderung des vorliegenden Antrags erfüllt hat.

Die eben genannten Punkte sind aber nicht die einzigen 
Maßnahmen, mit denen wir schnelleres Bauen erreichen 
wollen. Ende Januar hatte ich die wunderbare Gelegen-
heit, an der Eröffnung des Kompetenzzentrums „BIM 
Deutschland“ teilzunehmen. Hierbei handelt es sich um 
das nationale Zentrum für die Digitalisierung des Bauwe-
sens. Es ist die zentrale öffentliche Anlaufstelle für alle 
relevanten Informationen und Aktivitäten rund um das 
Thema „Building Information Modeling“ – kurz: BIM. 
Damit wird die Digitalisierung des Planens, des Bauens 

und des Betreibens – also die gesamte Wertschöpfungs-
kette Bau – vorangetrieben.

Für uns als Union ist klar, dass der Ausbau und die 
notwendigen Sanierungen der Verkehrswege nur mit mo-
dernen digitalen Instrumenten beschleunigt werden kön-
nen. Vor allem der zeitliche Aufwand kann reduziert wer-
den. Das gilt für die bearbeitenden Behörden genauso wie 
für die Bauherren. Zudem wird damit ermöglicht, die 
Kosten, die Bauzeit und eine umfassende Bürgerbeteili-
gung, lieber Herr Gastel von den Grünen, transparent zu 
machen, was am Ende auch zu mehr Akzeptanz führt.

Die Deutsche Bahn hat BIM bereits erfolgreich getes-
tet, und auch die Autobahngesellschaft des Bundes sowie 
die Straßenbauämter in den Ländern sehen in BIM viele 
Chancen. Das ist doch wahrlich ein weiterer Meilenstein 
für eine effizientere Planung und Realisierung von Bau-
projekten.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abge-
ordneten der SPD)

Sie sehen, das Thema „schnelles Bauen und Planen“ ist 
in den Händen der Koalitionsfraktionen sehr gut aufge-
hoben, weswegen es der Zustimmung zum Schaufenster-
antrag der FDP nicht bedarf.

Ein herzliches „Vergelts Gott!“ fürs Zuhören.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abge-
ordneten der SPD)

Vizepräsident Thomas Oppermann:
Vielen Dank. – Als Nächster spricht für die Fraktion 

der AfD der Kollege Wolfgang Wiehle.

(Beifall bei der AfD)

Wolfgang Wiehle (AfD):
Sehr geehrter Herr Präsident! Kolleginnen und Kolle-

gen! Dringend nötige Verkehrsprojekte kommen in 
Deutschland oft jahre- oder sogar jahrzehntelang nicht 
voran. Anwohner quält der Durchgangsverkehr, Fahrgäs-
te leiden unter schlechten Verbindungen, Autofahrer ste-
hen im Stau, weil die neue Bahnlinie und die neue Um-
gehungsstraße noch nicht fertig sind.

Oft werden organisierte Einsprüche eingelegt, die ein-
zig dem Ziel dienen, eine mit Mehrheit getroffene Ent-
scheidung rückgängig zu machen. Häufig sind es gerade 
die Grünen, die eine neue Bahnstrecke fordern, und vor 
Ort sind deren politischen Freunde meistens die Ersten, 
die mit ihren Einwänden und Klagen alles in Frage stel-
len. Und das heutige Planungsrecht macht ihnen das be-
sonders leicht.

(Beifall bei Abgeordneten der AfD)

Dabei geht es auch anders, wie das Vorbild Dänemark 
zeigt. Dänemark ist dafür bekannt, dass man dort mit 
Bürgerinteressen achtsam umgeht. Das geht deutlich über 
das hinaus, was in diesem Hause in den letzten Wochen 
beschlossen wurde. Das würde auch uns helfen: eine 
frühzeitige Bürgerbeteiligung, dann die politische Ent-
scheidung – Ja oder Nein – und dann die Umsetzung.
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Manchmal ist es auch politisches Versagen, wenn ein 
Projekt über Jahrzehnte nicht in Angriff genommen wird. 
Ich kenne ein plakatives Beispiel aus meiner Heimatstadt 
München. Der Münchener Süden, mein Wahlkreis, leidet 
seit Ewigkeiten unter dem Durchgangsverkehr von und 
nach Salzburg. Dieser Verkehr quält sich durch die Stadt, 
weil beim Münchener Autobahnring der Südabschnitt 
fehlt. Seit Jahrzehnten wird über den Lückenschluss ge-
redet. Mal steht er im Bundesverkehrswegeplan, mal 
wird er daraus wieder gestrichen. Bis 2010 ließ die Ba-
yerische Staatsregierung eine Machbarkeitsstudie erstel-
len und ließ das Projekt anschließend erneut fallen.

Die sensible Landschaft im Süden Münchens und die 
betroffenen Umlandgemeinden müssen geschützt wer-
den. Dafür müssen weite Teile dieser Strecke im Tunnel 
geführt werden; das hat auch die Studie gezeigt. Mit 
einem klaren politischen Willen – und für den steht die 
AfD –

(Marianne Schieder [SPD]: Oh mei!)
muss der Autobahnringschluss für den Münchener Süden 
endlich auf den Weg gebracht werden.

(Beifall bei der AfD – Daniela Wagner 
[BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Endlich mehr 
Autobahnen!)

Ein Planungsrecht mit frühzeitiger Bürgerbeteiligung, 
so wie es heute die FDP vorschlägt und wie es wenige 
Wochen vorher die AfD eingebracht hat, erleichtert das 
nötige Vertrauen in das Projekt.

(Marianne Schieder [SPD]: So, so! Es gibt eine 
Nähe!)

Dieses Beispiel steht für Hunderte Vorhaben für Straße, 
Schiene und Wasserwege in unserem Land. Es darf nicht 
noch einmal 50 Jahre dauern, bis der Münchener Süden 
vom Durchgangsverkehr entlastet wird.

(Beifall bei der AfD)

Vizepräsident Dr. Hans-Peter Friedrich:
Für die SPD hat das Wort die Kollegin Kirsten 

Lühmann.

(Beifall bei der SPD)

Kirsten Lühmann (SPD):
Herr Präsident! Sehr verehrte Kollegen und Kollegin-

nen! Sehr verehrte Zuhörende! 1779 wurde die Hanno-
versche Heerstraße, die heutige B 3, von Hannover nach 
Celle fertiggestellt. Etwa 150 Jahre später, im Jahr 1927, 
haben die Stadtväter und Stadtmütter gemeint, ihre In-
nenstadt – übrigens eine wunderschöne Fachwerkinnen-
stadt; sie liegt in meinem Wahlkreis; wer sie besuchen 
möchte: es lohnt sich wirklich – vom Durchgangsverkehr 
freimachen zu wollen, und sie wollten eine Ortsumfah-
rung planen. Schon 80 Jahre später, im Jahr 2007, wurden 
die Baumaßnahmen begonnen.

(Ulli Nissen [SPD]: Ui!)
Heute, 13 Jahre später, sind wir beim dritten von fünf 
Bauabschnitten.

Liebe Kollegen und Kolleginnen, wir alle kennen diese 
Beispiele aus unseren Wahlkreisen. Diese Bundesregie-
rung und auch die davor haben mit Planungsbeschleuni-
gungsmaßnahmen dafür gesorgt, dass solche Zustände in 
Zukunft nicht mehr vorkommen können.

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

Aber wir wissen auch: Wir sind noch nicht am Ende. 
Das Wichtigste für ein Bauvorhaben ist die Akzeptanz, 
die Akzeptanz bei der Bevölkerung und bei den Nutz-
enden. Um Akzeptanz zu erreichen, ist die erste Maß-
nahme die Bürgerbeteiligung. Wir haben uns dazu in 
der letzten Sitzungswoche in unseren Anträgen geäußert. 
Ich kann Ihnen auch sagen, dass dies in Bezug auf die 
Ortsumfahrung in Celle etwas war, was damals eben noch 
nicht in dieser Form gemacht wurde. Gerade, vor 14 Ta-
gen, hat eine Vereinbarung mit dem BUND zum Thema 
Fledermausschutz dazu geführt, dass es eben keine Klage 
gab, sondern dass die Pläne geändert wurden und dass 
diese Straße jetzt zügig gebaut werden kann. Das ist der 
richtige Weg.

(Beifall bei der SPD)
Die Deutsche Bahn hat dies in dieser Region ebenfalls 

erkannt und hat beim schienengebundenen Hafenhinter-
landverkehr für genau diese frühzeitige Bürgerbeteili-
gung gesorgt. Wir sind da auf einem guten Weg, und 
solche Maßnahmen zeigen uns, wo die Reise hingehen 
muss.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)
Allerdings, liebe Kollegen und Kolleginnen: Allein die 

Bürgerbeteiligung macht es nicht. Wir müssen auch den 
Mut haben, die Ergebnisse dieser Bürgerbeteiligung um-
zusetzen, auch wenn sie Geld kosten. Ich gebe hier ein 
Beispiel: die Entschädigungsregelung. Im Moment wer-
den Grundstücke, die für Verkehrswege benötigt werden, 
nach dem Verkehrswert entschädigt. Jetzt können alle 
sagen: Den Verkehrswert zugrunde zu legen, ist doch 
richtig; niemand soll daran verdienen. – Ich kann Ihnen 
aber auch aus unserer Region, dem östlichen Niedersach-
sen, sagen: Das reicht für die Landwirte und Landwirtin-
nen nicht. Wir brauchen hier eine Entschädigung nach 
dem Wiederbeschaffungswert.

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

Was nützt es ihnen, wenn ihnen der Verkehrswert für 
ihr Grundstück bezahlt wird, sie sich aber in dieser Re-
gion für dieses Geld kein anderes Ackerland kaufen kön-
nen, um ihren Betrieb aufrechtzuerhalten, liebe Kollegin-
nen und Kollegen? Dass diese dann klagen, ist doch wohl 
klar. Das müssen wir ändern.

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

Sie haben in Ihrem Antrag, liebe Kolleginnen und Kol-
legen von der FDP, auch das Thema Präklusion ange-
sprochen. Was ist das? Die Präklusion bezeichnet eine 
Frist, nach der keine schon vorher bekannten Fakten 
mehr ins Verfahren eingebracht werden können. Ja, das 
halten wir auch für sinnvoll, weil wir sehen, dass da-
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durch, dass man vorher etwas weiß und es erst später 
einbringt, Verfahren verzögert werden können. Aber Sie 
wissen ganz genau, dass der Europäische Gerichtshof die 
bestehenden Regelungen zur Präklusion für europa-
rechtswidrig erklärt hat. Insofern finden wir es unver-
ständlich, das jetzt einführen zu wollen.

Dagegen ist das, was die Koalition macht, richtig. Wir 
sagen: Die Niederlande haben einen Vorschlag gemacht. 
Dieser Vorschlag wird jetzt gerade vom EuGH geprüft. 
Wenn der EuGH sagt: „Dieser niederländische Vorschlag 
ist machbar“, dann werden wir uns damit beschäftigen 
und werden gucken, wie wir das in Deutschland umset-
zen können. Das ist der richtige Weg und nicht, sehenden 
Auges in Klagen reinzulaufen.

(Beifall bei der SPD und der CDU/CSU)
Der letzte Punkt betrifft die Frage: Wie können wir 

Verfahren beschleunigen? Ja, mit der Digitalisierung! 
Das sogenannte BIM ist hier schon mal angesprochen 
worden, das Building Information Modeling, zu dem die-
se Koalition auch einen Antrag geschrieben hat, den wir 
in der nächsten Zeit beraten werden. Das heißt, wir sind 
nach vorne gegangen und haben gesagt: Wir müssen mo-
derne Verfahren nutzen, um das Planen schneller und vor 
allen Dingen transparenter zu machen. Es ist angespro-
chen worden: Die Deutsche Bahn ist da Vorreiterin ge-
wesen und hat das vorbildlich eingeführt. Wir werden 
jetzt bei anderen Baumaßnahmen für Straße und Wasser-
straße nachziehen. Ich glaube, das ist der richtige Weg, 
liebe Kolleginnen und Kollegen.

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

Ja, wir brauchen Planungsbeschleunigung. Aber wir 
brauchen sie rechtssicher, wir brauchen sie praktikabel, 
und wir brauchen sie zum richtigen Zeitpunkt. Das haben 
wir gemacht, und das werden wir auch weiterhin in dieser 
Legislatur tun.

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

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

Vizepräsident Dr. Hans-Peter Friedrich:
Für die FDP hat das Wort der Kollege Torsten Herbst.

(Beifall bei der FDP)

Torsten Herbst (FDP):
Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und Her-

ren! Wir haben hier eine ganze Bandbreite unterschiedli-
cher Positionen gehört. Auch wenn wir viel Zustimmung 
für unseren sehr guten Antrag bekommen haben, habe ich 
das Gefühl: Einige hier im Haus unterschätzen noch im-
mer, was eine leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur in 
unserem Land für Wohlstand und Lebensqualität bedeu-
tet.

(Beifall bei der FDP)
Ja, ich glaube, wir brauchen ein sehr grundsätzliches 

Umdenken beim Thema Planungsbeschleunigung in 
Deutschland. Es gibt anderswo positive Beispiele, die 

zeigen, dass es geht. Wir brauchen ja nur mal so 320 Kilo-
meter nordwestlich von Berlin hinzuschauen. Da wird 
zwischen der deutschen Insel Fehmarn und der dänischen 
Insel Lolland momentan eines der größten Infrastruktur-
vorhaben Europas gebaut, und zwar die Fehmarnbeltque-
rung, ein 18-Kilometer-Tunnel durch die Ostsee. Ich 
weiß nicht, ob alle hier im Haus wissen, wie lange die 
Dänen gebraucht haben, um von ihrem Planungsgesetz 
zum Baurecht zu kommen. Es waren sechs Jahre. Sechs 
Jahre, meine Damen und Herren! In der Zeit schaffen wir 
es in Deutschland nicht mal, das Baurecht für ein paar 
Kilometer Bundesstraße hinzubekommen. Das ist die 
traurige Wahrheit.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der AfD)

Ich sage deshalb: Wir können es uns nicht mehr leisten, 
mit Trippelschritten voranzugehen, wo jetzt eigentlich 
kraftvolle Sprünge gefragt sind. Und ja, die bisherigen 
drei Initiativen der Bundesregierung zur Planungsbe-
schleunigung sind ein Anfang; aber die sind eben auch 
noch keine Lösung,

(Kirsten Lühmann [SPD]: Deswegen werden 
wir weiter daran arbeiten!)

weil sie uns nicht in dem Maße voranbringen, wie wir es 
eigentlich bräuchten für unser Industrieland.

(Beifall bei der FDP)
Ich will hinzufügen: Das ist nicht nur eine Frage, die 

uns Verkehrspolitiker beschäftigt. Es geht nicht nur um 
einige Kilometer Autobahn, Bundesstraße, Wasserstraße. 
Es geht eigentlich im Kern um eine ganz, ganz andere 
Frage, nämlich: Sind wir als führende Industrienation 
Europas noch in der Lage, eine leistungsfähige Infra-
struktur zu bauen? Und diese Frage müssen wir endlich 
wieder positiv beantworten.

(Beifall bei der FDP)
Von meinen Vorrednern ist ja auch das Thema „gesell-

schaftliche Akzeptanz“ angesprochen worden. Ja, natür-
lich, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Schauen wir uns an, 
welche Reaktionen es aus der Öffentlichkeit zum Projekt 
Fehmarnbeltquerung gab. Ich nenne mal nur zwei Zah-
len: 42 und 16 000. 42 Einwände gab es von dänischer 
Seite zu diesem Megaprojekt, überwiegend positiv im 
Übrigen; 16 000 Einwände, überwiegend negativ, gab 
es von deutscher Seite.

(Michael Donth [CDU/CSU]: Vielleicht, weil 
mehr Menschen dort leben!)

Was lernen wir daraus? Ich glaube, wir müssen unsere 
Bürgerinnen und Bürger wieder für die Vorzüge moder-
ner Infrastruktur begeistern.

(Beifall bei der FDP)
Wir machen dafür in unserem Antrag sehr konkrete Vor-
schläge: von besserer Bürgerbeteiligung über Verfahrens-
straffung bis zur klaren Mitwirkung von Umweltverbän-
den. Uns geht es um etwas ganz, ganz Wichtiges, meine 
Damen und Herren: Deutschland ist nicht nur das Land 
der Mopsfledermaus, des Juchtenkäfers und der Kleinen 
Hufeisennase.
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(Heiterkeit bei der FDP)

Wir sind ein Industrieland, und das soll so bleiben.

(Beifall bei der FDP – Marianne Schieder 
[SPD]: Das ist ein ganz billiger Abschluss! – 
Kirsten Lühmann [SPD]: Immer dieses Gegen-
einander!)

Vizepräsident Dr. Hans-Peter Friedrich:
Für die CDU/CSU hat das Wort der Kollege Björn 

Simon.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Björn Simon (CDU/CSU):
Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir 

haben es heute schon oft gehört: Im Dezember 2019, aber 
auch in der letzten Sitzungswoche, vor gerade einmal 
zwei Wochen, haben wir an selber Stelle sowohl mit der 
ersten als auch mit der abschließenden zweiten und 
dritten Lesung des neuen Planungsbeschleunigungs-
gesetzes und des Maßnahmengesetzvorbereitungsgeset-
zes die Weichen für einen schnelleren Ausbau dringend 
benötigter Verkehrsprojekte gestellt.

Ich darf kurz an die Debatte erinnern: Da war von 
einem Schritt in die richtige Richtung die Rede, von einer 
guten Woche für den Verkehr und davon, dass die Inten-
tion der Bundesregierung an dieser Stelle absolut richtig 
sei. Jetzt könnte man natürlich mutmaßen, dass diese 
Textstellen aus dem Protokoll aus den Reihen der Koali-
tion stammen. Dem ist aber nicht so: Sie stammen von der 
FDP, die damals ganz offensichtlich erkannt hat, dass die 
Koalition gemeinsam mit dem Verkehrsminister Andreas 
Scheuer mit beiden Gesetzen die Verkehrsinfrastruktur 
weiter nachhaltig stärken wird. Da die FDP den beiden 
Gesetzentwürfen folgerichtig zugestimmt hat und um 
gleichzeitig die Erinnerung aufzufrischen, lohnt sich an 
dieser Stelle ein kurzer Rückblick auf diese zwei Gesetze, 
die wir vor zwei Wochen gemeinsam für die zukünftige 
Verkehrspolitik in unserem Land verabschiedet haben.

Mit dem Maßnahmengesetzvorbereitungsgesetz schaf-
fen wir künftig Baurecht auch durch Gesetz. Wir be-
schleunigen in wichtigen Fällen Verfahren, indem das 
Parlament darüber entscheidet. Es gab und gibt kritische 
Stimmen, die behaupten, dass diese wichtigen Verfah-
rensbeschleunigungen mit einer Einschränkung der Be-
teiligungsrechte einhergehen. Das Gegenteil ist der Fall: 
Die Öffentlichkeit wird natürlich auch weiterhin umfang-
reich beteiligt, und auch Umweltverträglichkeitsprüfun-
gen finden nach wie vor statt.

Wir hören oft Vergleiche mit Verfahrensweisen in an-
deren europäischen Ländern und gucken ganz gerne mal 
zu unseren europäischen Nachbarn. Wenn wir nach Nor-
den gucken, nach Dänemark: Genauso wie wir jetzt 
macht es unser Nachbar Dänemark vor, und zwar erfolg-
reich.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)

Und auch wir werden Infrastrukturmaßnahmen erfolg-
reich durchführen.

Damit kommen wir zum zweiten Gesetz, mittlerweile 
zum dritten Mal novelliert: das Planungsbeschleuni-
gungsgesetz. Wir verschlanken Planungsverfahren für 
Ersatzneubauten, das heißt, wir vereinfachen die Planung 
und verkürzen die Zeit bis hin zur Baureife, wenn es sich 
um ein Ersatzbauwerk handelt. Gleichzeitig – das kann 
man nicht oft genug sagen – haben wir geregelt, dass 
Städte und Gemeinden im Rahmen des Eisenbahnkreu-
zungsgesetzes finanziell entlastet werden. Das heißt, 
Kommunen profitieren, indem Kreuzungsbauwerke 
schneller realisiert werden können.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)
Beide Gesetze eint aber nicht nur, dass wir damit wich-

tige Verkehrsprojekte schneller realisieren können. Die 
nun mögliche beschleunigte Planung und Genehmigung 
tragen insbesondere beim Verkehrsträger Schiene dazu 
bei, dass wir unsere Klimaziele schneller und effizienter 
erreichen können. Mit der Stärkung der Schiene und dem 
beschleunigten Aus- und Neubau des Schienennetzes be-
treiben wir konsequenten Klimaschutz und bringen die-
sen zudem mit wirtschaftlicher Entwicklung in Einklang.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, im November 2019 
haben wir im Haushalt bereits Rekordinvestitionen von 
rund 15 Milliarden Euro für Verkehrsinfrastruktur zur 
Verfügung gestellt. Ende Januar haben wir per Gesetz 
für die notwendige Genehmigungs- und Planungsbe-
schleunigung gesorgt. Beides zusammen führt zu besse-
ren, schlankeren und zügigeren Genehmigungs- und Pla-
nungsverfahren. Die Grundlage dafür hat diese Koalition 
geschaffen.

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

Daher verhält es sich eben nicht so, wie die FDP heute 
behauptet. Sie behauptet, ihr Antrag sei der große Wurf, 
während die vor wenigen Wochen beschlossenen Gesetze 
nur in einzelnen Punkten beschleunigenden Charakter 
hätten. Das Gegenteil ist auch an dieser Stelle der Fall. 
Zugegeben: Ihr Antrag mag den einen oder anderen inte-
ressanten Ansatz enthalten, über den wir in den nächsten 
Wochen gerne in Ruhe sprechen können. Aber der große 
Wurf, liebe Kolleginnen und Kollegen, den sehe ich hier 
nicht. Den großen Wurf im Hinblick auf die Beschleuni-
gung von Genehmigungs- und Planungsverfahren haben 
wir vor zwei Wochen in diesem Haus, im Plenum, verab-
schiedet.

Herzlichen Dank.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abge-
ordneten der SPD)

Vizepräsident Dr. Hans-Peter Friedrich:
Für Bündnis 90/Die Grünen hat das Wort die Kollegin 

Daniela Wagner.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Daniela Wagner (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Herr Präsident! Verehrte Kolleginnen und Kollegen! 

Wer den Verkehrskollaps abwenden und eine Verkehrs-
wende vorantreiben will, der muss die Planung von Ver-
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kehrsprojekten beschleunigen – das ist keine Frage. Da-
ran haben auch wir ein vitales Interesse. Uns geht es vor 
allem um Schienenprojekte; aber wir wollen es anders 
machen, als die Bundesregierung es vorhat. Wir wollen 
keine Bürgerrechte abbauen. Wir wollen die Bürger mit-
nehmen. Das ist der zentrale Unterschied. Das haben wir 
in unserem Entschließungsantrag auch dargelegt.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
Die Bundesregierung will mit mindestens nicht rechts-

sicheren Mitteln die Rechte von Bürgerinnen und Bür-
gern und Umweltverbänden einschränken; das ist der 
falsche Weg. Noch weiter geht die „Bürgerrechtspartei“ 
FDP, die sogar Dinge, die der EuGH schon längst kassiert 
hat, wieder einführen und die Rechte von Bürgerinnen 
und Bürgern weiter beschneiden will. Das ist mit uns 
nicht zu machen.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
Wir brauchen eine neue Planungskultur. Wir brauchen 

die Wahrung von Bürgerbeteiligung und Klagerechten, 
und wir müssen diese Rechte sogar stärken. Wir brauchen 
transparente Verfahren, an denen die Bürgerinnen und 
Bürger umfassend beteiligt werden, und zwar nicht nur 
bei den Fragen des Wie, sondern auch des Ob.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
Zentral ist hier die Öffentlichkeitsbeteiligung zum Bei-

spiel in Form von Dialogforen, bei denen verschiedene 
Optionen zur Sprache kommen und den Abwägungspro-
zess für die Beteiligten nachvollziehbar machen. Das 
kann man sehr schön an den Dialogverfahren zu den 
ICE-Neubaustrecken Hanau–Würzburg/Fulda sehen. 
Dort haben sie es vorgemacht. Das wird als vorbildlich 
gelobt. Solche Verfahren sind ein Garant für bessere Pla-
nungsqualität, höhere Akzeptanz und vor allen Dingen 
mehr Rechtssicherheit.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
Und wir müssen die Datengrundlagen für die Planun-

gen regelmäßig aktualisieren und fortschreiben. Veraltete 
Kostenberechnungen haben allzu oft die Folge, dass Ver-
kehrsprojekte sich unnötig in die Länge ziehen; da wäre 
ein bundesweiter Standard nicht schlecht.

Lassen Sie mich zum Schluss noch eine Bemerkung 
machen: Statt den Naturschutzverbänden die Schuld für 
unsere Planungs- und Umsetzungsmisere in die Schuhe 
zu schieben, sollten wir endlich dafür Sorge tragen, dass 
der dort vorhandene Sachverstand durch Kooperation, 
von der Verwaltung, von den Behörden ausgehend, früh-
zeitig eingebunden wird.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
Es gibt wenige Verbandsklagen; aber von diesen Ver-
bandsklagen wurden 50 Prozent gewonnen. Das ist auch 
ein Hinweis darauf, dass die Planung suboptimal ist, dass 
sie nicht rechtssicher ist. Durch frühzeitige Einbindung 
lässt sich das ändern. Deswegen ist es überfällig, dass 
man sehr viel stärker auf die Naturschutzverbände zugeht 
und auf diejenigen, die möglicherweise sogar eine besse-
re Idee haben.

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Vizepräsident Dr. Hans-Peter Friedrich:
Vielen Dank, Frau Kollegin Wagner. – Der letzte Red-

ner zu Tagesordnungspunkt 12: der Kollege Dr. Christoph 
Ploß, CDU/CSU.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Dr. Christoph Ploß (CDU/CSU):
Herr Präsident! Verehrte Kolleginnen und Kollegen! 

Dass wir Infrastrukturprojekte in Deutschland schneller 
planen und bauen müssen, ist völlig klar. Das ist auch 
eines der wesentlichen Ziele der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion und auch unseres Verkehrsministers Andreas 
Scheuer. Wir alle kennen Beispiele aus den Regionen 
und aus unseren Wahlkreisen.

Ein Beispiel ist der Neubau der Autobahn A 20. Dieser 
hat viel zu lange gedauert. Wenn wir über den Neubau 
von Schienenprojekten sprechen und die Deutsche Bahn 
neue Projekte plant, reden wir hier im Schnitt über 20 Jah-
re Plan- und Bauzeit, bis das Projekt realisiert ist. Das ist 
der Durchschnitt. Wir haben natürlich teilweise Projekte, 
die noch viel länger dauern. So könnte man die Liste 
beliebig fortsetzen.

Deswegen haben wir dank unseres Verkehrsministers 
Andreas Scheuer und der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
in den vergangenen Monaten enorm viele Initiativen in 
das Parlament getragen, zum Beispiel in der letzten Sit-
zungswoche die Möglichkeit für sogenannte Maßnah-
mengesetze, mit denen wir nach dänischem Vorbild sa-
gen: Wir wollen das Baurecht hier im Deutschen 
Bundestag beschließen, hier das Planrecht machen und 
damit die Projekte und die Planung um mehrere Jahre 
beschleunigen.

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

Das würde im Übrigen, liebe Kollegin Suding, gerade 
für die Hamburger Metropolregion von enormer Bedeu-
tung sein. Wir haben gerade in der letzten Sitzungswoche 
die Bahnstrecke von Hamburg nach Sylt ins Maßnahmen-
gesetz aufgenommen, sodass die Hamburger in Zukunft 
noch schneller nach Sylt fahren können. Auch Sie sind ab 
und zu dort. Insofern: Denken Sie dann an uns, wenn Sie 
noch schneller von Hamburg nach Sylt fahren können.

(Zurufe von der CDU/CSU: Oh! – Mathias 
Stein [SPD]: Wird noch ein bisschen dauern!)

Man könnte noch andere Beispiele aus Hamburg nen-
nen. Ich habe jetzt nicht so viel Redezeit und nenne daher 
nur das Stichwort „A 26, Wilhelmsburger Reichsstraße“. 
Das alles sind Projekte in der Hamburger Metropolre-
gion, die jetzt dank der Initiative von Andreas Scheuer 
und der CDU/CSU-Bundestagsfraktion beschleunigt 
werden.

(Michael Donth [CDU/CSU]: Die CDU steht 
für Hamburg!)

Es ist völlig klar, dass wir nach den ersten Initiativen in 
den vergangenen Monaten jetzt nicht zum Stillstand kom-
men können. Wir wollen weitermachen. Das haben wir 
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auch bei der Debatte in der vergangenen Sitzungswoche 
angekündigt. Denn auch für uns ist klar, dass wir natür-
lich nicht ewig lange Verbandsklagen haben wollen, dass 
wir Verbände in Deutschland nicht auch noch unterstüt-
zen wollen, die sich nur darauf spezialisiert haben, wich-
tige Maßnahmen in unserem Land zu verhindern. Des-
wegen werden wir da tätig werden.

Wir wollen das aber mit Klugheit und mit Besonnen-
heit machen. Denn – darauf hat die Kollegin Lühmann 
eben völlig zu Recht hingewiesen – wenn wir jetzt die 
sogenannte Präklusionsklausel ins Gesetz aufnehmen 
würden, wie Sie das heute im Plenum vorschlagen, dann 
könnte es sein, dass der Europäische Gerichtshof das in 
wenigen Monaten kassiert. Das ist mit uns nicht zu ma-
chen. Wir wollen erst mal das Urteil abwarten. Wenn das 
Urteil positiv ausfallen sollte, werden wir hier einen ent-
sprechenden Gesetzentwurf nach niederländischem Vor-
bild einbringen. Das wurde auch schon von der Bundes-
regierung im Verkehrsausschuss angekündigt. Da haben 
Sie wohl nicht aufgepasst. Es wäre gut, wenn Sie das 
beim nächsten Mal machen würden, bevor Sie solche 
Vorschläge ins Plenum einbringen.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie der Abg. 
Kirsten Lühmann [SPD])

Wir haben eben über die nationale Ebene gesprochen. 
Wenn wir sagen: „Wir wollen Infrastrukturprojekte in 
Deutschland schneller planen und bauen“, dann gilt das 
natürlich auch für die europäische Ebene; das ist völlig 
klar. Wir müssen da zusammen ein ganz, ganz dickes 
Brett bohren. Deswegen wird es wichtig sein, dass wir 
in den nächsten Monaten auch im Rahmen der deutschen 
EU-Ratspräsidentschaft über Einschränkungen des Ver-
bandsklagerechts reden und sagen: Die Verbände müssen 
eine Mitwirkungspflicht bekommen. Das heißt, am An-
fang eines Planverfahrens müssen sie alle Karten offen-
legen, alle ihre Punkte ins Verfahren geben. Das darf 
nicht erst am Ende kommen, um Projekte zu verzögern, 
wie wir es zum Beispiel bei der Elbvertiefung erlebt ha-
ben. Das wird einer der Punkte sein, sofern der Europä-
ische Gerichtshof dem niederländischen Modell die Zu-
stimmung erteilen wird.

Ich möchte noch einen Punkt nennen, der in dem Zu-
sammenhang auch sehr wichtig sein wird: Wir sollten das 
Thema „schnelleres Planen und Bauen“ zu einem wesent-
lichen Programmpunkt der Agenda der deutschen Rat-
spräsidentschaft machen. Die deutsche Ratspräsident-
schaft im zweiten Halbjahr bietet die große Chance, 
dass wir auch an internationale Vereinbarungen wie die 
Åarhus-Konvention rangehen. Auch dieses Brett werden 
wir bohren müssen. Auch das hat Andreas Scheuer ge-
meinsam mit meinen Kollegen der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion angekündigt.

Insofern sehen Sie: Wir haben eine ganze Liste an 
Themen abgearbeitet. Davon profitieren wir im Norden, 
davon profitieren auch viele andere Regionen in Deutsch-
land. Wir werden dranbleiben. Insofern hoffen wir, dass 
Sie im Verkehrsausschuss und hier im Plenum gemein-
sam mit uns daran mitwirken. Wir sind da konstruktiv 
und offen. Ich freue mich, wenn wir dieses wichtige 
Thema bis Jahresende weiter vorantreiben.

Herzlichen Dank.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abge-
ordneten der SPD)

Vizepräsident Dr. Hans-Peter Friedrich:
Vielen Dank, Herr Kollege. – Ich schließe die Aus-

sprache zu Tagesordnungspunkt 12.

Interfraktionell wird Überweisung der Vorlage auf 
Drucksache 19/17093 an die in der Tagesordnung aufge-
führten Ausschüsse vorgeschlagen. Gibt es weitere Über-
weisungsvorschläge? – Das ist nicht der Fall. Dann ver-
fahren wir so.

Ich rufe die Tagesordnungspunkte 22 a und 22 b auf:

a) – Zweite und dritte Beratung des von der 
Bundesregierung eingebrachten Entwurfs 
eines Vierten Gesetzes zur Änderung 
des Aufstiegsfortbildungsförderungs-
gesetzes

Drucksache 19/15273

Beschlussempfehlung und Bericht des 
Ausschusses für Bildung, Forschung 
und Technikfolgenabschätzung (18. Aus-
schuss)

Drucksache 19/17158

– Bericht des Haushaltsausschusses (8. Aus-
schuss) gemäß § 96 der Geschäftsordnung

Drucksache 19/17124

b) Beratung der Beschlussempfehlung und des 
Berichts des Ausschusses für Bildung, 
Forschung und Technikfolgenabschätzung 
(18. Ausschuss)

– zu dem Antrag der Abgeordneten Dr. Götz 
Frömming, Nicole Höchst, Dr. Marc 
Jongen, weiterer Abgeordneter und der 
Fraktion der AfD

Aufstiegsfortbildung praxisnah und 
umsetzbar fördern

– zu dem Antrag der Abgeordneten 
Dr. Birke Bull-Bischoff, Dr. Petra Sitte, 
Doris Achelwilm, weiterer Abgeordneter 
und der Fraktion DIE LINKE

Schülerinnen und Schüler der Erzie-
herausbildung durch Aufstiegsfortbil-
dungsförderung stärken

– zu dem Antrag der Abgeordneten Beate 
Walter-Rosenheimer, Kai Gehring, Margit 
Stumpp, weiterer Abgeordneter und der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Vom Aufstiegs-BAföG zum Weiter-
bildungs-BAföG

Drucksachen 19/16859, 19/15774, 
19/15803, 19/17158
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Zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung liegen 
zwei Änderungsanträge der Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen sowie ein Entschließungsantrag der Fraktion 
der FDP vor.

Ich darf Sie bitten, falls Sie der Aussprache beiwohnen 
wollen, sich hinzusetzen; ansonsten verlassen Sie bitte 
den Saal, und zwar zügig.

Für die Aussprache sind 60 Minuten beschlossen.

Ich eröffne die Aussprache. Es beginnt die Frau Bun-
desministerin Anja Karliczek.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie der Abg. 
Ulrike Bahr [SPD] und Bärbel Bas [SPD])

Anja Karliczek, Bundesministerin für Bildung und 
Forschung:

Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und 
Kollegen! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Un-
serem Land ging es noch nie besser als heute, und trotz-
dem haben wir mehr Aufgaben denn je zu bewältigen. 
Ein großes Thema dieser Tage ist der Fachkräftemangel. 
Dieser Fachkräftemangel wird mittlerweile zu einer ech-
ten Belastung für das Innovationsland Deutschland. 
Wenn vor Ort die Arbeit zu viel wird und die Menschen, 
die sie erledigen können, zu wenige sind, dann ist es eben 
auch meine Aufgabe, dieses Problem in den Mittelpunkt 
meines Tuns zu stellen. Denn nur mit genügend Techni-
kern, Meistern und Betriebswirten können wir heute un-
sere Innovationskräfte in Deutschland vollständig aus-
schöpfen. Wir wollen Innovationsland bleiben. Dafür 
schaffen wir unter anderem mit diesem Gesetz den Bo-
den.

Das Berufsbildungsgesetz ist bereits in Kraft. Damit 
haben wir unsere beruflichen Abschlüsse sichtbar ge-
macht für den internationalen Vergleich. Denn jeder in 
der Welt soll sehen, wie gut wir unsere jungen Menschen 
qualifizieren und was sie können.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abge-
ordneten der SPD)

Mit dem Aufstiegs-BAföG gehen wir jetzt konsequent 
den nächsten Schritt. Wir erleichtern den beruflichen 
Aufstieg; denn es ist heute zu wenig, nur eine Fortbildung 
zu fördern. Das Innovationsland Deutschland braucht 
viele gut ausgebildete Fachkräfte. Fachkraft bleibe ich 
nur, wenn ich mich immer wieder neuen Anforderungen 
stelle. Deshalb ermöglicht das AFBG nun erstmals die 
Förderung auf allen drei beruflichen Fortbildungsstufen,

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abge-
ordneten der SPD)

Schritt für Schritt bis auf Masterniveau. So sieht moderne 
Aufstiegsförderung aus, und so fördern wir unsere leis-
tungswilligen Menschen.

Wir haben uns ganz bewusst dafür entschieden, mit der 
Novelle des Aufstiegs-BAföG ein weiteres Zeichen der 
Wertschätzung für die berufliche Weiterbildung zu set-
zen:

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)

mit der stärksten Leistungsverbesserung, die es je gege-
ben hat, und mit der umfassendsten Novelle, seit es dieses 
Gesetz gibt. Das AFBG ist unter anderem auch eine tra-
gende Säule unserer Weiterbildungsstrategie. Denn be-
rufliche Aus- und Weiterbildung stehen in den nächsten 
Jahren wieder sehr im Fokus. Eine enge Verzahnung zwi-
schen Theorie und Praxis wird uns am besten durch den 
Wandel der Arbeitswelt tragen.

Wir stellen uns hier und heute an die Seite der berufli-
chen Aufsteiger. Es ist egal, ob ich mich als Maurer, als 
IT-Kaufmann oder in sozialen Berufen weiterbilden will. 
Wir machen das möglich: mit höheren Zuschüssen, mit 
höheren Freibeträgen und mit modernen Strukturen. Wir 
setzen genau da an, wo die größten Hindernisse bestehen. 
Denn Fortbildungen sind in der Regel teuer und kosten 
Zeit, Zeit, die mir dann für den Erwerb meines Lebens-
unterhaltes fehlt. Wir wollen aber, dass jeder, der das will, 
die Chance erhält, beruflich aufzusteigen. Die berufliche 
Karriereleiter zu erklimmen, muss eine selbstverständ-
liche Perspektive für junge und junggebliebene Men-
schen sein.

Ganz besonders – das will ich an dieser Stelle betonen – 
werden die Vollzeitschüler in den sozialen Berufen und in 
den Gesundheitsberufen, in Erziehung und Pflege profi-
tieren.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie des Abg. 
Oliver Kaczmarek [SPD])

Wir reden in diesen Tagen viel über den Mangel an Fach-
kräften in den sozialen Berufen. Unser AFBG trägt dazu 
bei, gerade diesen Berufsgruppen weitere Unterstützung 
zukommen zu lassen.

Wir haben die Familien im Blick: mit einer höheren 
Unterhaltsförderung und einem erhöhten, einkommens-
unabhängigen Kinderbetreuungszuschlag. Und wenn 
sich jetzt Menschen dafür entscheiden, sich nach erfol-
greicher Fortbildung selbstständig zu machen, dann zei-
gen wir auch dafür unsere Hochachtung, erlassen ihnen 
etwaige Restdarlehen aus Fortbildungen, um ihnen einen 
schuldenfreien Start in die Selbstständigkeit möglich zu 
machen.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie der Abg. 
Ulrike Bahr [SPD])

Liebe Kolleginnen und Kollegen, für die Verbesserun-
gen im Aufstiegs-BAföG stellen wir in dieser Wahlperio-
de 350 Millionen Euro zusätzlich bereit. Es geht um 
Weiterbildung ein Leben lang, berufliche Weiterbildung 
für alle, immer wieder. Wir werden so stark nur bleiben 
können, wenn wir die berufliche Aus- und Weiterbildung 
in Deutschland attraktiv halten. Die Welt beneidet uns um 
diese Chancen für junge und junggebliebene Menschen.

Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bei den 
Kolleginnen und Kollegen der Koalitionsfraktionen für 
die konstruktiven Beratungen bedanken. Wir haben an 
der einen oder anderen Stelle miteinander gerungen. Aber 
wir hatten und haben ein gemeinsames Ziel, nämlich die 
beruflichen Aufstiegsfortbildungen für Fach- und Füh-
rungskräfte so attraktiv wie nie zuvor zu machen.

Danke schön.

Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode – 147. Sitzung. Berlin, Freitag, den 14. Februar 2020                                                                                                                                                                                               18391 

Vizepräsident Dr. Hans-Peter Friedrich 
(A) 

(B) 

(C) 

(D) 



(Beifall bei der CDU/CSU und der SPD)

Vizepräsident Dr. Hans-Peter Friedrich:
Für die AfD hat das Wort der Kollege Dr. Götz 

Frömming.

(Beifall bei der AfD)

Dr. Götz Frömming (AfD):
Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und 

Herren! Sehr geehrte Frau Ministerin! Ich weiß nicht, ob 
Sie das kennen: Wenn Sie nach Jahren einmal wieder in 
das Dorf oder Städtchen Ihrer Kindheit zurückkommen 
und dann schauen: Wo ist denn eigentlich der kleine 
Tante-Emma-Laden geblieben? Er ist nicht mehr da. Sie 
finden nur noch ein normales Wohnhaus. Ein paar Stra-
ßen weiter, wo damals noch die kleine Kfz-Werkstatt im 
Hinterhof war, gibt es nur noch ein leeres Garagentor. So 
geht es weiter: Der Bäcker, der Metzger,

(Armin-Paulus Hampel [AfD]: Das Wirts-
haus!)

die familiengeführten Einzelhandelsbetriebe, viele sind 
verschwunden. In den Kleinstädten dominieren die im-
mer gleichen Ketten mit ihrem gesichtslosen Design das 
Bild unserer Straßen. Meine Damen und Herren, glauben 
Sie nicht, diese Entwicklung sei zu Ende. Wir sind noch 
mittendrin.

(Beifall bei der AfD)
Der Zentralverband des Deutschen Handwerks geht 

davon aus, dass etwa 250 000 Stellen im Handwerk unbe-
setzt sind. Der Deutsche Industrie- und Handelskammer-
tag meldet in seinem aktuellen Unternehmensnachfolge-
report, dass fast jeder zweite Inhaber, der demnächst in 
den Ruhestand geht, noch keinen Nachfolger gefunden 
habe.

Gleichzeitig platzen unsere Universitäten aus allen 
Nähten: Fast 3 Millionen Studenten haben wir zurzeit. 
Jedes Jahr kommen 500 000 dazu. Wenn Sie mich fragen: 
300 000 würden vollkommen reichen.

(Beifall bei der AfD)
Im Verlaufe des Studiums bricht dann jeder dritte Student 
seine Ausbildung komplett ab.

(Kai Gehring [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: 
Warum haben Sie dann studiert?)

Die meisten sind dann schon längst zu alt und durch den 
Universitätsbetrieb verdorben,

(Kai Gehring [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: 
Warum haben Sie dann auf einem Elitegymna-
sium unterrichtet?)

um noch eine ordentliche Lehre beginnen zu können. 
Meine Damen und Herren, an diesem Missverhältnis zwi-
schen beruflicher Bildung und Universität müssen wir 
dringend etwas ändern.

(Beifall bei der AfD)
Das hier abschließend zur Debatte stehende sogenann-

te Meister-BAföG, also die Ausbildungsförderung für die 

nichtakademischen Bildungswege, ist ein wichtiger He-
bel, um die berufliche Bildung attraktiver zu machen.

(Dr. Astrid Mannes [CDU/CSU]: Na also!)
Auch waren wir uns im Ausschuss fraktionsübergreifend 
einig, dass die vorliegende Novelle grundsätzlich begrü-
ßenswert ist und in die richtige Richtung geht.

(Dr. Astrid Mannes [CDU/CSU]: Hört! Hört!)
Sie enthält gegenüber der bisherigen Regelung einige 
Verbesserungen, die eben schon genannt worden sind 
und die ich hier nicht noch einmal aufzählen muss.

Gleichwohl, sehr geehrte Frau Ministerin, liebe Koali-
tion, sind Sie angesichts der großen Aufgabe, vor der wir 
stehen, zu kurz gesprungen. Noch immer müssen Lehr-
linge im Gegensatz zu Studenten für ihre Ausbildung, die 
Prüfung und auch für das sogenannte Meisterstück eine 
nicht unerhebliche Summe aus eigener Tasche berappen. 
Hier waren Sie zu knauserig, Frau Ministerin.

(Beifall bei der AfD)
Wenn der Bund vor Kurzem beschlossen hat, für die 

Hochschulen 40 Milliarden Euro und für die außeruni-
versitären Forschungseinrichtungen in den nächsten zehn 
Jahren sogar 120 Milliarden Euro lockerzumachen, dann 
zeigt das doch, wo Ihre Prioritäten in Wahrheit immer 
noch liegen, meine sehr geehrten Damen und Herren.

Die AfD-Fraktion hat sich im Rahmen der Beratungen 
dafür eingesetzt, die Bundesmittel für die Aufstiegsfort-
bildung zu erhöhen und auch Leistungsstipendien ähnlich 
wie im akademischen Bereich einzuführen. Leider konn-
ten wir uns mit dieser Forderung nicht durchsetzen.

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich mit der 
Abwandlung einer früher bei den Grünen beliebten 
Weissagung schließen: Erst wenn der letzte Handwerker 
seinen Laden dichtmacht und keiner mehr kommt, wenn 
die Heizung kaputt ist, dann werdet ihr feststellen, dass es 
ein Fehler war, jedem das Abitur zu schenken und die 
berufliche Bildung zu vernachlässigen.

Vielen Dank.

(Beifall bei der AfD – Dr. Wolfgang 
Strengmann-Kuhn [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Von wem haben Sie denn Ihr Abitur ge-
schenkt gekriegt?)

Vizepräsident Dr. Hans-Peter Friedrich:
Für die SPD-Fraktion hat als Nächstes das Wort die 

Kollegin Bärbel Bas.

(Beifall bei der SPD)

Bärbel Bas (SPD):
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Deutsch-

land – da bin ich mir sicher – ist und bleibt eine Arbeits-
gesellschaft. Die Arbeit wird uns auch durch den techno-
logischen Wandel nicht ausgehen. Sie wird sich aber stark 
und immer schneller verändern. Es entstehen neue 
Berufsbilder, Arbeitszeitmodelle und auch Qualifika-
tionsanforderungen.
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Ganz gleich, aus welcher Sicht man den Arbeitsmarkt 
betrachtet – aus Sicht der Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer, die sich Sicherheit wünschen, oder aus Sicht der 
Unternehmen, die gut ausgebildete Fachkräfte suchen –: 
Gute Bildung steht im Mittelpunkt aller Debatten beim 
Arbeitsmarkt von morgen. Dazu gehört eine gute Aus-
bildung. Dazu gehört immer auch eine gute Fort- und 
Weiterbildung. Die Menschen und die Unternehmen er-
warten Rahmenbedingungen, die genau diese gute Bil-
dung auch ermöglichen.

Heute verbessern wir die Förderung der Aufstiegsfort-
bildung. Damit verbessern wir genau die Rahmenbedin-
gungen, die es den Menschen ermöglichen, eine Weiter-
bildung zu machen.

(Beifall bei der SPD)
Gute Bildung darf nicht vom Geldbeutel abhängen. Das 
gilt, wie ich finde, auch für die Weiterbildung. Damit 
Weiterbildung für alle möglich ist, verbessern wir die 
Förderung. Ich will es noch einmal nennen: Der Unterhalt 
während einer Aufstiegsmaßnahme in Vollzeit wird in 
Zukunft mit einem Vollzuschuss gefördert. Das entlastet 
über die Hälfte der Geförderten unmittelbar. Viele kön-
nen nämlich nun auf den Kredit verzichten, den sie bisher 
für den zu leistenden Eigenanteil aufnehmen mussten. 
Der Kinderbetreuungszuschlag für Alleinerziehende wird 
angehoben, und die Zuschüsse bei Maßnahmebeiträgen 
und Prüfungsgebühren werden angehoben. Damit er-
leichtern wir den Zugang für die Weiterbildung.

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

Wir schaffen auch die gleichen Fortbildungsbedingun-
gen – das ist uns wichtig, anders als bei der AfD –, sodass 
die berufliche und die akademische Ausbildung gleich-
wertig sind.

(Beifall bei der SPD sowie der Abg. Dr. Astrid 
Mannes [CDU/CSU])

Für uns sind beide Ausbildungswege gleichwertig. Das 
muss sich auch in einer gleichwertigen Förderung wider-
spiegeln.

Meine Damen und Herren, wir haben in den Beratun-
gen zu diesem Gesetz sehr viel auch über die Fortbildung 
von Erzieherinnen und Erziehern gesprochen. Viele von 
ihnen profitieren insbesondere von dem Vollzuschuss, 
den ich gerade erwähnt habe, für den Unterhalt, weil sie 
überdurchschnittlich oft eine Fortbildung in Vollzeit ab-
solvieren.

(Dr. Birke Bull-Bischoff [DIE LINKE]: Aber 
nur in einem Teil ihrer Ausbildung!)

– Dazu komme ich. – Gleichzeitig gibt es aber eine Lü-
cke, nämlich bei praxisintegrierenden Ausbildungen.

(Dr. Birke Bull-Bischoff [DIE LINKE]: Nicht 
nur da!)

Praxisphasen sollen – so sieht es das AFBG vor – durch 
den Arbeitgeber finanziert werden. Für Techniker, Fach-
wirte und Meister stellt das auch kein Problem dar, bei 
Erzieherinnen und Erziehern in einer vollintegrierten 
Ausbildung aber schon; denn die Praxiszeiten werden 

nämlich nicht immer bezahlt. Deshalb ist es auch wirk-
lich ärgerlich, dass wir nicht zu einer gemeinsamen Lö-
sung gekommen sind.

Wir haben letztes Jahr die Mindestausbildungsvergü-
tung für die berufliche Bildung beschlossen. Wir müssen, 
wie ich finde, auch bei den Sozialberufen zu Ausbil-
dungsmodellen kommen, die vergütet werden.

(Beifall bei der SPD sowie des Abg. Albert 
Rupprecht [CDU/CSU])

Die Jugend- und Familienministerkonferenz hat zuletzt 
2019 in Weimar ihre Forderung nach einer schulgeldfrei-
en, vergüteten, praxisintegrierten Ausbildung bekräftigt. 
Hier müssen wir, wie ich finde, vorankommen. Dabei 
sind aber auch und vor allem die Länder in der Pflicht; 
das sage ich natürlich auch.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU – Albert Rupprecht [CDU/ 
CSU]: Das ist der Punkt!)

Wir brauchen – das finde ich an dieser Stelle auch 
richtig – eine bessere Koordinierung in der Bildungspo-
litik. Viele Menschen leiden unter dieser mangelnden 
Koordinierung. Wir brauchen Strukturen, um solche Pro-
bleme lösen zu können. Der Nationale Bildungsrat wäre 
ein wichtiges Instrument dafür gewesen.

(Beifall bei der SPD sowie der Abg. Dr. Astrid 
Mannes [CDU/CSU])

Ich finde es deshalb wirklich bedauerlich, dass Bayern 
und Baden-Württemberg den Nationalen Bildungsrat ab-
lehnen; denn er hätte uns bei diesen Koordinierungsfra-
gen helfen können.

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

Wir fordern deshalb in einer Entschließung zumindest 
die Einrichtung einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe, damit 
die Forderungen der Jugend- und Familienministerkonfe-
renz zur Ausbildung in den landesrechtlich geregelten 
Sozialberufen auch umgesetzt werden.

Meine Damen und Herren, bereits jetzt ist das Auf-
stiegs-BAföG ein Erfolg. 2,8 Millionen Berufstätige wur-
den bisher in ihrem beruflichen Aufstieg unterstützt. Da-
mit leistet dieses AFBG einen wichtigen Beitrag für den 
Erhalt von Qualifikationen, für gute Perspektiven am Ar-
beitsmarkt und gegen den Fachkräftemangel.

Vielen Dank.

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

Vizepräsident Dr. Hans-Peter Friedrich:
Der nächste Redner: für die FDP-Fraktion der Kollege 

Dr. Jens Brandenburg.

(Beifall bei der FDP)

Dr. Jens Brandenburg (Rhein-Neckar) (FDP):
Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir 

stimmen heute nicht nur über technische Anpassungen 
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eines Förderinstruments ab, sondern über handfeste Bil-
dungschancen von Menschen, die mit harter Arbeit eine 
berufliche Weiterentwicklung erreichen wollen. In Zeiten 
der Digitalisierung hat man nicht mehr ausgelernt. Es gibt 
unzählige Möglichkeiten der Weiterbildung, und das ist 
großartig. Wir Freie Demokraten wollen, dass jeder 
Mensch diese Möglichkeiten nutzen kann,

(Beifall bei der FDP)

damit er oder sie jederzeit die Hoheit über den eigenen 
Lebenslauf behält.

Der Zugang zu Bildung darf nicht von finanziellen 
Hürden abhängen. Der vorliegende Gesetzentwurf unter-
stützt leistungsbereite Menschen bei der Finanzierung 
einer beruflichen Fortbildung. Das ist richtig so, und des-
halb unterstützen wir das seitens der Freien Demokraten 
sehr gerne.

Bei aller Freude darüber muss man aber sagen, dass die 
Koalition ein altes sozialdemokratisches Prinzip verletzt 
hat: das Struck’sche Gesetz, das besagt, dass kein Gesetz 
den Bundestag so verlässt, wie es eingebracht wurde.

(Dr. Karamba Diaby [SPD]: Das haben Sie 
falsch verstanden!)

Das ist in diesem Fall durchaus schade; denn die Chance 
auf weitere Verbesserungen des Aufstiegs-BAföG haben 
Sie im Ausschuss mit Ablehnung sämtlicher Änderungs-
anträge leider verpasst.

(Dr. Karamba Diaby [SPD]: Weil sie nicht gut 
sind!)

Ich gebe Ihnen drei Beispiele. Erstens. Warum fassen 
Sie die Möglichkeiten für mehrere Fortbildungen auf ei-
ner Stufe so eng? Erfolgreiche Bildungskarrieren müssen 
nicht unbedingt vertikal verlaufen. Beispielsweise könnte 
eine Industriemeisterin Metall eine Fortbildung zur Aus- 
und Weiterbildungspädagogin machen, ihre fachliche Ex-
pertise einbringen und für weitere Bildungsprozesse nut-
zen.

(Tankred Schipanski [CDU/CSU]: Das ist nicht 
falsch!)

Nach Ihrem Gesetzentwurf müsste sie sich erst einmal 
rechtfertigen, warum das für ihre bisherige Berufsausbil-
dung denn unbedingt erforderlich sei. Wir wollen, dass 
sie das selbst entscheiden kann. Die moderne Arbeitswelt 
braucht kein Silodenken, sondern flexible Bildungswege.

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

Wenn Menschen mit einer interdisziplinären Qualifika-
tion durchstarten wollen, dann sollte das Aufstiegs- 
BAföG sie nicht ausbremsen, sondern dazu ermutigen.

Zweitens. Warum verweigern Sie Menschen in Teil-
zeitfortbildung einen Beitrag zum Lebensunterhalt? Frau 
Karliczek, Sie haben argumentiert, das sei gar nicht nötig. 
Frau Ministerin, wer als Geselle oder als Kauffrau eine 
Familie zu ernähren hat, kann nicht einfach auf die Hälfte 
des Einkommens verzichten. Da hilft auch Ihr Verweis 
auf das Arbeitslosengeld nicht weiter.

(Beifall bei der FDP und dem BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN sowie bei Abgeordneten der 
LINKEN)

Machen Sie doch endlich ernst mit der Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf! Öffnen Sie also den Unterhaltsbei-
trag, gerne bedarfsabhängig, auch für Teilzeitfortbildun-
gen! Unterstützen Sie diese Menschen! Sie haben es ver-
dient.

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

Drittens. Warum haben Sie es abgelehnt, digitale Lehr-
angebote weiter zu stärken? Sie verlangen von medien-
gestützten Lehrgängen, dass die Lehrkraft jederzeit aktiv 
den Lernprozess steuert und regelmäßig selbst kontrol-
liert. Damit fallen moderne Lernmanagementsysteme 
ebenso wie digitale Vorbereitungskurse als Teil einer 
Fortbildung völlig durchs Raster. Dazu gehören aber auch 
hervorragende Angebote wie „Elements of AI“, ein inter-
aktiver Onlinekurs zu den Grundlagen künstlicher Intelli-
genz, den ich Ihnen allen hier übrigens sehr empfehlen 
kann.

(Beifall bei der FDP)
Sie sollten innovative Lernmethoden nicht weiter aus-
bremsen, sondern fördern. Wir brauchen nicht weniger, 
sondern mehr digitale Kompetenz in der beruflichen Bil-
dung.

Ein gutes Förderinstrument orientiert sich an der Le-
benswirklichkeit der Menschen. Es schnürt innovative 
Lernangebote und auch individuelle Bildungswege nicht 
ab, sondern eröffnet neue Freiräume.

Wir beschließen heute ein gutes Gesetz, aber es ist 
noch viel zu tun. Wir werden nicht lockerlassen, bis wirk-
lich jeder weltbeste Bildungschancen nutzen kann. Dafür 
kämpfen wir – Ihre Freien Demokraten.

(Beifall bei der FDP)

Vizepräsident Dr. Hans-Peter Friedrich:
Nächste Rednerin: die Kollegin Dr. Birke Bull- 

Bischoff, Fraktion Die Linke.

(Beifall bei der LINKEN)

Dr. Birke Bull-Bischoff (DIE LINKE):
Sehr geehrter Herr Präsident! Meine Damen und Her-

ren! Ja, heute ist ein guter Tag für die klassische Meister-
ausbildung, aber es ist kein guter Tag für Schülerinnen 
und Schüler in den sozialen Berufen. Die Linke hatte 
bekanntermaßen in den Verhandlungen zur AFBG-No-
velle vor allem ein Problem in den Mittelpunkt gestellt. 
Wir haben gesagt: Die künftige Aufstiegsfortbildungsför-
derung muss auch Erzieherinnen und Erziehern vollstän-
dig zugutekommen.

(Beifall bei der LINKEN)
Ja, das Aufstiegs-BAföG ist ein erfolgreiches Instru-

ment für die Förderung von Fachkräften in der klassi-
schen Meisterausbildung. Durch die vorliegende Re-
form – das gehört zur Wahrheit dazu – wird es weiter 
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verbessert, und zwar nicht unerheblich; das muss man 
zugestehen. Aber das Aufstiegs-BAföG ist nur ein halb-
gares Instrument zur Förderung von Schülerinnen und 
Schülern, die in einer vollzeitschulischen Ausbildung 
sind. Dazu gehören zum Beispiel künftige Erzieherinnen 
und Erzieher.

Was ist die Situation der Schülerinnen und Schüler? 
Sie bekommen im Moment keine regelhafte Ausbil-
dungsvergütung. Das heißt im Übrigen auch anders. Sie 
müssen nicht selten auch noch Geld mitbringen, um ihre 
Ausbildung machen zu können,

(Matthias W. Birkwald [DIE LINKE]: Un-
glaublich!)

nämlich dann, wenn sie an freien Schulen lernen. Sie 
absolvieren ihre Ausbildung damit nicht selten unter pre-
kären Bedingungen. Das heißt, sie laufen zum Amt, um 
Wohngeld zu bekommen. Sie versuchen, bei den 
600 Stunden Praktikum, die vor Ausbildungsbeginn ab-
solviert werden müssen, irgendwie mit den Jobcentern zu 
dealen. Und es ist keine leichte Übung, dem Vorrang der 
Vermittlung, dem Vermittlungszwang, zu entgehen. Oder 
sie müssen neben der Ausbildung einen zweiten, fach-
fremden Job ausüben.

Vor allem für Quereinsteigerinnen und -einsteiger und 
Späteinsteigerinnen und -einsteiger mit vielen Problemen 
ist dieser Ausbildungsweg mit vielen Barrieren ver-
bunden; denn sie können das BAföG schon allein aus 
Altersgründen nicht nutzen. Die einzige Ausnahme ist 
im Übrigen das Förderprogramm des Bundes für Quer-
einsteiger; da hat es der Bund bezahlt.

Das ist verglichen mit der dualen Ausbildung unge-
recht. Auszubildende, die eine duale Ausbildung absol-
vieren, können zumindest von einer Ausbildungsvergü-
tung leben und damit frei und selbstständig agieren und 
lernen.

Außerdem ist es ein Anachronismus.

(Beifall bei der LINKEN)
Wenn wir den Anspruch auf einen Ganztagskitaplatz ein-
führen, dann brauchen wir laut verschiedenen Prognosen 
zusätzlich mindestens 300 000 gute Fachkräfte, und gute 
Fachkräfte, meine Damen und Herren, sind der Dreh- und 
Angelpunkt für frühkindliche Bildung.

(Beifall bei der LINKEN)
Ausgerechnet diesen Fachkräften legen wir Steine in 

den Weg bzw. räumen diese nicht aus. Das ist der falsche 
Weg, meine Damen und Herren; das ist keine verantwort-
liche Bildungspolitik.

(Beifall bei der LINKEN)
Begründet liegt dieses Übel in dem Gesetz, das wir 

jetzt novellieren, und zwar in dem Begriff „Fortbildungs-
dichte“. Eine Fortbildungsdichte von – so steht es im 
Gesetz – 70 Prozent ist die Bedingung für das Auf-
stiegs-BAföG. Es ist eben nicht so, dass das Aufstiegs- 
BAföG, Frau Ministerin, die Verquickung von Theorie 
und Praxis fördert. Vielmehr wird nur die sogenannte 
Theorie, die Anwesenheit in der Fachschule, für diese 
Schülerinnen und Schüler gefördert.

Bei Schülerinnen und Schülern in den Sozialberufen 
geht diese Trennung nicht. Sie müssen nämlich in ihrer 
Ausbildung ein Drittel im praktischen Feld sein. Das ge-
hört verbindlich festgeschrieben zur Ausbildung.

(Beifall bei der LINKEN)

Genau genommen erreichen sie eine Fortbildungsdichte 
von 100 Prozent, wenn man beide Lernorte, die verbind-
lich zur Ausbildung gehören, als förderfähig ansieht. Nun 
stelle man sich einmal vor, Lehramtsstudierenden würde 
für die Zeit, in der sie schulpraktische Übungen machen, 
einfach das BAföG gekürzt bzw. gar nicht gezahlt. Die 
gefundene Regelung ist also ein Unding und keine ver-
antwortliche Politik.

(Beifall bei der LINKEN)

Nun wird immer gesagt, wie auch heute, besonders 
Schülerinnen und Schüler in den sozialen Berufen könn-
ten von dieser Novelle profitieren. Ich finde das sehr 
ärgerlich, weil zum einen in dieser Novelle gar nichts 
zugunsten der sozialen Berufe bzw. der Ausbildung ver-
ändert worden ist, zum anderen es nur die Hälfte der 
Wahrheit ist, weil verschwiegen wird, dass das dritte Jahr 
der Ausbildung gar nicht gefördert wird. Bezahlte Prak-
tikanten- und Praktikantinnenstellen sind rar, oder aber in 
der sogenannten praxisorientierten oder integrierten Aus-
bildung ist meistens über drei Jahre keine Förderung 
möglich.

Liebe Kolleginnen und Kollegen von der Koalition, 
Sie hätten die Chance gehabt, diesem ein Ende zu berei-
ten. Ich finde es im Übrigen fair, Frau Bas, uns hier die 
Taschen nicht nur mit neuen Leistungen zu füllen, son-
dern einen Zustand, der ärgerlich ist, auch als solchen zu 
benennen. Ich weiß nicht, was Sie wirklich davon abge-
halten hat. Man hätte die Ausbildung unmissverständlich 
als förderfähig ins Gesetz nehmen können. Man hätte auf 
den Vorschlag der Länder eingehen können, die Fortbil-
dungsdichte auf 60 Prozent zu senken. In der Anhörung 
haben sich viele Experten genau diesen Vorschlägen an-
geschlossen. Sie haben sie in den Wind geschrieben. Das 
ärgert uns maßlos. Das ärgert auch mich maßlos.

(Beifall bei der LINKEN)

Stattdessen ist geplant: die Bildung von Arbeitsgruppen, 
Evaluationsrunden; mal abwarten, wie die Länder die 
künftige Ausbildung entwickeln. Sie wollen warten, bis 
die Länder etwas zusammenfriemeln. Wir alle miteinan-
der wissen: Das dauert Jahre. Die jungen Leute bleiben 
bis dahin mit ihren Problemen allein. Sie machen es künf-
tigen Erzieherinnen und Erziehern, die wir wirklich 
dringend brauchen, maßlos schwer, sich für eine solche 
Ausbildung zu entscheiden, vor allen Dingen für Quer-
einsteiger. Sie sind von ihren Eltern abhängig oder müs-
sen ihre Ausbildung weiter in prekären Verhältnissen ab-
solvieren. Das geht gar nicht. Deshalb werden wir diesem 
Gesetz nicht zustimmen.

(Beifall bei der LINKEN – Dr. Karamba Diaby 
[SPD]: Schade!)

Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode – 147. Sitzung. Berlin, Freitag, den 14. Februar 2020                                                                                                                                                                                               18395 

Dr. Birke Bull-Bischoff 
(A) 

(B) 

(C) 

(D) 



Vizepräsident Dr. Hans-Peter Friedrich:
Für Bündnis 90/Die Grünen hat das Wort die Kollegin 

Beate Walter-Rosenheimer.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Beate Walter-Rosenheimer (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN):

Herr Präsident! Frau Ministerin! Liebe Kollegen und 
Kolleginnen! Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer auf den 
Tribünen! Wir stimmen heute Ihrem Gesetzentwurf zu, 
weil er für uns ein guter Schritt zu besserer Weiterbildung 
ist und viele positive Veränderungen enthält.

Dennoch beginnt meine Rede mit einem Aber. Das 
wissen Sie auch. Wir haben es im Ausschuss, in einer 
Anhörung und auch hier im Plenum oft diskutiert. Ihr 
Gesetzentwurf geht uns nicht weit genug. Warum? Weil 
Weiterbildung eines der riesigen Themen unserer Gesell-
schaft ist, weil wir Antworten auf die sich verändernde 
Gesellschaft brauchen, weil ökologische Transformation 
und Digitalisierung neue Anforderungen stellen und weil 
Sie dafür nicht ausreichende Antworten haben. Es fehlt 
an Veränderungen, die tiefer gehen als das, was Sie vor-
legen.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Wenn wir an den eklatanten Fachkräftemangel in un-
serem Land denken, an die großen gesellschaftlichen 
Umbrüche, dann haben wir Grüne eine klare Vorstellung, 
nämlich die einer breit aufgestellten Weiterbildung, die 
gleichwertig neben Schule, Ausbildung und Hochschule 
steht, die wir ernst nehmen und der wir den Stellenwert 
geben, den sie braucht, und wie wir möglichst viele Men-
schen erreichen, die heute noch nicht davon profitieren.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Deshalb brauchen wir – das ist eine unserer Kernforde-
rungen – einen Rechtsanspruch auf Weiterbildung.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Wenn sich jemand weiterbilden will, dann soll er das 
auch machen können und nicht von betrieblichen Gege-
benheiten oder vom guten Willen des Arbeitgebers ab-
hängig sein. Ohne eine gesetzliche Verankerung bleibt 
jede Weiterbildungsstrategie wirkungslos. Der gute Wille 
allein genügt nämlich nicht, Freiwilligkeit genügt in un-
seren Augen nicht. Deshalb brauchen wir den Rechtsan-
spruch.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Wenn man dann das Recht hat, sich weiterzubilden, 
braucht man Zeit dafür, ganz klar. Deshalb fordern wir 
dringend einen Freistellungs- und Teilfreistellungsan-
spruch. Was hilft es mir denn, wenn ich mich weiter-
bilden will und darf, aber dann die Arbeitszeit nicht redu-
zieren kann? Die Freistellung korrespondiert ja mit dem 
Rechtsanspruch. Wer Zeit für Weiterbildung braucht, der 
braucht auch das Recht im Betrieb, dafür eine Auszeit 
nehmen zu können oder in Teilzeit zu gehen,

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

und natürlich auch das Recht, wieder in Vollzeit zurück-
zukehren oder zumindest in den vorherigen Stundenum-
fang. Also brauchen wir zusätzlich zum Freistellungsan-
spruch auch ein Rückkehrrecht.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
Ich verstehe gar nicht, warum Sie sich so dagegen 

sperren. Vergessen wir einmal eines nicht: Eine Weiter-
bildung dient nicht nur den Menschen, die sich weiter-
bilden, sondern in der Regel auch den Arbeitgebern, den 
Betrieben der Wirtschaft. Das hilft auch gegen Fachkräf-
temangel.

Und wir brauchen Geld, liebe Kolleginnen und Kol-
legen; denn wer sich weiterbilden will oder aufgrund der 
Veränderungen in der Gesellschaft weiterbilden muss, 
braucht eine ausreichende und sichere Finanzierung. 
Auch hier wollen wir einen Schritt weiter gehen als Sie 
und das Aufstiegs-BAföG zu einem Weiterbildungs- 
BAföG umbauen, und zwar für alle, die bisher keinen 
Anspruch auf Leistungen im Rahmen der SGBs haben. 
Der Wunsch nach beruflicher Entwicklung darf nicht län-
ger am Geldbeutel scheitern.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
Dafür wollen wir das bestehende Aufstiegs-BAföG 

ausbauen und die Fördersätze und Freibeträge deutlich 
erhöhen. Neben Aufstiegsfortbildungen können auch we-
niger umfangreiche Fortbildungen, Weiterbildungen auf 
dem gleichen formalen Qualifikationsniveau oder ein 
Zweitstudium grundsätzlich unterstützt werden. Die För-
derung setzt sich zusammen aus einem Zuschuss und der 
Möglichkeit eines Darlehens, um den Lebensstandard 
während der Weiterbildung sicherzustellen. Das ist auch 
wichtig, wenn wir über die Gleichwertigkeit von akade-
mischer und beruflicher Bildung nachdenken; denn nur 
dann, wenn beide Schienen Teil des staatlichen Bildungs-
auftrags sind und finanziert werden, werden wir sie er-
reichen.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
Wir wollen nicht, dass diese Gleichwertigkeit weiter-

hin eine Worthülse bleibt. Wir bieten hierfür ein gut 
durchdachtes Gesamtpaket. Ich finde es schade, dass 
Sie sich da so verschließen.

Um unsere Intention deutlich zu machen, haben wir 
heute auch zwei Änderungsanträge gestellt. In einem geht 
es um die Evaluierung und Berichtspflicht über Weiter-
bildungszahlen, aktuelle Entwicklungen. Das wollen Sie 
auch. Alle Experten und Expertinnen haben in den Anhö-
rungen bestätigt, dass wir das brauchen. Wir wollen das 
gleich und alle zwei Jahre – ob der Dringlichkeit der 
Lage.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
Der zweite Änderungsantrag beschäftigt sich mit der 

Teilzeitfinanzierung bei Teilzeitweiterbildung. Wir wol-
len auch den Lebensunterhalt anteilig unterstützen. 
Bisher können nach dem AFBG nur die Maßnahmekos-
ten gefördert werden. Das widerspricht dem Interesse der 
Weiterbildungswilligen; denn wenn jemand auf Teilzeit 
reduziert, um eine Weiterbildung zu machen, hat er 
selbstverständlich anteilig weniger Geld zur Verfügung, 
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muss aber seine Lebenshaltungskosten irgendwie stem-
men können. Er hat vielleicht Familie, er zahlt Miete, die 
Kita für die Kinder. Alles läuft weiter und muss irgend-
wie bezahlt werden. Ohne ausreichende Finanzierung 
werden viele Menschen den Sprung ins kalte Wasser 
nicht wagen. Eine Weiterbildung darf doch nicht dazu 
führen, dass ich mein gesamtes Leben umkrempeln muss, 
und sie darf auch nicht so teuer sein, dass ich ganz darauf 
verzichte. Da sehen wir noch erheblichen Bedarf.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich sehe seit Wochen 

Kopfschütteln zum Rechtsanspruch. Sie sperren sich ge-
gen den Freistellungsanspruch oder die Teilzeitweiterbil-
dungsfinanzierung. Wie sagte schon Schopenhauer – ich 
darf mir heute wieder einmal ein Zitat erlauben –:

Alle Wahrheit durchläuft drei Stufen. Zuerst wird sie 
lächerlich gemacht oder verzerrt. Dann wird sie be-
kämpft. Und schließlich wird sie als selbstverständ-
lich angenommen.

Ich vertraue darauf: Gute Ideen setzen sich durch. Ich 
bin zuversichtlich, dass Sie darüber nachdenken, dass wir 
weiterhin darüber verhandeln. Es wäre nicht das erste 
Mal, dass grüne Ideen sich dann doch durchsetzen. Des-
halb trauen Sie sich: mehr Mut und mehr Vision für die 
Zukunft unserer Gesellschaft!

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Vizepräsident Dr. Hans-Peter Friedrich:
Vielen Dank, Frau Kollegin. – Der nächste Redner für 

die CDU/CSU-Fraktion: der Kollege Stephan Albani.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Stephan Albani (CDU/CSU):
Herr Präsident! Meine lieben Kolleginnen und Kolle-

gen! „Los Wochos“ für die berufliche Bildung geht 
weiter. Nach der spannenden Vorspeise InnoVet-Wettbe-
werb, nach dem Hauptgericht Berufsbildungsmodernisie-
rungsgesetz, kommt jetzt der mehr als üppige Nachtisch 
AFBG. Das ist die Abkürzung für Aufstiegsfortbildungs-
förderungsgesetz; ein Wort mit 37 Buchstaben. Dem ei-
nen oder anderen ist das schon eine Kurzgeschichte wert. 
Für uns ist es vor allen Dingen eins: eine Erfolgsge-
schichte.

Bisher haben 2,8 Millionen Menschen die Möglichkeit 
des beruflichen Aufstiegs genutzt. Über 9 Milliarden Eu-
ro wurden hier in die Führungskräfte, in die neuen Mittel-
ständler, in die Ausbilder der Zukunft investiert. Positiv 
ist, gerade in den letzten Jahren: Ein Drittel davon sind 
mittlerweile Frauen. Wir hatten im vorletzten Jahr einen 
Anstieg von 6,3 Prozent. Hier sind die Erzieherinnen mit 
23 400 die größte Gruppe, gefolgt von Wirtschaftsfach-
wirtinnen oder Bilanzbuchhalterinnen.

Nun haben wir die vierte Novelle, und wir wollen es 
noch besser machen. Hierfür haben wir insgesamt 
350 Millionen Euro in die Hand genommen.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abge-
ordneten der SPD)

Das Ziel ist, jedem die maximalen Entfaltungsmöglich-
keiten zu eröffnen, eine Gleichwertigkeit der verschiede-
nen Ausbildungswege zu erreichen und Qualifizierung 
entlang des gesamten Lebensweges zu unterstützen.

Ich möchte drei Maßnahmen exemplarisch herausgrei-
fen. Zum einen: Der Zuschussanteil am Unterhaltsbeitrag 
wurde von 50 Prozent nunmehr auf einen Vollzuschuss 
für Vollzeitgeförderte erhöht. Einkommensunabhängig 
wurde der Kinderbetreuungszuschuss auf 150 Euro er-
höht. Das zeigt an dieser Stelle unser klares Bekenntnis 
dazu, dass Karriere und Familie nicht Widersprüche sein 
sollen, sondern gleichwohl Möglichkeiten sind, die zu-
einander gehören und entsprechend gesellschaftlich un-
terstützt werden.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abge-
ordneten der SPD)

Der zweite Punkt ist: Darüber hinaus wird im Fall des 
Bestehens der Darlehenszuschuss, der Bestehenszu-
schuss, auf 50 Prozent erhöht.

Last, but not least: ein von mir so genannter Verant-
wortungserlass. In dem Moment, wo ein junger Mensch 
am Ende seiner Fortbildung sagt: „Ich übernehme Ver-
antwortung und gründe bzw. übernehme einen Betrieb“, 
sagen wir als Gesellschaft: Wir erlassen; du sollst frei von 
den Belastungen deiner Ausbildung diesen Weg gehen. – 
Das ist ein ganz wichtiges Bekenntnis zur Übernahme 
von Verantwortung in unserer Gesellschaft.

Des Weiteren, lieber Jens Brandenburg, wurden im 
parlamentarischen Verfahren durchaus einige Punkte er-
weitert. Wir haben ein Monitoring und eine Evaluation 
eingeführt, nicht weil wir eine Beschäftigungstherapie 
für das Ministerium vorsehen, sondern weil wir an dieser 
Stelle die Notwendigkeit einer evidenzbasierten Politik 
sehen. Das heißt, wir schauen, wie die Maßnahmen wir-
ken, um dann nachzusteuern, wenn an bestimmten Stel-
len Hemmnisse oder Hürden vorhanden sein sollten.

Des Weiteren haben wir die Zinsfreiheit für 2023 als 
Ziel festgelegt; das wollen wir erreichen. Hierüber lassen 
wir uns dann kontinuierlich informieren. Bei den Erzie-
herinnen – so viel sei hier noch erwähnt – halte ich den 
Weg, den die Länder hier eingeschlagen haben, nämlich 
den einer Dualisierung, also einer letzten Endes vergüte-
ten Ausbildung, für genau richtig. Auf diesem Weg wol-
len wir die Länder entsprechend begleiten und dies ent-
sprechend weiterführen.

Meine Damen und Herren, ich denke, dass wir hiermit 
ein Paket geschnürt haben, welches ein klares Bekenntnis 
zur Qualifizierung darstellt und welches jedem die Mög-
lichkeit eröffnet, diesen Weg zu gehen. Ich hatte in mei-
nem Wahlkreis vor wenigen Wochen die Möglichkeit, bei 
Prüfungen der Handwerkskammer zugegen zu sein. 
Wenn man in die glücklichen Gesichter der jungen Men-
schen schaut – ich hatte das große Glück, dass die erste 
Gruppe vollständig bestanden hat –, dann weiß man: 
Wenn wir einen Beitrag dazu leisten, dass jeder diesen 
Weg gehen kann, dann haben wir etwas sehr Gutes getan.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abge-
ordneten der SPD)
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Wenn einem so viel Gutes widerfährt, dann sollte man 
auch einmal einen Dank aussprechen. Ich möchte an die-
ser Stelle die gute Zusammenarbeit mit Frau Bahr und 
dem Kollegen Martin Rabanus insbesondere während 
der letzten Wochen, in denen wir Hand für den Feinschliff 
angelegt haben, erwähnen und den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern des BMBF danken; denn wir wurden schon 
sehr früh, vor etwa anderthalb oder zwei Jahren, in die 
Gestaltung des Gesetzes eingebunden. So konnten wir 
unsere Wünsche – Stichwort Zinsfreiheit und der von 
mir so genannte Vertrauenserlass – sehr früh bei der Ge-
staltung des Gesetzes einbringen. Ich bin sehr dankbar, 
dass wir dies heute auf den Weg bringen. Los Wochos 
geht weiter, meine Damen und Herren!

Herzlichen Dank.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abge-
ordneten der SPD)

Vizepräsident Dr. Hans-Peter Friedrich:
Vielen Dank, Kollege Albani. – Der nächste Redner ist 

für die AfD der Kollege Frank Pasemann.

(Beifall bei der AfD)

Frank Pasemann (AfD):
Sehr geehrter Herr Präsident! Meine Damen und Her-

ren! Sehr geehrte Frau Ministerin! Mit unserem eigenen 
Antrag zum vorliegenden Gesetzentwurf attestieren wir 
der Bundesregierung durchaus fachliches Bemühen im zu 
beratenden Thema. Es müssen dennoch in der heutigen 
abschließenden Lesung drei Dinge angemerkt werden.

Erstens. Die derzeitigen Förderprogramme sind nicht 
besonders praxisnah. Manche Beantragung ist für die 
Interessenten viel zu bürokratisch und zu kompliziert ge-
halten. Unter Umständen liegt diese Praxisferne daran, 
dass sich zahlreiche Fachpolitiker der Altparteien des 
Hohen Hauses noch nie auf dem freien Arbeitsmarkt be-
weisen mussten.

Zweitens. Die derzeitigen Programme geben keinerlei 
Impetus, um dem Fachkräftemangel in höheren Füh-
rungsebenen tatsächlich zu begegnen. Höherqualifizie-
rung in Form dieses Gesetzentwurfs stellt lediglich eine 
Umschichtung des vorhandenen Personals dar. Es wird 
eine Lücke gerissen, um ein Loch zu stopfen. Die Tat-
sache, dass Jahr für Jahr rund 130 000 hochqualifizierte 
junge Deutsche ihrem Heimatland den Rücken kehren, 
findet überhaupt keine Berücksichtigung.

(Beifall bei der AfD)
Die derzeitige Bundesregierung lässt zu, dass Deutsch-
land zum Einwanderungsland für Minderqualifizierte 
verkommt.

(Marianne Schieder [SPD]: Immer dieselbe 
Platte!)

Gleichzeitig wird Deutschland traurigerweise zum Aus-
wanderungsland für hochqualifizierte deutsche Staats-
bürger.

(Beifall bei der AfD – Dr. Birke Bull-Bischoff 
[DIE LINKE]: Wegen Ihnen!)

Weiterbildungsangebote sind in allen Berufssparten zu 
finden, werden aber hauptsächlich im pädagogischen Be-
reich genutzt. Wieso ist hier der Bedarf an Weiterbildung 
augenscheinlich so groß? Entweder sind die Grund-
lagenausbildungen in diesem Berufsfeld schon erheblich 
schlechter als in anderen Berufssparten, weshalb eine 
Weiterbildung notwendig wird, um überhaupt für eine 
höhere Laufbahn qualifiziert zu sein,

(Dr. Birke Bull-Bischoff [DIE LINKE]: Was 
erzählen Sie denn für einen Unsinn!)

oder aber mithilfe des Ausbildungs-BAföG wird aus le-
benslangem Lernen vielmehr ein lebenslanges Nichtar-
beiten.

(Beifall bei der AfD)
Drittens. Der Änderungsantrag der Grünen offenbart 

einen interessanten, aber sehr widersprüchlichen Aspekt. 
Die Bindung an die Betriebe solle durch entsprechende 
Maßnahmen während der Weiterbildung gestärkt werden, 
um eine Wiedereingliederung im Anschluss zu vereinfa-
chen; so fordern die Grünen. Wenn Weiterbildungsmaß-
nahmen zu einer Höherqualifizierung allerdings eine rei-
bungslose Wiedereingliederung in den Firmenalltag 
behindern, sollten die Fördermaßnahmen in ihrer Wir-
kung als Ganzes kritisch hinterfragt werden. Weiterbil-
dung darf nicht zur staatlich subventionierten und gesell-
schaftlich goutierten dauerhaften Selbstfindungstherapie 
verkommen.

(Beifall bei der AfD)
Abschließend sei noch erwähnt, dass all dies nicht in 

diesem Umfange notwendig wäre, wenn nicht unter den 
derzeit regierenden Altparteien in Land und Bund ein 
kontinuierlicher Qualitätsverlust in allen Bereichen der 
Bildung hingenommen werden würde. Das einstmals 
weltweit beispielhafte deutsche Bildungswesen droht zu 
einer lächerlichen Karikatur seiner selbst zu verkommen.

Vielen Dank.

(Beifall bei der AfD)

Vizepräsident Dr. Hans-Peter Friedrich:
Die nächste Rednerin: für die SPD-Fraktion die Kolle-

gin Ulrike Bahr.

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

Ulrike Bahr (SPD):
Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Frau Minis-

terin! Verehrte Kollegen und Kolleginnen! Liebe Gäste! 
Eine gerechte Bildungspolitik für alle ist für die Sozial-
demokratie schon immer eine Herzensangelegenheit ge-
wesen. Und eine gute, ausgleichende und fördernde, aber 
auch fordernde Bildungspolitik wird immer ein Kernge-
danke der SPD bleiben.

(Beifall bei der SPD)
Umso mehr freue ich mich, dass das neue Aufstiegs- 
BAföG Vorschläge präsentiert, die maßgebliche Leitli-
nien sozialdemokratischer Bildungspolitik aufgreifen 
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und das Versprechen von einem Aufstieg durch Bildung 
lebendig werden lassen.

Das neue Aufstiegs-BAföG ist ein zentraler Baustein 
für eine moderne Weiterbildungskultur in unserem Land; 
denn das Aufstiegs-BAföG kann weit mehr, als nur an-
gehende Meisterinnen und Meister finanziell zu entlas-
ten. Das zeigen die Gesundheits- und Sozialberufe und 
allen voran die angehenden Erzieherinnen und Erzieher. 
Sie sind ein fabelhaftes Beispiel dafür, dass das Auf-
stiegs-BAföG fast allen offensteht und sogar alters- und 
vermögensunabhängig in Anspruch genommen werden 
kann.

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

Nach Verbesserungen für unsere Studierenden mit der 
BAföG-Reform sowie für unsere Auszubildenden mit der 
BBiG-Novelle verbessern wir jetzt die Rahmenbedingun-
gen für die berufliche Aufstiegsqualifizierung. Dabei 
geht es der SPD um drei Dinge.

Erstens. Wir entlasten die Teilnehmenden bei ihren 
Maßnahme- und Prüfungsgebühren; denn spürbar gerin-
gere Kosten schaffen echte Gleichwertigkeit zu den aka-
demischen Bildungswegen. Der neue Gründungserlass 
kann, wie erwähnt, sogar dafür sorgen, dass im besten 
Fall gar keine Kosten mehr selbst zu tragen sind. Mit 
der SPD wurden Studiengebühren abgeschafft, und die-
sen Weg setzen wir jetzt konsequent bei der beruflichen 
Bildung fort.

(Beifall bei der SPD)
Zweitens. Wir fördern berufliche Karrieren; denn mit 

der künftigen Mehrfachförderung schaffen wir einen För-
deranspruch für jede der im BBiG und in der Handwerks-
ordnung festgehaltenen Fortbildungsstufen. Genau damit 
gelingt der sprichwörtliche Aufstieg durch Bildung. Das 
AFBG ist damit gelebte sozialdemokratische Bildungs-
politik.

(Beifall bei der SPD)
Drittens. Wir übernehmen Kosten für den Lebensun-

terhalt für Vollzeitgeförderte. Das kommt insbesondere 
den angehenden Erzieherinnen und Erziehern zugute. 
Sie stehen, wie gehört, in der Förderstatistik auf Platz 
eins.

(Dr. Birke Bull-Bischoff [DIE LINKE]: Aber 
nur ein Teil in der Ausbildung!)

Fast alle absolvieren ihre Ausbildung in Vollzeit. Genau 
das qualifiziert sie für die Inanspruchnahme des neuen 
Unterhaltsvollzuschusses. Das war und ist der SPD-Bun-
destagsfraktion besonders wichtig.

(Beifall bei der SPD)
Das bringt mich zum Entschließungsantrag, den wir 

zusammen mit unserem Koalitionspartner im Ausschuss 
eingebracht haben. Spätestens in der Anhörung ist klar-
geworden, dass die Ausbildung der Erzieherinnen und 
Erzieher nicht immer förderfähig ist, gerade wenn es sich 
um praxisintegrierte Ausbildungsformate handelt. Bei 
solchen Formaten wechseln sich Theoriephasen und Pra-
xiszeiten miteinander ab. Das ist ein Modell, das ich 

unterstütze, welches aber immer noch nicht flächende-
ckend von den Ländern angeboten wird. Wenn dieses 
duale Ausbildungsformat demnächst bundesweit angebo-
ten wird, ohne dass dabei Abstriche in der Ausbildungs-
qualität hingenommen werden, heißt das für die SPD 
auch: Es muss dafür eine Ausbildungsvergütung bezahlt 
werden.

(Beifall bei der SPD)
Das wäre nicht nur eine echte Verbesserung für ange-
hende Erzieherinnen und Erzieher, sondern auch die Pas-
sproblematiken hinsichtlich der Fortbildungsdichte, über 
die wir so intensiv diskutiert haben, wären damit vom 
Tisch; denn eine dauerhafte Lösung hat den Vorteil, dass 
sie auch übermorgen noch gültig ist. Dafür hat die SPD, 
dafür haben wir gekämpft und das Vorhaben im Ent-
schließungsantrag festgeschrieben.

Aber nicht nur das. Auch wir finden, dass eine Evaluie-
rung des AFBG überfällig ist. Daher fordern wir die 
Bundesregierung nicht nur dazu auf, alle vier Jahre einen 
Wirkungsbericht vorzulegen, sondern auch dazu, das Ge-
setz tiefgründig zu untersuchen. Damit greifen wir eine 
zentrale Forderung aus der Anhörung auf.

Außerdem fordern wir von der Bundesregierung, dass 
sie verstärkt über das neue Aufstiegs-BAföG und seine 
guten Konditionen informiert. Gerade vor dem Hinter-
grund struktureller und demografischer Herausforderun-
gen muss es uns ein Anliegen sein, noch mehr potenzielle 
Aufsteigerinnen und Aufsteiger zu erreichen.

Der Entschließungsantrag ergänzt die zentralen Anlie-
gen der Gesetzesnovelle. Wir schaffen mehr Gleichwer-
tigkeit zwischen akademischer und beruflicher Bildung. 
Die niedrigen Kosten für die eigene Fortbildung und eine 
breit angelegte Unterstützung durch den Staat sorgen da-
für. Das zinsfreie Darlehen, das wir ab 2023 anbieten 
wollen, um dieselben Konditionen wie im Studi-BAföG 
herzustellen, ist ein weiterer wichtiger Schritt auf diesem 
Weg.

Herzlichen Dank für die gute Zusammenarbeit in den 
letzten Wochen und Monaten, auch auf der Zielgeraden, 
sehr geehrter Herr Albani. Ich bitte Sie alle um Zustim-
mung zu diesem Gesetzentwurf.

Herzlichen Dank.

(Beifall bei der SPD und der CDU/CSU)

Vizepräsident Dr. Hans-Peter Friedrich:
Der Kollege Dr. Thomas Sattelberger hat das Wort für 

die FDP-Fraktion.

(Beifall bei der FDP)

Dr. h. c. Thomas Sattelberger (FDP):
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Vor weni-

gen Tagen war ich zu Besuch bei einem Luftfahrt-Start- 
up in Hamburg. Ich sprach dort mit Marco, verantwort-
lich für den 3-D-Druck von Drohnenteilen, einem Indust-
riemechaniker, der gerade eine Fortbildung zum Techni-
ker draufsattelt. Ich fragte ihn, wie gut ihn seine bisherige 
Ausbildung auf seinen jetzigen Job vorbereitet habe. Sei-
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ne Antwort war, über 3-D-Druck habe er in seiner Aus-
bildung nie etwas gehört, und der Lehrgangsleiter für die 
Technikerfortbildung habe der Gruppe erklärt, additive 
Fertigung werde auch in hundert Jahren keine gängige 
Technologie sein, sie sollten sich lieber auf Umformen 
und auf Stanzen konzentrieren.

(Heiterkeit bei Abgeordneten der FDP)

Frau Karliczek, an diesem Beispiel wird deutlich: Es 
reicht nicht, nur Fördergeld auszugeben und Abschluss-
bezeichnungen neu zu benamsen. Was Ihre Politik ver-
missen lässt, sind substanzielle Reformen sowohl zu 
neuen Inhalten als auch zu neuen Aus- und Fortbildungs-
berufen. Da gehen Sie Hand in Hand mit den antiquierten 
Grünen.

(Beifall bei der FDP – Lachen des Abg. Kai 
Gehring [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN])

Drohnenspezialist, Smart-Home-Designer, E-Bank- 
Kaufmann – ich fordere entsprechende Reformen hier 
nicht zum ersten Mal. Ihre Novelle zum Berufsbildungs-
gesetz und Ihr heutiger Gesetzentwurf sind wie ein Roh-
bau, dem der gesamte Innenausbau fehlt: unfertig.

(Beifall bei der FDP – Stephan Albani [CDU/ 
CSU]: Sie wissen ganz genau, dass für die In-
halte andere zuständig sind!)

Die vorgeblichen Reformer, die vor mir sitzen, starren 
immer noch auf die etablierte Welt des Maschinen- und 
Anlagenbaus und der Banken, Versicherungen und Ver-
waltungen. Niemand packt neue digitale Berufe an, und 
niemand ringt um die berufliche Fortbildung oder um 
neue, innovative Geschäftsmodelle.

(Zuruf von der LINKEN: Das stimmt nicht!)

Meine Damen und Herren, genauso problematisch ist 
die gelebte Praxis in den 2018 überarbeiteten Metall- und 
Elektroberufen. Durch Zusatzqualifikationen – jetzt 
kommt ein harter Satz – werden derzeit keine Digital-
kompetenzen erworben. Ich habe heute Morgen mit 
dem Deutschen Industrie- und Handelskammertag die 
aktuellen Zahlen erörtert: Nur 0,2 Prozent der circa 
40 000 Prüfungsteilnehmer in den Metall- und Elektrobe-
rufen wurden in neuen Zusatzqualifikationen geprüft. In 
absoluten Zahlen sind das 88 von 40 000. Herr Albani, 
Ihre evidenzbasierte Politik schreibt sich mit „f“, meine 
schreibt sich mit „v“.

(Beifall bei der FDP – Stephan Albani [CDU/ 
CSU]: Dafür sind die Tarifparteien zuständig! 
Die, mit denen Sie gesprochen haben, die kön-
nen das ändern!)

Meine Damen und Herren, wenn wir nicht schnellstens 
umsteuern, bleibt Ihr Geldsegen ein Stückwerk. Frau 
Karliczek, Aufstiegsfortbildung wohin? Schluss damit, 
dass man die Bedarfe der mittleren und kleinen Unter-
nehmen in den Vordergrund stellt und die Arbeits- und 
Beschäftigungsfähigkeit junger Menschen und die An-
sprüche neuer Geschäftsmodelle schlicht und einfach 
vernachlässigt.

Vizepräsident Dr. Hans-Peter Friedrich:
Herr Kollege, denken Sie an Ihre Redezeit.

Dr. h. c. Thomas Sattelberger (FDP):
Dem unfertigen Rohbau stimmen wir zu, doch ich habe 

große Sorge, dass es eine Ruine wird.

Recht herzlichen Dank.

(Beifall bei der FDP)

Vizepräsident Dr. Hans-Peter Friedrich:
Die Kollegin Yvonne Magwas hat das Wort für die 

CDU/CSU-Fraktion.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Yvonne Magwas (CDU/CSU):
Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und 

Kollegen! Liebe Gäste auf der Tribüne! Die Digitalisie-
rung und sich rasant verändernde Anforderungen in der 
Arbeitswelt sind die großen Themen unserer Zeit. Men-
schen müssen im Arbeitsprozess mit diesen dynamischen 
Entwicklungen Schritt halten. Das erreicht man vor allem 
durch gute Fort- und Weiterbildung. Die Ausgestaltung 
der Fort- und Weiterbildung ist die entscheidende He-
rausforderung der kommenden Jahre.

Fortbildungsabschlüsse bedeuten neue, spannende 
Aufgaben, oft neue und zusätzliche Verantwortung, oft 
auch bessere Verdienstmöglichkeiten. Deshalb setzen 
wir als Koalition hier an. Wir lassen uns das auch einiges 
kosten; alle meine Vorredner haben das heute schon ge-
sagt. Wir wissen: Eine Investition in die berufliche Wei-
terbildung ist hervorragend angelegtes Geld. Das bewei-
sen die mittlerweile 2,8 Millionen AFBG-Aufsteiger 
eindrucksvoll.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)
Meine Vorredner haben die wesentlichen Punkte und 

die zahlreichen Details aus der Novelle schon genannt. 
Ich möchte zusammenfassend auf drei wesentliche As-
pekte eingehen:

Mit der Erhöhung des Belohnungserlasses unterstrei-
chen wir, dass sich Leistung lohnt. Das ist ein wesent-
liches Prinzip unserer sozialen Marktwirtschaft. Und das 
ist richtig so.

Mit dem vollständigen Erlass der Darlehensschuld bei 
Existenzgründung stärken wir Menschen, die wirtschaft-
liche Verantwortung übernehmen. Ja, wir stärken damit 
unsere Gründungskultur.

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

Was mich besonders freut – Kollege Albani hat es 
schon angesprochen –: Wir haben die Familienfreund-
lichkeit beim AFBG in den Blick genommen. Die Unter-
haltsförderung für Vollzeitgeförderte wird zu einem Voll-
zuschuss ausgebaut. Gerade angehende Erzieherinnen 
und Erzieher sowie Aufsteiger mit Familien werden da-
von profitieren. Für uns, die Union, ist klar: Karriere und 
Familie dürfen sich nicht ausschließen. Das neue AFBG 
ist dabei eine wichtige Säule.
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(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)
Meine Damen und Herren, die drei Punkte, die ich 

aufgeführt habe, zeigen, dass wir an der Seite der Men-
schen stehen, die sich unabhängig von ihrer gegenwärti-
gen Lebenssituation für eine Aufstiegsfortbildung, für 
eine Karrierechance entscheiden. Jeder soll sein Poten-
zial in eine Fortbildung einbringen können.

Abschließend möchte ich aber noch einen weiteren 
Gesichtspunkt für die berufliche Bildung und auch für 
die Fortbildung und die Weiterbildung im Allgemeinen 
ansprechen. Wir werden heute wegweisende Beschlüsse 
für die Weiterbildung schaffen. Vor der Weiterbildung 
steht aber zunächst die berufliche Bildung. Hierzu haben 
wir ja auch die „Los Wochos“ der beruflichen Bildung; 
erst kürzlich haben wir die Reform des Berufsbildungs-
gesetzes verabschiedet.

Damit berufliche Bildung und Weiterbildung auch ge-
lingen, bedarf es einiger Voraussetzungen. Sicherlich, wir 
brauchen weiterhin eine starke, prosperierende Wirt-
schaft, die ausbildet. Gleichfalls brauchen wir auch flä-
chendeckende Infrastruktur. Das heißt, wir brauchen aus-
reichend Berufsschulen und Weiterbildungsstätten. Klar, 
für die Großstädte ist es oft kein Problem, auf die nötigen 
Schülerzahlen für einen Standort zu kommen. Berufliche 
Bildung muss aber, im Sinne der Gleichwertigkeit der 
Lebensverhältnisse, auch vor allem in der Fläche bleiben.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)
Genau dort brauchen wir eben auch die Berufsschulen 
und die Weiterbildungsstätten.

(Dr. h. c. Thomas Sattelberger [FDP]: Und 
5G!)

Ich appelliere deshalb an die Länder und auch an die 
Kommunen, entsprechende Beschlüsse zu fassen und 
dies immer mit im Blick zu behalten.

Kurzum: Heute ist ein guter Tag für die berufliche 
Bildung, für die Weiterbildung. In diesem Sinne: Tragen 
wir das positiv nach außen!

Herzlichen Dank.

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

Vizepräsident Dr. Hans-Peter Friedrich:
Vielen Dank, Frau Kollegin Magwas. – Der nächste 

Redner: für die SPD-Fraktion der Kollege Michael 
Gerdes.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Michael Gerdes (SPD):
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Liebe Kol-

leginnen und Kollegen! Als Arbeits- und Sozialpolitiker 
sage ich: Unser Arbeitsmarkt braucht gut ausgebildete 
Fachkräfte, und unsere Berufstätigen brauchen gute 
Chancen, um zu Fachkräften zu werden, Chancen, die 
vor allem mit finanziellen Rahmenbedingungen zu tun 
haben. Weiterbildung darf nicht zur Existenzfrage wer-
den. Schließlich laufen die Lebenshaltungskosten weiter, 

wenn jemand wieder „auf der Schulbank sitzt“. Deshalb 
bringen wir heute abschließend eine Verbesserung des 
Aufstieg-BAföGs auf den Weg. Die berufliche Weiter-
bildung soll attraktiver werden. Höhere Zuschüsse zu 
Lehrgangskosten, geringere Gebühren für bestandene 
Prüfungen sowie Übernahme von Unterhaltskosten bei 
Vollzeitfortbildungen, so lauten die Stichworte.

Besonders freut mich, dass stetig mehr Frauen zu den 
Geförderten gehören. Spitzenreiter ist die Gruppe derer, 
die sich zur staatlich anerkannten Erzieherin bzw. zum 
staatlich anerkannten Erzieher ausbilden lassen. Meine 
Kollegin Bahr ist bereits auf Nachbesserungen eingegan-
gen. Aber es sind gute Nachrichten für unsere Kitas. Aus 
meiner Heimatstadt Bottrop weiß ich, wie händeringend 
Fachpersonal für die Erziehung der Kleinsten gesucht 
wird. – Ein starkes Gesetz.

(Beifall bei der SPD)

Liebe Kolleginnen und Kollegen, SPD und Union dür-
fen sich beim Thema Aus- und Weiterbildung auch selber 
einmal loben.

(Dr. h. c. Thomas Sattelberger [FDP]: Sie sind 
ja die Einzigen, von denen Sie Lob bekom-
men! – Gegenruf der Abg. Marianne Schieder 
[SPD]: So schlimm ist es jetzt auch wieder 
nicht!)

Wir investieren in den Einzelnen und verbessern Struk-
turen. Allein in der aktuellen Legislaturperiode haben wir 
unter Federführung von Arbeitsminister Hubertus Heil 
das Qualifizierungschancengesetz verabschiedet, die Be-
rufsausbildungsbeihilfe verbessert. In der Zuständigkeit 
der Bundesministerin für Bildung und Forschung wurde 
das BAföG für Studis erhöht, das Berufsbildungsgesetz 
neu gefasst, und heute folgt die Novelle zum AFBG. 
Nicht zu vergessen: Die Erweiterung des Qualifizie-
rungschancengesetzes ist in Vorbereitung. Hubertus Heil 
sagt dazu im Übrigen Arbeit-von-morgen-Gesetz. Ich 
finde, das ist gut.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Wir wollen vor allem Beschäftigte fördern, die vom 
Strukturwandel betroffen sind und deshalb ihre Fähigkei-
ten erweitern oder sich auch neue Kompetenzen aneignen 
müssen. Das finde ich alles sehr beachtlich. Wir unter-
stützen das lebensbegleitende Lernen, weil wir darin die 
besten Chancen sehen, den Wandel der Arbeitswelt zu 
bewältigen.

Selbstverständlich bleiben eine abgeschlossene Be-
rufsausbildung oder ein erfolgreich absolviertes Studium 
der beste Start ins Erwerbsleben; sie sind die Grundlage 
für Teilhabe am Arbeitsmarkt und Teilhabe am gesell-
schaftlichen Leben. Dabei muss es jeder und jedem frei-
gestellt bleiben, ob sie oder er sich für ein Studium oder 
für eine Berufsausbildung entscheidet. Und, Herr 
Frömming: Niemand bekommt etwas geschenkt.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, die berufliche Bil-
dung in Deutschland hat eine lange Tradition. Viele Na-
tionen beneiden uns um die Verbindung von Theorie und 
Praxis. Für die nahe Zukunft wünsche ich mir, dass wir 
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auch für unsere Angebote in Sachen Fort- und Weiterbil-
dung gelobt werden.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)
„Aufstieg und Teilhabe durch Bildung“, das ist schon 

immer die Maxime der Sozialdemokratie gewesen, eben-
so wie „Gleiche Chancen für alle“.

Herzlichen Dank und Glück auf.

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

Vizepräsident Dr. Hans-Peter Friedrich:
Vielen Dank, Herr Kollege Gerdes. – Letzte Rednerin 

zu diesem Tagesordnungspunkt: die Kollegin Katrin 
Staffler, CDU/CSU-Fraktion.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)

Katrin Staffler (CDU/CSU):
Lieber Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kolle-

gen! Auf die Gefahr hin, dass ich mich jetzt gleich mit 
dem ersten Satz sehr unbeliebt mache hier in dieser Run-
de: Mathe war schon immer eines meiner Lieblingsfächer 
in der Schule. Deswegen möchte ich gerne mit einer 
relativ einfachen Rechnung beginnen: Auf der einen Sei-
te geht die Zahl der Schülerinnen und Schüler, die an den 
allgemeinbildenden und beruflichen Schulen sind, zuneh-
mend zurück. Auf der anderen Seite geht aber auch die 
Zahl derer zurück, die im Arbeitsleben stehen, weil im-
mer mehr ältere Menschen den Arbeitsmarkt verlassen. 
Wir haben also einen Rückgang auf der einen Seite und 
einen Rückgang auf der anderen Seite. Dass in der Sum-
me nichts Positives dabei herauskommen kann, ist eigent-
lich klar. Natürlich ergibt es auch im Endeffekt nichts 
Gutes. Am Ende der Rechnung kommt nämlich der Fach-
kräftemangel heraus.

Das, liebe Kolleginnen und Kollegen, können wir so 
nicht stehen lassen. Wir brauchen also einen weiteren 
Faktor in unserer Rechnung. Dieser Faktor muss heißen: 
Weiterbildung. Wir müssen in der Zukunft sehr viel stär-
ker als bisher Bildung als Reise durch das gesamte Leben 
wahrnehmen. Sie endet nicht mit einem Berufsabschluss, 
sie endet auch nicht mit einem Studienabschluss. Ganz 
im Gegenteil: Die Weiterbildung eröffnet jedem Einzel-
nen von uns neue Wege. Weiterbildung verbessert unsere 
Karrierechancen. Mithilfe von Weiterbildungsmaßnah-
men können wir auch in einer sich stetig verändernden 
Arbeitswelt bestehen.

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

Der Kern der beruflichen Weiterbildung, die Auf-
stiegsfortbildung, eröffnet jedem Einzelnen den Weg 
zum Meister, zum Techniker, zum Fach- und Betriebswirt 
und zu vielem mehr. Die Aufstiegsfortbildung ist einer 
der entscheidenden Faktoren, um Fachkräfte zu gewin-
nen, aber auch, um Beschäftigungsmöglichkeiten hier bei 
uns, in diesem Land, in Deutschland, zu halten.

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

Damit wir damit erfolgreich sein können, braucht es 
die richtigen Rahmenbedingungen. Das gilt vor allem 
auch im Hinblick auf die Finanzierung. Denn am Finanz-
iellen soll und darf es am Ende des Tages nicht scheitern. 
Mit der Novelle des Aufstiegsfortbildungsförderungs-
gesetzes ist es uns gelungen, genau das zu verhindern. 
Das AFBG hat sich als Instrument der Weiter-
bildungsförderung schon in der Vergangenheit bewährt. 
Mit den dazugekommenen Neuerungen – die Ministerin 
hat sie angesprochen – gestalten wir dieses, wie ich finde, 
sehr wichtige Förderungsinstrument jetzt noch passge-
nauer und zielgenauer. Wir unterstützen die Menschen, 
die den Willen haben, ihren beruflichen Aufstieg anzu-
packen, und die Lust darauf haben, wahrhaft meisterhaft 
zu werden.

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

Genauso, wie es am Finanziellen nicht scheitern darf, 
darf es auch an diesem zweiten Punkt nicht scheitern: am 
Wollen. Der Wille, also die Motivation, muss da sein. 
Genau da setzen wir auch die richtigen Anreize, nämlich 
indem wir Menschen dazu anregen, den Weg der beruf-
lichen Weiterbildung zu gehen. Der Gründungserlass, die 
Mehrfachförderung, die Anhebung der Zuschüsse, all 
diese Themen sind oft genannt worden. Gerade mit dem 
Gründungserlass schlagen wir, glaube ich, ein Stück weit 
zwei Fliegen mit einer Klappe. Viele Betriebe finden 
überhaupt keinen Nachwuchs mehr, der sich einbringen 
will, der Verantwortung übernehmen will. In meinem 
Wahlkreis haben wir insbesondere viele Handwerksbe-
triebe, die vor dem Aus stehen, weil sie keinen Nach-
folger mehr finden können. In diesem Bereich müssen 
wir viel tun, wenn wir unsere Betriebe nicht ausbremsen 
wollen.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)
Deswegen sagen wir zu unseren Gesellen: Ihr bekommt 
bei der Existenzgründung oder bei der Betriebsübernah-
me die Gebühren für die Weiterbildung vollständig über-
nommen. – Ja, das kann nur ein Teil der Lösung sein. Es 
ist aber ein großer Schritt in die richtige Richtung und ein 
Meilenstein in der Fortentwicklung des AFBG.

(Beifall des Abg. Dr. Stefan Kaufmann [CDU/ 
CSU])

Wir packen da an, wo wir es als Parlament tun können. 
Lieber Herr Sattelberger, an dieser Stelle noch eine kleine 
Weiterbildung für Sie: Die Inhalte der Ausbildung, die 
Sie angesprochen haben, das machen die Sozialpartner – 
die Kammern, die Arbeitnehmervertretung –, aber doch 
nicht wir als Politik.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU, der 
SPD und des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜ-
NEN – Dr. h. c. Thomas Sattelberger [FDP]: 
Das ist mir schon bekannt!)

Deswegen hoffe ich, dass unsere Bemühungen Früchte 
tragen und dass wir es gemeinsam schaffen, eine Kultur 
der Weiterbildung in Deutschland zu etablieren, eine Kul-
tur, in der Weiterbildung attraktiv ist für die Menschen, in 
der sie selbstverständlich ist und in der man von der 
Wirksamkeit der Weiterbildung überzeugt ist. Am Ende 
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des Tages wollen wir nämlich keine Negativrechnung 
mehr vor uns haben, sondern eine Gleichung, und zwar: 
Lust auf Weiterbildung ist gleich Lust auf Zukunft.

Vielen Dank.

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

Vizepräsident Dr. Hans-Peter Friedrich:
Vielen Dank, Frau Kollegin Staffler. – Ich schließe die 

Aussprache zu diesem Tagesordnungspunkt.

Wir kommen zur Abstimmung über den von der Bun-
desregierung eingebrachten Gesetzentwurf zur Änderung 
des Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetzes.

Zu der Abstimmung liegt eine Erklärung nach § 31 
der Geschäftsordnung vor.1)

Der Ausschuss für Bildung, Forschung und Technik-
folgenabschätzung empfiehlt unter Buchstabe a seiner 
Beschlussempfehlung auf Drucksache 19/17158, den Ge-
setzentwurf der Bundesregierung auf Drucksache 
19/15273 anzunehmen. Zu diesem Beschlussvorschlag 
liegen zwei Änderungsanträge der Fraktion Bündnis 90/ 
Die Grünen vor. Über diese Änderungsanträge stimmen 
wir zuerst ab.

Zunächst stimmen wir über den Änderungsantrag auf 
Drucksache 19/17159 ab. Wer stimmt für diesen Ände-
rungsantrag? – Das sind Bündnis 90/Die Grünen und 
Linke. Wer stimmt dagegen? – Das sind CDU/CSU und 
SPD. Enthaltungen? – AfD und FDP. Der Änderungsan-
trag ist damit abgelehnt.

Dann haben wir den Änderungsantrag auf Drucksache 
19/17160. Wer stimmt für diesen Änderungsantrag? – 
Das sind AfD, FDP, Grüne und Linke. Wer stimmt dage-
gen? – Das sind CDU/CSU und SPD. Enthaltungen? – 
Keine. Der Änderungsantrag ist abgelehnt.

Ich bitte nun diejenigen, die dem Gesetzentwurf der 
Bundesregierung zustimmen wollen, um das Handzei-
chen. – Das sind CDU/CSU, SPD, Grüne und FDP. – 
Gegenprobe! Wer stimmt dagegen? – Keine Gegenstim-
men. Enthaltungen? – AfD und Linke. Der Gesetzent-
wurf ist damit in der zweiten Beratung angenommen.

Wir kommen zur

dritten Beratung

und Schlussabstimmung. Ich bitte diejenigen, die dem 
Gesetzentwurf zustimmen wollen, sich zu erheben. – 
Das sind wieder SPD, Grüne, CDU/CSU und FDP. Wer 
dagegenstimmt, möge sich erheben. – Wenn ich das rich-
tig sehe, erhebt sich niemand. Es gibt also keine Gegen-
stimmen. Enthaltungen? – AfD und Linke. Der Gesetz-
entwurf ist angenommen.

(Beifall bei der CDU/CSU und der SPD)
Der Ausschuss für Bildung, Forschung und Technik-

folgenabschätzung empfiehlt unter Buchstabe b seiner 
Beschlussempfehlung auf Drucksache 19/17158, eine 

Entschließung anzunehmen. Wer stimmt für diese Be-
schlussempfehlung? – Das sind CDU/CSU, SPD und 
FDP. Gegenprobe! – Dagegen stimmt die AfD. Enthal-
tungen? – Grüne und Linke. Die Beschlussempfehlung ist 
damit angenommen.

Wir stimmen über den Entschließungsantrag der Frak-
tion der FDP auf Drucksache 19/17161 ab. Wer stimmt 
für den Entschließungsantrag? – Das ist die FDP. Wer 
stimmt dagegen? – CDU/CSU und SPD. Enthaltungen? – 
Grüne, Linke, AfD. Der Entschließungsantrag der FDP 
ist abgelehnt.

Wir setzen die Abstimmung zu der Beschlussempfeh-
lung des Ausschusses für Bildung, Forschung und Tech-
nikfolgenabschätzung auf Drucksache 19/17158 fort. Un-
ter Buchstabe c seiner Beschlussempfehlung empfiehlt 
der Ausschuss die Ablehnung des Antrags der Fraktion 
der AfD auf Drucksache 19/16859 mit dem Titel „Auf-
stiegsfortbildung praxisnah und umsetzbar fördern“. Wer 
stimmt für diese Beschlussempfehlung? – Das sind alle 
Fraktionen mit Ausnahme der AfD. Gegenprobe! – Da-
gegen stimmt die AfD. Enthaltungen? – Keine. Die Be-
schlussempfehlung des Ausschusses ist damit angenom-
men.

Unter Buchstabe d seiner Beschlussempfehlung emp-
fiehlt der Ausschuss die Ablehnung des Antrags der Frak-
tion Die Linke auf Drucksache 19/15774 mit dem Titel 
„Schülerinnen und Schüler der Erzieherausbildung durch 
Aufstiegsfortbildungsförderung stärken“. Wer stimmt für 
diese Beschlussempfehlung des Ausschusses? – Das sind 
AfD, CDU/CSU und SPD. Wer stimmt dagegen? – Das 
sind Linke und Grüne. Enthaltungen? – FDP. Die Be-
schlussempfehlung des Ausschusses ist angenommen.

Schließlich empfiehlt der Ausschuss unter Buchstabe e 
seiner Beschlussempfehlung die Ablehnung des Antrags 
der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen auf Drucksache 
19/15803 mit dem Titel „Vom Aufstiegs-BAföG zum 
Weiterbildungs-BAföG“. Wer stimmt für die Beschluss-
empfehlung? – Das sind CDU/CSU, SPD, FDP und AfD. 
Gegenprobe! – Die Grünen. Enthaltungen? – Die Linke. 
Die Beschlussempfehlung des Ausschusses ist angenom-
men.

Ich rufe den Tagesordnungspunkt 23 und den Zusatz-
punkt 7 auf:

23 Beratung des Antrags der Abgeordneten Dieter 
Janecek, Anja Hajduk, Dr. Bettina Hoffmann, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN

Digitalisierung ökologisch gestalten

Drucksache 19/15804

Überweisungsvorschlag:  
Ausschuss für Wirtschaft und Energie (f) 
Ausschuss für Inneres und Heimat 
Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur 
Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit 
Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung 
Ausschuss Digitale Agenda

ZP 7 Beratung des Antrags der Abgeordneten Frank 
Sitta, Grigorios Aggelidis, Renata Alt, weiterer 
Abgeordneter und der Fraktion der FDP1) Anlage 2 
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Ökologie digital gestalten

Drucksache 19/17097

Überweisungsvorschlag:  
Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (f) 
Ausschuss für Wirtschaft und Energie 
Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur 
Ausschuss Digitale Agenda 
Ausschuss für Bau, Wohnen, Stadtentwicklung und Kommunen

Es ist eine Aussprache von 60 Minuten beschlossen, 
und ich würde mit dieser Aussprache sehr gern zügig 
beginnen. Das ist allerdings nur dann möglich, wenn 
Sie sich schnell entscheiden, ob Sie hierbleiben oder hi-
nausgehen wollen. – Kollegen, wenn Sie sich bitte hin-
setzen wollen.

Ich eröffne die Aussprache. Es beginnt für Bündnis 90/ 
Die Grünen der Kollege Dieter Janecek.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Dieter Janecek (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Sehr geehrter Herr Präsident! Die Digitalisierung 

könnte im Kampf gegen die Klimakrise ein Segen sein, 
sie könnte eine große Chance für eine ressourcenscho-
nende, nachhaltige Wirtschaft sein. Doch so, wie sie heu-
te stattfindet, ist sie das nicht. Allzu oft verzichten wir 
darauf, die Chancen der Digitalisierung für eine nachhal-
tige Verkehrswende, für eine dezentral gesteuerte Ener-
giewende, für eine smarte und nachhaltige Landwirt-
schaft zum Nutzen der Landwirtinnen und Landwirte, 
Verbraucherinnen und Verbraucher und der Umwelt zu 
nutzen.

Damit wir die Chancen einer nachhaltigen Digitalisie-
rung endlich nutzen, legen wir Grünen heute unseren An-
trag für eine zukunftsfähige Digitalisierung vor;

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

denn wir wollen mit der Digitalisierung die Klimakrise 
bekämpfen, statt weiter zuzusehen, wie die Digitalisie-
rung die Klimakrise verschärft.

Zu oft lassen wir uns von dem Narrativ leiten, die 
Digitalisierung sei per se Fortschritt. Das ist ein grund-
sätzliches Problem; denn sie ist kein Selbstzweck. Über 
den Fortschritt für die Umwelt, für den Klimaschutz, für 
sozialen Fortschritt, für neue Jobs in der ökologisch-so-
zialen Marktwirtschaft entscheiden wir als Gesetzgeber, 
und das entscheiden die Start-ups und die Unternehmen 
draußen in einem entschieden ökologisch-sozialen Rah-
men.

Diese Bundesregierung hat die ökologische Dimension 
der Digitalisierung leider lange weitgehend ausgeblendet. 
Mit dem wegweisenden Hauptgutachten des Wissen-
schaftlichen Beirats der Bundesregierung Globale Um-
weltveränderungen „Unsere gemeinsame digitale Zu-
kunft“ ändert sich das jetzt hoffentlich.

Was wollen wir? Wir fordern von dieser Bundesregie-
rung, dass Digitalisierung endlich in einem Rahmen von 
Green IT stattfindet. Legen Sie endlich eine Green-IT- 
Strategie vor!

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Sie haben über 1 000 Rechenzentren des Bundes. Warum 
gehen Sie da nicht mit gutem Beispiel voran? Warum 
schaffen Sie dort nicht Anreize für eine Reduktion des 
Energieverbrauchs, übrigens auch in den Wissenschaft-
seinrichtungen und bei Unternehmen?

Es gibt heute neue technische Möglichkeiten bei der 
Kühlung von Rechenzentren wie die Wasserkühlung. In 
Schweden wird das bereits gemacht; die Abwärme wird 
dort für den Gebäudebestand genutzt. Warum machen wir 
das nicht auch in Deutschland?

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

Überarbeiten Sie auch die Digitalstrategie im Bereich 
künstliche Intelligenz! Stichwort „Blockchain“. Das sind 
ja alles Buzzwords, was von der FDP zu hören ist. Unser 
Antrag lautet „Digitalisierung ökologisch gestalten“; da-
rauf sagen Sie „Ökologie digital gestalten“. Was ist denn 
die Botschaft dahinter? Die Botschaft muss doch sein, 
dass wir einen Rahmen finden. Der Rahmen heißt: Ge-
meinwohl, Ökologie, Nachhaltigkeit und Fortschritt; er 
heißt nicht, irgendwie alles digital auf den Markt zu 
schmeißen, auf dass es dann schon funktionieren werde.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Ich will auch auf den Antrag der FDP eingehen, weil 
Sie sagen: Da gibt es jetzt den Emissionszertifikatehan-
del, und dann wird schon alles gut. – Sie verweisen auf 
den Wasserbetteffekt; damit sagen Sie sozusagen: Alles, 
was an Wasser in dem Bett ist, bleibt dann auch drin. Ich 
würde sagen: Das wird zu einer überlaufenden Badewan-
ne, wenn wir nicht endlich Leitplanken setzen.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Wir müssen die Digitalisierung in einen Rahmen brin-
gen. Im Rahmen der französischen KI-Strategie gibt es 
eine Prognose, die mir Angst macht, nämlich dass der 
Energieverbrauch im Rahmen der IT bis 2030 um bis 
zu 100 Prozent steigen könnte. Das heißt, IT wird mehr 
verbrauchen als Flugverkehr. Beides ist schlecht. Aber 
wir müssen das gestalten, und darum geht es in unserem 
Antrag.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Das Thema geht auch uns selber an. Wir sind Abge-
ordnete; wir reisen viel. Das gilt auch für die Wirtschaft. 
Warum nutzen wir denn den Bereich der Videokonferen-
zen nicht deutlich besser? Da könnte man wirklich mal 
Technologie einsetzen und umsetzen.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN – 
Bernhard Loos [CDU/CSU]: Wir bleiben alle 
zu Hause! Genau!)

Das gilt für uns Grüne genauso wie für die CDU/CSU. 
Diese Möglichkeiten zu nutzen, das wäre mal ein Schritt 
nach vorne.

Zum Schluss möchte ich noch etwas zu dem Narrativ 
des Fortschritts sagen. Wir reden jetzt seit vielen Jahren 
im Bundestag über Digitalisierung.
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Vizepräsident Dr. Hans-Peter Friedrich:
Herr Kollege Janecek, gestatten Sie eine Zwischenfra-

ge?

Dieter Janecek (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Ich bin jetzt fast am Ende der Rede. Ich würde sie 

gerne zu Ende bringen und dann gerne Fragen entgegen-
nehmen, wenn Sie das zulassen, Herr Präsident.

Das Narrativ der Digitalisierung ist viel zu lange als ein 
Fortschrittsnarrativ von der Industrie und von Interessen 
geleitet gewesen, nach dem Motto „Da ist die Technolo-
gie, da ist der Fortschritt“. Wir sehen ja, dass das so nicht 
stattfindet; denn Uber beispielsweise sorgt eben nicht für 
bessere Verkehrssteuerung, sondern für mehr Stau.

Wir brauchen also einen Rahmen, der ökologisch und 
sozial sein muss. Wir müssen anfangen, das ernst zu 
nehmen; sonst laufen wir wirklich in eine systemische 
Krise hinein. Das wollen wir verhindern. Die Zukunft 
ist digital, aber sie ist ökodigital.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Vizepräsident Dr. Hans-Peter Friedrich:
Das Wort zu einer Kurzintervention hat der Kollege 

Martin Hebner von der AfD-Fraktion. Bitte, Herr Kolle-
ge.

Martin Hebner (AfD):
Herr Janecek, ich war gerade eben tief beeindruckt von 

Ihrer Sammlung an Schlagworten. Das brachte wirklich 
einen großen Erfahrungswert, insbesondere wie Sie die 
Schlagworte konkateniert haben. Sie haben gerade von 
Blockchain gesprochen, im Zusammenhang mit künstli-
cher Intelligenz.

(Anke Domscheit-Berg [DIE LINKE]: Das hat 
er nicht gemacht!)

Das würde jeden Informatiker – ich bin selbst Informa-
tiker – überraschen. Definieren Sie doch mal den Begriff 
„Blockchain“! Was verstehen Sie darunter? Wo ist da die 
künstliche Intelligenz? Bitte seien Sie so nett, erläutern 
Sie das, und geben Sie es dann in Wikipedia entsprechend 
ein! Seien Sie so nett!

Vizepräsident Dr. Hans-Peter Friedrich:
Herr Kollege, wollen Sie antworten? Sie müssen nicht, 

Sie können.

(Martin Hebner [AfD]: Ja, bitte! Machen Sie!)

Dieter Janecek (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Herr Präsident, ich habe kurz überlegt, ob ich auf Wi-

kipedia-Fragen hier im Raum antworten muss oder soll. 
Zur Wissenschaftsfindung kann ja auch jeder googeln, 
wenn er möchte. Ich habe an der Blockchain-Strategie 
mitgearbeitet, ich bin in der Enquete-Kommission 
„Künstliche Intelligenz“; aber wir sind hier nicht die 
Volkshochschule, Herr Hebner. Insofern würde ich sagen: 
Suchen Sie sich das raus, was Sie brauchen, und stellen 
Sie nächstes Mal eine sinnvolle Frage!

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 
bei der SPD und der LINKEN sowie bei Abge-
ordneten der CDU/CSU – Martin Hebner 
[AfD]: Sie haben keine Ahnung!)

Vizepräsident Dr. Hans-Peter Friedrich:
Der Kollege Axel Knoerig hat das Wort für die CDU/ 

CSU-Fraktion.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Axel Knoerig (CDU/CSU):
Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und 

Kollegen! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 
Grünen wollen die Digitalisierung ökologisch gestalten. 
Sie behaupten, die Bundesregierung vernachlässige die-
sen Aspekt beim digitalen Wandel. Ich zitiere: „Klima-
schutz und Nachhaltigkeit müssen endlich in den Fokus 
der Digitalpolitik … rücken.“

Liebe Kolleginnen und Kollegen der Grünen, Ihr An-
trag ist nicht auf dem neuesten Stand. Das Thema „Green 
IT“ haben wir seit Langem auf dem Schirm. Gerade in 
den letzten Monaten wurden etliche Maßnahmen ergrif-
fen, um neue Technologien auch nachhaltig zu nutzen. 
Wir als Union haben die Zukunft im Blick, Sie kritisieren 
den Stand von gestern.

Neu ist zum Beispiel der Aktionsplan des Bundesfor-
schungsministeriums mit dem Titel: „Natürlich. Digital. 
Nachhaltig.“ Hier geht es darum, smarte Ideen für den 
Klimaschutz zu nutzen, und zwar in allen Lebensberei-
chen. Wir setzen auf Technologien, die den Verbrauch 
von Rohstoffen und Energie senken. Und wir bereiten 
die Menschen darauf vor, in der Hightechwelt von mor-
gen nachhaltig zu handeln.

Meine Damen und Herren, Digitalisierung und Nach-
haltigkeit sind für uns keine Gegensätze, sondern sie 
können sich gegenseitig pushen. Das wird in allen Strate-
gien der Bundesregierung auch berücksichtigt. Wir ver-
lieren uns hier nicht im Klein-Klein wie dieser Antrag der 
Grünen, sondern wir sehen das globale Ganze. So geht 
innovative Zukunftspolitik.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)
Was den Kolleginnen und Kollegen der Grünen wohl 

auch nicht bekannt ist: Das Wirtschaftsrecht wird zu 
90 Prozent europäisch geregelt. Wir müssen also in die-
sem Bereich den Green Deal der EU abwarten.

(Dr. Ingrid Nestle [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Weiter warten!)

Das europäische Klimagesetz, welches den Rahmen 
bildet, soll im März kommen. Ein Schwerpunkt wird 
die nachhaltige Industrie sein. Ziel ist es, neue Märkte 
für klimaneutrale und kreislauforientierte Produkte zu 
entwickeln. Die Textil-, Kunststoff-, Elektronik- und 
auch die Baubranche sind hier als Erste dran.

Meine Damen und Herren, der Antrag der Grünen 
weist insgesamt wenig wirtschaftspolitische Bezüge 
auf: kein Wort zu ordnungspolitischen Rahmenbedingun-
gen, kein Wort zur neuen Industriestrategie, kein Wort zu 
den Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt und fast kein 
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Wort zur Digitalwirtschaft. Hier steht lediglich, dass die 
Marktstrukturen mit wenigen globalen IT-Unternehmen 
kaum den Klimaschutz voranbringen.

Liebe Kolleginnen und Kollegen der Grünen, Sie über-
sehen, dass die digitale Wirtschaft viel mehr als nur Platt-
formökonomie ist. Dazu gehören auch die Maschinen- 
und Anlagenindustrie, die Autobranche sowie die Elekt-
ro- und die Stahlindustrie. Hier schwächelt die Konjunk-
tur zurzeit. Unsere Leitbranchen sind in der Krise. Die 
Bundesagentur für Arbeit erwartet einen weiteren An-
stieg der Kurzarbeit auf 117 000 Mitarbeiter in diesem 
Monat. Deswegen brauchen die Branchen Impulse von 
der Bundesregierung.

Wir müssen darauf achten, dass der Wettbewerb nicht 
durch zu viel Regulierung eingeschränkt wird. Nicht die 
Marktstrukturen, sondern die Rahmenbedingungen sind 
den Entwicklungen anzupassen. Hier kann die Förderung 
von grünen Technologien die richtigen Impulse geben.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)
Meine Damen und Herren, ökologische Ziele dürfen 

auch nicht die Sicherheit im IT-Bereich gefährden. Mehr 
Klimaschutz darf nicht weniger Datenschutz bedeuten. 
Die Grünen haben vorgeschlagen, dass die Bundesminis-
terien auf Videokonferenzen – das haben Sie auch ange-
sprochen, Herr Janecek – statt auf Dienstreisen setzen 
sollen. Das gilt doch im Grundsatz schon längst; hin 
und wieder ist sicherlich auch ein persönliches Gespräch 
nötig. Herr Janecek, dann werden wir Sie demnächst bild-
lich verfolgen können.

Entscheidend ist in diesem Zusammenhang, dass im-
mer auch die Technik stimmen muss. Wir haben uns in 
Deutschland und Europa für ein hohes Maß an Daten-
sicherheit ausgesprochen. Das wollen wir auch in Zu-
kunft beibehalten.

Ich komme zum Antrag der FDP, der sich auf den 
Emissionshandel bezieht.

(Widerspruch der Abg. Judith Skudelny [FDP])
Hier halte ich fest: Gebäude und Verkehr gehören nicht in 
den Emissionshandel. Wir wollen keine zusätzlichen Be-
lastungen der Bürgerinnen und Bürger, sondern belohnen 
sie mit steuerlicher Förderung.

(Beifall bei der CDU/CSU)
Meine Damen und Herren, Klimaschutz und Digitali-

sierung sind die großen Treiber für Veränderungen in 
Wirtschaft und Gesellschaft. Deswegen lautet die zent-
rale Frage für die Zukunft: Wie können wir sie als Wett-
bewerbsvorteil und auch als Konjunkturmotor nutzen? 
Das zeigt das Beispiel Landwirtschaft: Die Branche gilt 
als Vorreiter bei der Digitalisierung. Autonomes Fahren 
ist hier bereits Realität. Mithilfe von Drohnen und künst-
licher Intelligenz werden Bodenwerte ermittelt. Intelli-
gente Landmaschinen können Saat und Dünger exakt ver-
teilen. Das steigert die Produktivität und fördert den 
Umweltschutz zugleich.

Ich weiß sehr wohl, dass es in den letzten Wochen und 
Monaten viele Proteste der Landwirte gab. Auch in mei-
nem Wahlkreis Diepholz-Nienburg fürchten viele Land-

wirte um ihre Existenz. Deswegen ist Smart Farming 
sicherlich auch langfristig eine gute Lösung, und deshalb 
stärken wir gerade an dieser Stelle Forschung und Förde-
rung. So steckt das Bundeslandwirtschaftsministerium 
über 50 Millionen Euro in digitale Experimentierfelder.

(Beifall bei der CDU/CSU)
Meine Damen und Herren, wir als Union setzen auf 

Anreize und nicht auf Verbote, wie die Grünen es tun. 
Wir stärken Innovation und Wettbewerbsfähigkeit und 
sichern so Wachstum und Arbeitsplätze. Denn eine ver-
antwortungsvolle Wirtschaftspolitik schafft die besten 
Voraussetzungen, um auch den Klimaschutz voranzu-
bringen.

Danke schön für Ihre Aufmerksamkeit.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Vizepräsident Dr. Hans-Peter Friedrich:
Für die AfD-Fraktion hat das Wort der Kollege Enrico 

Komning.

(Beifall bei der AfD)

Enrico Komning (AfD):
Sehr geehrter Herr Präsident! Meine Damen und Her-

ren Kollegen! Schon der erste Satz Ihres Antrages ist 
falsch. Klimawandel ist Bestandteil jedes Erdzeitalters 
und keine Katastrophe.

(Beifall bei der AfD – Matthias W. Birkwald 
[DIE LINKE]: Oh mein Gott!)

Die zentrale politische Herausforderung ist nicht: „Wie 
bekämpfen wir den Klimawandel?“, sondern: Wie ma-
chen wir unser Land fit für die Zukunft, anstatt es weiter 
systematisch zu zerstören?

(Beifall bei der AfD)
Sie sprechen viel von Wettbewerb, Offenheit und 

Chancen. Sie meinen aber eigentlich Einengung und 
Gängelung. Ihr Antrag atmet geradezu Verbote und Ein-
schränkungen. Das ist im Grunde genauso, als wenn Sie 
von Offenheit und Demokratie reden und Ökototalitaris-
mus und Gesinnungsdiktatur meinen.

(Beifall bei der AfD – Marianne Schieder 
[SPD]: Von der Demokratie verstehen Sie 
nichts! Das ist das Problem!)

Verbote, meine Damen und Herren von den Grünen, 
haben noch nie geholfen. Pkw abschaffen, „ökologische 
Leitplanken“, „abgesteckte Rahmenbedingungen“: Ihr 
Antrag katapultiert Deutschland an das Ende der Liste 
der wettbewerbsfähigen Länder.

(Beifall bei der AfD)
In unserem Land können moderne digitale Netze dabei 

helfen, gleichwertige Lebensverhältnisse in Deutschland 
herzustellen, und zwar insbesondere außerhalb der groß-
en Ballungszentren, nämlich in den strukturschwachen 
ländlichen Räumen. Die digitale Vernetzung wird den 
Weg von der Linear- zur Kreislaufwirtschaft weiter ebnen 
und voranbringen. Und ja, vermutlich wird der Energie-
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bedarf mit zunehmender Digitalisierung steigen; wir wer-
den ein Vielfaches des Stromverbrauchs im Vergleich zu 
heute haben. Allein in Europa wird dieser Mehrverbrauch 
langfristig auf 70 Terawattstunden pro Jahr geschätzt.

Deswegen ist auch eine Ausweitung des Prinzips des 
Zertifikatehandels, wie ihn die FDP will, nur ein Teil der 
Antwort auf die zukünftigen Herausforderungen. Der 
Zertifikatehandel ist innerhalb eines geschlossenen Sys-
tems sinnvoll. Gerade die Digitalisierung, aber noch viel 
mehr die sich exponentiell erhöhende Weltbevölkerung 
brechen dieses System aber auf.

Dem durch die Digitalisierung steigenden Energiebe-
darf ist daher nicht mit Verbrauchsverboten, sondern mit 
der Bereitstellung von mehr Energie zu begegnen. Das ist 
mit Emissionshandel allein nicht zu erreichen. Wir müs-
sen über das Erschließen neuer und sinnvoller Energie-
quellen nachdenken.

Ohne Not, meine Damen und Herren, sind wir aus der 
zukunftsfähigen und darüber hinaus CO2-freien Kern-
energie ausgestiegen. Sie von den Grünen können noch 
so viele Windräder aufstellen – die übrigens tonnenweise 
höchst unökologischen Sondermüll produzieren –: Das 
Abschalten unserer Kernkraftwerke wird dies nicht kom-
pensieren, geschweige denn einen höheren Energiebedarf 
befriedigen. Wir müssen daher dringend über den Wie-
dereinstieg in die Kernenergie nachdenken, auch und vor 
allem angesichts neuer Technologien wie zum Beispiel 
der Dual-Fluid-Technologie.

(Beifall bei der AfD)

Gerade auch die Grundlastfähigkeit der Kernenergie 
kann zur besseren Vernetzung und damit zur Steigerung 
der Effizienz von Energieströmen beitragen.

Der richtige Ansatz einer umweltgerechten und dabei 
digital vernetzten, effizienten Wirtschaft ist mit Sicher-
heit der maßvolle Umgang mit den zur Verfügung stehen-
den Ressourcen, und das beste Mittel hierfür ist der 
Markt.

(Stefan Schmidt [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Davon haben Sie keine Ahnung!)

Nach dem für alle Altparteien unsäglichen Thüringen- 
Debakel ist es für uns nicht einfacher geworden, zu einem 
Votum zu kommen. Nach Ihrer Arithmetik müssten wir 
dem Grünenantrag eigentlich zustimmen, um ihn in das 
verdiente parlamentarische Absurdistan zu verweisen.

(Beifall bei der AfD)

Aber natürlich, meine Damen und Herren von den Grü-
nen, werden wir Ihren undemokratischen Quatsch nicht 
mitmachen. Mit dem FDP-Antrag werden wir uns im 
Ausschuss natürlich gerne beschäftigen.

Vielen Dank.

(Beifall bei der AfD)

Vizepräsident Dr. Hans-Peter Friedrich:
Für die SPD-Fraktion hat das Wort der Kollege Falko 

Mohrs.

(Beifall bei der SPD)

Falko Mohrs (SPD):
Sehr geehrter Herr Präsident! Meine Damen und Her-

ren! Klar ist doch uns allen: Die Rechenzentren, das 
Rückgrat der Digitalisierung, brauchen Energie, und mit 
einer zunehmenden Digitalisierung der Welt, der Gesell-
schaft, steigt auch der Energiebedarf. Deswegen ist es 
völlig richtig, dass wir uns in diesem Zusammenhang 
heute hier im Haus mit der Frage „Wie schaffen wir es 
eigentlich, Digitalisierung und Nachhaltigkeit zusam-
menzubringen?“ beschäftigen.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU, der FDP und der LINKEN)

Herr Komning, ich glaube, fast alle in diesem Haus haben 
das auch begriffen. Und wenn Sie nicht in Ihrer – ich 
weiß es nicht – nuklear verstrahlten Zeitkapsel von vor 
1945 festhingen,

(Beifall bei Abgeordneten der SPD und der 
LINKEN)

dann würden vielleicht auch Sie mal begreifen, welche 
Katastrophen durch den Klimawandel in dieser Welt her-
vorgerufen werden. Vielleicht machen Sie einfach mal 
die Augen auf.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD – Karsten 
Hilse [AfD]: Alle anderen sehen das nicht so! 
Nur Deutschland!)

Kommen wir aber auf die Frage von Ökologie und 
Digitalisierung zurück. Das bedeutet also, wir müssen 
uns über zwei Dimensionen Gedanken machen. Wir müs-
sen auf der einen Seite klarmachen: Es gibt einen Treiber 
für den Energieverbrauch in der Digitalisierung. Das 
heißt, wir müssen uns fragen: Wie können wir diesem 
Treiber etwas entgegensetzen? Wie können wir also 
durch die Digitalisierung, durch einen wirklich ökolo-
gisch-gesellschaftlichen Nutzen der Anwendungen, die 
wir digitalisieren wollen, Umwelt- und Klimaschutz be-
treiben? Und wir müssen uns die Frage stellen, wie wir 
den Betrieb so effizient wie möglich machen können.

Das sind die beiden Dimensionen, die wir uns vor 
Augen führen müssen, und deswegen darf es eben keine 
eindimensionale Betrachtung nur des einen geben – nur 
Digitalisierung oder nur Klima –, ohne auch den gesell-
schaftlichen Nutzen mitzudiskutieren.

(Beifall bei der SPD)

Dass wir das tun, dass die Gesellschaft, dass die Unter-
nehmen das tun, kann man sich an einigen Beispielen 
auch sehr klar vor Augen führen. Es gibt zum Beispiel 
die Logistikplattform RIO – ich bin selber Speditions-
kaufmann –, die zur Traton-Gruppe gehört. Dort geht es 
zum Beispiel darum, Frachtfuhren KI-basiert, cloudba-
siert in Echtzeit miteinander zu verknüpfen. Spediteure 
können sich einbuchen und Unternehmen ihre Frachten 
so zur Verfügung stellen, dass auf KI-Grundlage am Ende 
eine bessere Auslastung der Lkws zustande kommt. Üb-
rigens: Ungefähr 25 Prozent der Lkws in Deutschland 
fahren leer.
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Wenn wir es also schaffen, mit guten digitalen, intelli-
genten Lösungen hier für bessere Auslastung zu sorgen, 
dann macht das auch deutlich, welche Umwelt- und öko-
logischen Potenziale in der Digitalisierung stecken – 
wenn eben genau das unser Maßstab, unsere Ausrichtung 
in der Digitalisierung ist.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD und der 
LINKEN)

Ein anderes Beispiel sind mobilitätsübergreifende Apps, 
die über alle Verkehrsträger hinweg Möglichkeiten der 
Priorisierung anbieten, zum Beispiel wenn ich mich 
CO2-optimiert von A nach B bewegen möchte, in einer 
anderen Situation vielleicht zeitoptimiert, aber mir auch 
bewusst sein möchte, was ich damit verursache.

Das sind Beispiele, mit denen uns innovative Unter-
nehmen in Deutschland, Europa und weltweit zeigen, 
dass es per se keinen Widerspruch zwischen Digitalisie-
rung und Umweltschutz gibt, sondern dass durch eine 
kluge Ausrichtung von Digitalisierung beides verbunden 
werden kann. Und darum, meine Damen und Herren, 
muss es uns doch gehen: dass wir in der Ausrichtung 
unserer Industrie- und Wirtschaftspolitik und in der Aus-
richtung unserer Digitalpolitik sagen: Technologie – 
Dieter Janecek, da gebe ich dir recht – ist nicht per se 
ein guter Fortschritt für die Gesellschaft; aber wir müssen 
sie so gestalten, dass sie einen guten Fortschritt für die 
Gesellschaft mit sich bringt. Das muss unser Maßstab 
sein, wenn es darum geht, gezielt in die Digitalisierung 
unserer Gesellschaft und der Wirtschaft zu investieren.

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

Wir müssen also in bilanziellen Systemen denken, meine 
Damen und Herren.

Jetzt ist es natürlich völlig klar, dass die Opposition das 
Ganze mit Kritik an der Regierung garnieren muss; das 
liegt an ihrer Funktion. Ich kann aber durchaus noch mal 
sagen – der Kollege Knoerig hat es ja erwähnt –: Bereits 
im November 2008 wurde der Grundstein für die Green- 
IT-Strategie gelegt, bei der es darum ging, in einem ersten 
Schritt den eigenen Energieverbrauch um 40 Prozent zu 
senken. Da haben wir jetzt nachgelegt.

Wir haben übrigens auch bereits 2008 den Energiever-
brauch in der Beschaffungsstrategie des Bundes veran-
kert, und die Bundesregierung hat sich jetzt für 2018 
bis 2022 wieder neue Ziele gesetzt, bei denen es um 
den weiteren Verbrauch der eigenen Ressourcen geht 
und die Kriterien des Blauen Engels maßgeblich auch 
bei der Beschaffung und bei der Nutzung von Rechen-
zentren angewendet werden. Also, meine Damen und 
Herren, auch die Bundesregierung hat es verstanden – 
trotz der Kritik der Opposition natürlich, aber das liegt 
vielleicht an der Rollenverteilung.

Meine Damen und Herren, Digitalisierung hat also 
erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt. Die Zukunft 
wird kommen, die Zukunft wird digital – das ist völlig 
klar –, und es liegt an uns, in welcher Form wir Digitali-
sierung gestalten, in welcher Form wir die Zukunft ge-
stalten. Lassen Sie uns daraus keinen Widerspruch ma-
chen. Digitalisierung kann Ökologie und Umwelt positiv 

beeinflussen. Das ist unsere Verantwortung; da können 
Sie sich auf uns verlassen.

Danke sehr.

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

Vizepräsident Dr. Hans-Peter Friedrich:
Der nächste Redner: der Kollege Dr. Marcel Klinge, 

FDP-Fraktion.

(Beifall bei der FDP)

Dr. Marcel Klinge (FDP):
Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und 

Kollegen! Ich war jüngst bei einem mittelständischen 
Fensterbauer im Schwarzwald zu Gast, und als wir beim 
Rundgang ins Gespräch kamen, sagte mir die Chefin, 
eine taffe Familienunternehmerin: Herr Klinge, wenn 
meine fünf Mädels im Büro morgens Outlook hochfahren 
und E-Mails abrufen, bricht bei mir die Leitung zusam-
men.

Das ist kein Einzelfall. Wir alle kämpfen doch täglich 
mit Funklöchern und Netzabbrüchen. Deswegen ist es 
zwar vollkommen in Ordnung, wenn wir uns heute in 
dieser Debatte über die ökologischen Herausforderungen 
der Digitalisierung unterhalten, es ist aber genauso wich-
tig, dass wir uns über die miserable Netzinfrastruktur in 
Deutschland unterhalten; denn die muss auf Vordermann 
gebracht werden.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der AfD)

Wo stehen wir denn da im internationalen Vergleich? 
3 bis 4 Prozent beträgt der Glasfaseranteil in Deutsch-
land; der OECD-Durchschnitt liegt bei 30 Prozent. Die 
Spitzengruppe, Japan und Südkorea, hat einen Glasfaser-
anteil von 80 Prozent. Bei der LTE-Netzabdeckung sind 
wir abgeschlagen, noch hinter Aserbaidschan, auf 
Platz 70. Die Inbetriebnahme eines Mobilfunkmastes 
dauert in Deutschland 18 Monate und länger.

Ich finde, schon diese Zahlen zeigen das Ausmaß an 
Rückstand, den wir technologisch haben. Und dieser 
Rückstand hat auch politisch einen Namen, nämlich: 
Große Koalition.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der AfD und des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜ-
NEN)

Die Bundesvorsitzende der SPD – fürs Kurzzeitge-
dächtnis: Saskia Esken – ist der Meinung, dass ein Digi-
talministerium eine Schnapsidee ist. Die Bundesfor-
schungsministerin ist der Meinung, dass wir schnelles 
Internet nicht an jeder Milchkanne, sondern offensicht-
lich nur an bestimmten Orten in Deutschland brauchen. 
Und der Bundeswirtschaftsminister beklagt sich öffent-
lichkeitswirksam darüber, dass er mit seinen Kollegen im 
Ausland unterwegs nicht vernünftig telefonieren kann, 
weil ständig das Telefonat abbricht.

Es ist genau jener Bundeswirtschaftsminister Peter 
Altmaier, der jüngst bei der Versteigerung der 5G-Lizen-
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zen schon wieder den gleichen Fehler gemacht hat, näm-
lich zulasten der Netzabdeckung möglichst viel aus den 
Mobilfunkbetreibern herauszupressen. Das ist die falsche 
Politik.

(Beifall bei der FDP)
Deswegen brauchen Sie sich auch nicht zu wundern, 
meine Damen und Herren, dass mehr als die Hälfte der 
Deutschen und 90 Prozent der Führungskräfte, wie jüngst 
das „Handelsblatt“ mitteilte, Ihnen keine digitalpolitische 
Kompetenz zutraut.

Unser Ziel, das Ziel der Freien Demokraten ist es, dass 
wir unsere digitalen Netze endlich auf internationales 
Spitzenniveau bringen. Wir wissen: Das ist ein finanz-
ieller, ein organisatorischer Kraftakt. – Friedrich Merz 
sprach kürzlich im „Focus“ von „digitaler Nachrüstung“. 
Ich finde, das ist zu klein gedacht. Wir brauchen wahrlich 
ein digitales Wirtschaftswunder, um wieder international 
wettbewerbsfähig zu sein, einen Kraftakt der ganzen Ge-
sellschaft, um bei den Netzen wieder eine Topposition in 
der Welt einzunehmen.

(Beifall bei der FDP sowie des Abg. Martin 
Hebner [AfD])

Den ersten Schritt, den Sie, liebe Kollegen von der 
Koalition, politisch dazu unternehmen können, ist die 
Einrichtung eines schlagkräftigen Digitalisierungsminis-
teriums, bei dem alle Fäden zusammenlaufen. Am besten 
schicken Sie da Ihren besten Mann hin und nicht gerade 
Ihren schlechtesten Mann, der gerade für das Thema zu-
ständig ist.

Eins muss uns bewusst sein: Die Zeit läuft. Die Digi-
talisierungswelle, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
kommt ja nicht erst auf uns zu, sondern hat uns mittler-
weile voll erwischt. Für mich stellt sich jetzt die Frage, ob 
wir als Deutsche vorne erfolgreich mitsurfen oder ob wir 
hinterherschwimmen wollen.

Wir brauchen digitale Netze auf Topniveau. Mit denen 
können wir uns dann auch um das Thema „Umweltschutz 
und Digitalisierung“ kümmern. Wir als Freie Demokra-
ten sind bei Weitem nicht so pessimistisch wie die Grü-
nen in ihrem Antrag und auch in ihren Ausführungen. Wir 
glauben, in diesem Thema steckt enormes Potenzial – 
Kollege Mohrs hat den Logistikbereich genannt, es gibt 
auch viele andere Bereiche. Allein mit der Digitalisierung 
zur Reduzierung des Parksuchverkehrs – Sie kennen das: 
man fährt eine Viertelstunde um den Block und findet 
keinen Parkplatz – könnten wir Unmengen an CO2 ein-
sparen. Da ist also richtig viel Musik drin.

(Beifall bei der FDP)
All das, meine Damen und Herren, funktioniert aber 

nur, wenn die Große Koalition ihre digitalpolitischen 
Hausaufgaben macht. SAP hat jetzt angekündigt, bis 
2025 klimaneutral zu sein. Ich finde das wirklich super. 
Unser Anspruch hier in Berlin sollte aber sein, dass nicht 
nur die Großen wie SAP, sondern auch der kleine, mittel-
ständische Fensterbauer im Schwarzwald von den Chan-
cen der Digitalisierung profitieren und am Ende auch das 
Klima und die Umwelt schützen kann.

Herzlichen Dank.

(Beifall bei der FDP)

Vizepräsident Dr. Hans-Peter Friedrich:
Nächste Rednerin: die Kollegin Jessica Tatti, Linke.

(Beifall bei der LINKEN)

Jessica Tatti (DIE LINKE):
Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und 

Kollegen! Erst einmal finde ich es gut, dass dieser Antrag 
heute debattiert wird; denn er zeigt ein gravierendes De-
fizit dieser Bundesregierung auf. Obwohl die Bundesre-
gierung bereits eine Digitalisierungsstrategie, eine KI- 
Strategie, eine Hightech-Strategie und sogar eine Nach-
haltigkeitsstrategie vorgelegt hat, versagt sie seither da-
rin, die richtigen Weichen für eine nachhaltige Zukunft zu 
stellen.

(Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeord-
neten des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

Besonders auffällig finde ich, dass alle Strategien eines 
gemeinsam haben: Grenzenloses Wachstum wird als All-
heilmittel für gesellschaftliche Probleme gesehen. Das ist 
ein fataler Irrweg.

(Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeord-
neten des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

Umweltzerstörung und ausbeuterische Arbeitsbedin-
gungen sind der Preis, den wir alle dafür bezahlen. Seit 
Langem wirtschaften gerade wir in den Industriestaaten 
weit über die Kapazitäten unseres Planeten hinaus – und 
das wird durch die Digitalisierung nicht wie von Zauber-
hand besser, im Gegenteil. Die Digitalisierung wird mo-
mentan als globales Wettrennen inszeniert: USA, China, 
Deutschland, ganz Europa – jeder will der Erste, der 
Beste und der Schnellste sein.

Union und FDP wollen wahllos in alles investieren, 
worauf „künstliche Intelligenz“ steht, ohne zu berück-
sichtigen, welche ökologischen und sozialen Folgekosten 
entstehen.

(Beifall bei der LINKEN)
Der KI-Wettlauf führt so zu einer Materialschlacht mit 
gigantischem Energieverbrauch, die den Klimawandel 
weiter beschleunigt. So werden die Potenziale der Digita-
lisierung, die es zweifelsohne gibt, verschenkt. Dabei 
könnte sie helfen, den sozialökologischen Wandel zu 
stemmen. Dazu ist aber eine Abkehr von den wilden 
Wachstumsfantasien notwendig.

(Beifall bei der LINKEN)
Wir brauchen öffentliche Investitionen in nachhaltige 

Zukunftstechnologien als Alternative zu privatem Wag-
niskapital. Im Mittelpunkt müssen der Nutzen der ganzen 
Gesellschaft und der Erhalt unserer Lebensgrundlagen 
stehen,

(Beifall bei der LINKEN)
und nicht die Renditewünsche der Konzerne. Wir müssen 
weg von einem System der Ausbeutung, des Raubbaus 
und der Verschwendung hin zu einer echten Kreislauf-
wirtschaft, in der Ressourcen wiederverwertet werden.

Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode – 147. Sitzung. Berlin, Freitag, den 14. Februar 2020                                                                                                                                                                                               18409 

Dr. Marcel Klinge 
(A) 

(B) 

(C) 

(D) 



(Beifall bei der LINKEN)
Dann könnte die Wirtschaft durchaus gesund weiter-
wachsen, ohne dabei den Planeten zu zerstören.

In Ihrer Rede, Herr Janecek, sind Sie kurz darauf ein-
gegangen; aber in Ihrem Antrag, Kolleginnen und Kol-
legen von den Grünen, wird ein wesentlicher Punkt völlig 
ausgeblendet: die soziale Frage.

(Lachen des Abg. Martin Hebner [AfD])
Da müssen Sie wirklich aufpassen. Wir wissen doch, dass 
die soziale Ungleichheit in Deutschland zunimmt. Immer 
weniger Unternehmen verdienen immer mehr Geld, wäh-
rend die Mitte der Gesellschaft schrumpft und die Ein-
kommen und Vermögen der unteren Hälfte der Bevölke-
rung seit Jahren stagnieren. Wir dürfen nicht zulassen, 
dass sich die soziale Ungleichheit durch die Digitalisie-
rung vertieft.

(Beifall bei der LINKEN)
Das bedeutet, dass wir dafür sorgen müssen, dass die 
Menschen nicht um ihren Lebensstandard und um ihre 
Arbeitsplätze fürchten müssen. Ich bin der Überzeugung, 
dass eine Umstellung auf eine ökologische, nachhaltige 
Gesellschaft und Wirtschaft nur mit und nicht gegen die 
Menschen funktionieren kann.

Vielen Dank.

(Beifall bei der LINKEN)

Vizepräsident Dr. Hans-Peter Friedrich:
Vielen Dank, Frau Kollegin Tatti. – Der nächste Red-

ner: für die CDU/CSU-Fraktion der Kollege Hansjörg 
Durz.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Hansjörg Durz (CDU/CSU):
Sehr geehrter Herr Präsident! Verehrte Kolleginnen 

und Kollegen! Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Nicht nur auf YouTube und Netflix können Videos ge-
streamt werden, sondern auch auf der Seite des Deut-
schen Bundestages. Um höchstmögliche Transparenz 
für die Öffentlichkeit zu schaffen, kann jeder sich live 
und in Farbe ein Bild von den Debatten dieses Hauses 
verschaffen, und wer mag, kann dies sogar in hochauflö-
sender Bildqualität tun. Politik in HD – was könnte es 
Schöneres geben?

Es ist einer Studie des französischen Thinktanks „The 
Shift Project“ zu verdanken, dass wir nicht mehr nur über 
die Annehmlichkeiten dieser digitalen Technik sprechen; 
denn sie kostet Energie. Sollte es Menschen geben, die 
Bundestagsdebatten genauso spannend finden wie zum 
Beispiel „House of Cards“ und sich die ganze Plenarde-
batte am Stück reinziehen, so sei ihnen gesagt: Zehn 
Stunden Dauerstreaming von Plenardebatten in HD sind 
vergleichbar mit dem Download der kompletten eng-
lischsprachigen Wikipedia-Seiten; ein enormes Datenvo-
lumen. Welcher der beiden Inhalte Sie am Ende klüger 
macht – die Debatte hatten wir vorher ja schon kurz –, 
will ich an dieser Stelle nicht beurteilen, die Herausforde-
rungen für die Umweltpolitik hingegen schon.

Das Videostreaming steht in der Debatte stellvertre-
tend für die ökologischen Folgen der Digitalisierung. 
Laut der genannten Studie gehen 80 Prozent der welt-
weiten Datentransfers auf Videodienstleistungen zurück. 
Dem Nutzer fehlt, wie so oft beim Einsatz digitaler Tech-
niken, das Bewusstsein dafür, dass hinter diesen Proz-
essen ganz reale physikalische Vorgänge stecken. So ist 
zum Beispiel ein papierloses Büro bei Weitem kein emis-
sionsfreies Büro; denn wer seine Daten in die Cloud lädt, 
der schickt sie eben nicht gen Himmel, sondern auf die 
Speicherchips von Rechenzentren auf der ganzen Welt.

Allein das Internet hat einen Anteil von gut 2 Prozent 
am weltweiten CO2-Ausstoß, im Übrigen in etwa das 
gleiche Volumen wie die zivile Luftfahrt. Laut der ge-
nannten Studie beträgt der Anteil der Digitalwirtschaft 
an den weltweiten CO2-Emissionen etwa 4 Prozent, Ten-
denz exponentiell steigend. Allerdings sollten wir es uns 
nicht so einfach machen; denn anders, als es die Studie 
suggeriert, sind pauschale Aussagen über den Stromver-
brauch der Digitalwirtschaft schwierig. Wenn beispiels-
weise ein Journalist eine E-Mail versendet, sind die 
Emissionen dann der Digitalbranche zuzurechnen, oder 
sind sie der Medienbranche zuzurechnen? Wer bestim-
men will, ob Streaming oder die gute alte DVD den 
besseren ökologischen Footprint hat, der muss feststellen, 
dass keine pauschalen Bewertungen möglich sind; es 
geht schließlich um die Nutzungsweise.

Deshalb ist es in der Tat wichtig, mehr Forschung in 
diesem Feld zu ermöglichen, um uns einen tieferen Ein-
blick in die Umweltfolgen der Digitalisierung und vor 
allem auch darin zu geben, wie viel Energie durch digi-
tale Innovationen eingespart werden kann, zum Beispiel 
durch effizientere Produktionsabläufe, durch Indust-
rie 4.0. Erst mit diesem Wissen können dann zielgerichtet 
Strategien entworfen werden, wie sie auch der Antrag 
fordert.

Andere Forderungen des Antrags sind nicht neu und 
bereits in Arbeit. Das Umweltministerium wird Anfang 
März seine umweltpolitische Digitalagenda vorstellen. 
Eckpunkte wurden bereits im letzten Jahr veröffentlicht. 
Viele Ihrer Forderungen sind darin bereits enthalten. 
Auch die Forderung nach energieeffizienteren digitalen 
Produkten und der Nutzung der Abwärme von Rechen-
zentren ist eine Forderung, die in Papieren der Union aus 
den vergangenen Jahren zu finden ist.

Eine große Lücke in Ihrem Antrag klafft aber vor allem 
an einer Stelle. Bei der Bewertung der Aktivitäten der 
Bundesregierung haben Sie ganz vergessen, eines der 
größten deutschen und europäischen Projekte für eine 
klimafreundliche Digitalisierung zu erwähnen. Allein in 
diesem Jahr geben wir im Bundeshaushalt 225 Millionen 
Euro dafür aus. Vor lauter Suchen nach Bürokratieunge-
tümen für Unternehmen haben Sie diesen Posten ganz 
übersehen, der bereits in der Hightech-Strategie und in 
der Digitalen Agenda der Bundesregierung angelegt ist.

Das Geld fließt konkret in die Förderung der Mikro-
elektronik. Dabei geht es um Innovationen, um Wert-
schöpfung, aber eben auch um Umweltschutz; denn In-
novationen, zum Beispiel in der Leistungselektronik, 
steigern die Energieeffizienz bei der Erzeugung und 
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Übertragung von Strom in Industrieanlagen. Das ist ein 
ganz konkreter Beitrag zum Erreichen der Klimaziele, 
und das ist Umweltschutz durch Innovation.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie des Abg. 
Falko Mohrs [SPD])

Sie könnten jetzt entgegnen, dass ich die Rebound- 
Effekte nicht bedacht habe. Man geht ja davon aus, dass 
aufgrund der Einsparungen möglicherweise mehr Strom 
genutzt wird. Darüber, dass wir diese Rebound-Effekte 
verringern wollen, besteht Einigkeit. Doch einfach in den 
Antrag reinzuschreiben, dass Rebound-Effekte möglichst 
verhindert werden sollen, ist fantasielos. Die Bundesre-
gierung beschäftigt sich hingegen konkret damit und hat 
auch entsprechende Forschungsprojekte in Auftrag gege-
ben.

Es ist keine Lücke, sondern über das Ziel hinaus 
schießen Sie in Ihrem Antrag bei Forderungen wie zum 
Beispiel dem Verbot von Autoplay-Funktionen von Vi-
deostreaming-Plattformen. Das atmet nicht gerade den 
Geist des freien Unternehmertums, sondern dirigistischer 
Wirtschaftspolitik. Obwohl nicht im Geringsten klar ist, 
welche Einsparpotenziale damit verbunden sind, nehmen 
Sie diese Forderung in Ihren Antrag auf. Ich halte das 
nicht für richtig, zumal: Wenn man schon in die Freiheit 
des Einzelnen – auch die von Unternehmen – eingreifen 
will, dann müssen die Konsequenzen klar sein, dann müs-
sen diese Maßnahmen das Problem auch nachhaltig lö-
sen. Ansonsten erreicht man die Akzeptanz der Men-
schen nicht.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Sie sehen: Es gibt noch einige Baustellen, auf denen 
wir bei der Beratung dieses Antrags im Ausschuss tätig 
werden müssen. Das „Right to repair“, das Sie in Ihrem 
Antrag fordern, existiert zwar noch nicht für Smartpho-
nes, für Anträge im Deutschen Bundestag aber glückli-
cherweise schon. Sie sollten es wahrnehmen.

Vielen Dank.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie des Abg. 
Falko Mohrs [SPD])

Vizepräsident Dr. Hans-Peter Friedrich:
Vielen Dank. – Der Kollege Dr. Michael Espendiller 

hat das Wort für die AfD.

(Beifall bei der AfD)

Dr. Michael Espendiller (AfD):
Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Kollegen! 

Liebe Zuschauer im Saal und auf YouTube!

(Lachen bei Abgeordneten des BÜNDNIS-
SES 90/DIE GRÜNEN)

Wir debattieren heute wieder einmal einen dieser hyste-
rischen Endzeitanträge der „Grüninnen und Grünen“. 
Hysterisch ist der Antrag deshalb, weil er schon in den 
ersten Zeilen den Weltuntergang wegen „irgendwas mit 
Klima“ an die Wand malt.

Was wollen die Grünen machen? Kurz und knackig: 
Sie wollen die Digitalisierung an die Kette legen. – Der 
Antrag bedeutet astreine Planwirtschaft, die uns zurück in 
die Steinzeit führen würde.

(Beifall bei der AfD – Zurufe vom BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN)

Die Grünen offenbaren damit, dass sie nichts anderes sind 
als stramme Kommunisten, die die ganze Welt und die 
gesamte Wirtschaft unter ihre Peitsche bringen wollen.

(Beifall bei der AfD)
Liebe Zuschauer bei YouTube, wissen Sie, was die 

Grünen sich jetzt schon wieder ausgedacht haben? Die 
finden doch tatsächlich, dass Streamingdienste wie Netf-
lix und Amazon Prime viel zu viel Strom verbrauchen. 
Das ist natürlich irgendwie ganz böse, weil das auch 
irgendwie viel CO2 produziert.

(Falko Mohrs [SPD]: Helau! – Stefan Schmidt 
[BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Das kann man 
hier doch so nicht stehen lassen!)

Wissen Sie, was die Lösung sein soll? Die Lösung ist – 
ich zitiere –, „Anreizstrukturen wie Preise, die die öko-
logische Wahrheit ausdrücken“, zu erschaffen. Das be-
deutet im Klartext: höhere Preise und ein Klimaaufschlag 
für Netflix und Amazon Prime.

(Zurufe vom BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
Das alles soll passieren – da können Sie jetzt so viel 

brüllen, wie Sie wollen –,

(Dr. Wolfgang Strengmann-Kuhn [BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN]: Wir brüllen nicht! – 
Stefan Schmidt [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Ja, wir wollen Ihre YouTube-Videos 
stören!)

weil Sie einem Märchen hinterherlaufen, dem Märchen 
des menschgemachten Klimawandels.

(Beifall bei der AfD)
Sämtliche Parteien gehen davon aus, dass wir den CO2- 
Ausstoß reduzieren müssen, weil sonst die Welt unter-
geht. Dabei basieren alle Ihre Maßnahmen auf mathema-
tischen Modellen, die die meisten von Ihnen hier gar 
nicht verstehen.

(Lachen bei Abgeordneten der LINKEN – 
Katrin Werner [DIE LINKE]: Oh, Sie aber 
auch nicht!)

Was diese Modelle angeht: Es ist schlicht und einfach so, 
dass all Ihre Klimaberechnungen falsch sind.

Einer der Säulenheiligen dieses Klimaglaubens, Herr 
Professor Marotzke, musste in einem Interview im „Spie-
gel“ 2018 einräumen, dass die Modelle, die den erlaubten 
CO2-Ausstoß berechnet hatten, alle falsch waren.

(Beifall bei der AfD)
In dem Interview gab er an, dass sich die bisherigen 
Modelle beim erlaubten CO2-Budget um 500 Gigatonnen 
verrechnet hatten. Diese 500 Gigatonnen, die wir nach 
Herrn Marotzke noch frei haben, entsprechen dem CO2- 
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Ausstoß Deutschlands über einen Zeitraum von 555 Jah-
ren.

(Stefan Schmidt [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Davon haben Sie als Allerletzte Ah-
nung! Wenn die AfD von CO2 redet, dann ist 
das heiße Luft!)

Anders formuliert: Es gibt neueste wissenschaftliche Er-
kenntnisse, die nahelegen, dass wir in den nächsten 
555 Jahren auf die Grünen im Bundestag verzichten 
könnten.

(Beifall bei der AfD)
Was war passiert? Die heiligen Klimawissenschaftler hat-
ten bei ihren Berechnungen vergessen, dass Wälder und 
Ozeane mehr CO2 aufnehmen als gedacht.

Liebe Kollegen, wir reden hier über komplexe mathe-
matische Modelle, Differenzialgleichungssysteme, 
GCMs. Man sieht an diesem Beispiel sehr gut, dass selbst 
kleinste Fehlannahmen am Anfang die Prognosen massiv 
verändern.

(Dr. Wolfgang Strengmann-Kuhn [BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN]: In die andere Rich-
tung!)

Machen Sie hier endlich Ihre Hausaufgaben, bevor Sie 
unsere Industrie und das aufkeimende Pflänzchen der 
Digitalisierung wegen eines Märchens zerstören!

(Beifall bei der AfD)
Der Antrag der FDP zu diesem TOP ist im Übrigen 

ebenso falsch; das erübrigt die Debatte.

Was wir hier nicht brauchen, ist Ökosozialismus. Was 
wir brauchen, ist eine freie Marktwirtschaft. Dann klappt 
es auch mit der Digitalisierung. Wir lehnen beide Anträge 
ab.

Danke. 

(Beifall bei der AfD)

Vizepräsident Dr. Hans-Peter Friedrich:
Für die SPD-Fraktion hat als Nächstes das Wort der 

Kollege Timon Gremmels.

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

Timon Gremmels (SPD):
Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Her-

ren! An die Kollegen der AfD gerichtet: Den besten Bei-
trag, den Sie zum Klimaschutz leisten können, ist, dass 
Sie Ihre Reden nicht bei YouTube hochladen. Das würde 
die Rechenzentren entlasten und einen guten Beitrag zum 
Klimaschutz leisten.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN – Karsten Hilse [AfD]: Das war 
ja mal ein richtig guter Witz!)

Lassen Sie mich ganz deutlich sagen: Ökologie und 
Digitalisierung sind gerade die Megathemen der Zukunft 
und der Gegenwart. Diese müssen wir gestalten, und 

zwar gemeinsam mit den Menschen, gemeinsam mit 
den Beschäftigten. Denn allzu oft ist es doch so – auch 
bei mir im Wahlkreis –, dass viele Menschen Angst vor 
den Schlagworten „Digitalisierung“ und „Ökologie“ ha-
ben, weil sie Angst um ihre Arbeitsplätze haben. Ich sage 
Ihnen aber ganz klar: Wenn wir diese zwei Themen rich-
tig anpacken, dann kann das ein Arbeitsplatz- und Job-
motor sein. Das gilt durch die Klimaschutzpolitik gerade 
für die grüne Branche.

Die Grünen haben jetzt also einen Antrag mit dem Titel 
„Digitalisierung ökologisch gestalten“ eingebracht. Die 
FDP kann das nicht auf sich sitzen lassen und sagt: „Öko-
logie digital gestalten.“ Das sind doch Kinkerlitzchen, die 
Sie hier gerade betreiben, weil man das eine nicht gegen 
das andere ausspielen sollte.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD – 
Dr. Marcel Klinge [FDP]: Legen Sie doch ei-
nen Antrag vor, wenn Sie es besser wissen!)

Digitalisierung und Ökologie gehören zusammen, und 
deswegen sage ich Ihnen auch den sozialdemokratischen 
Ansatz: Wir sprechen von nachhaltiger Digitalisierung, 
weil „digital“ nicht automatisch „öko“ ist. Das sehen 
Sie allein schon daran – ein Beispiel –: Der jährliche 
Stromverbrauch für die Kryptowährung Bitcoin betrug 
im Jahre 2018 45,8 Terawattstunden. Das ist so viel, 
wie ganz Hamburg insgesamt verbraucht. Die Rechen-
zentren, die wir dafür benötigen, stehen zum Großteil 
am Netzknoten Frankfurt.

(Christian Dürr [FDP]: Was ist denn Ihre Ant-
wort? Das habe ich noch nicht verstanden!)

Wichtig ist: Wenn wir diese Rechenzentren betreiben, 
dann sollten wir dies mit erneuerbarer Energie tun. Ich 
glaube, das ist sinnvoll. Daneben sollten wir auch die 
Abwärme nutzen. Die Abwärme der Rechenzentren kann 
einen Beitrag zur städtischen Energie leisten. Insofern 
wäre auch das wichtig.

(Beifall bei der SPD)

Ja, ich sage Ihnen: Wir haben als Regierung viel getan, 
um die digitale Energiewende voranzubringen. Dafür ha-
ben wir 2016 auch ein entsprechendes Gesetz auf den 
Weg gebracht. Eine wichtige Voraussetzung in diesem 
Zusammenhang ist Smart Metering. Ja, es hat etwas lange 
gedauert; aber jetzt geht es los: Das Rollout für Smart 
Meter kommt. Das ist eine wichtige Voraussetzung dafür, 
dass jetzt auch die Stromkonzerne und die Stadtwerke 
den Kundinnen und Kunden Angebote machen können, 
diese neue Technologie zu nutzen. So kann es gelingen, 
mehr Lastverbraucher ans Netz zu bringen. Die Wasch-
maschine läuft, wenn Strom günstig ist. Das haben wir 
auf den Weg gebracht, meine sehr verehrten Damen und 
Herren.

(Beifall des Abg. Falko Mohrs [SPD])

Jetzt ist es aber für die Stromkonzerne an der Zeit, den 
Endkunden entsprechende Angebote zu machen, meine 
sehr verehrten Damen und Herren.

(Beifall bei der SPD sowie der Abg. Michaela 
Noll [CDU/CSU])
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Lassen Sie mich eins ganz deutlich sagen: Wichtig ist 
in der Tat, dass wir auch hier vorangehen. Da gebe ich 
Ihnen mal den Tipp – das geht an die beiden Fraktionen, 
die heute die Anträge auf den Weg gebracht haben und so 
tun, als ob diese Bundesregierung in diesem Bereich 
nichts tut –, einfach mal in das Klimaschutz-Maßnah-
menprogramm 2030 zu gucken. Wir haben dort festge-
legt, einen „Digital Innovation Hub for the Climate“ ein-
zurichten, eine Plattform für die Vernetzung von 
Wirtschaft, Wissenschaft und Politik im Hinblick auf kli-
mafreundliche Maßnahmen und Technologien. So geht 
konkretes Regierungshandeln.

(Lachen des Abg. Karsten Hilse [AfD])
Da brauchen wir weder von der FDP noch von den Grü-
nen Nachhilfe, meine sehr verehrten Damen und Herren.

(Beifall bei der SPD)
Digitalisierung und Energiewende liegen bei der SPD 

in guten Händen; da können Sie sicher sein. In diesem 
Sinne: Glück auf! Alles Gute!

(Beifall bei der SPD)

Vizepräsident Dr. Hans-Peter Friedrich:
Für die FDP-Fraktion erteile ich das Wort der Kollegin 

Judith Skudelny.

(Beifall bei der FDP)

Judith Skudelny (FDP):
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Eins möch-

te ich mal voranstellen: Wenn wir tatsächlich über Um-
weltschutz reden, müssen wir darüber hinausgehen, im-
mer nur über Klima zu reden. Alle bisherigen Sprecher 
haben immer nur den Klimaschutz in den Fokus genom-
men. Wir haben aber mehr umweltpolitische Herausfor-
derungen als nur diese eine, und es wäre schön, wenn das 
auch hier in diesem Haus mal ankommen würde.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU und der AfD)

Vor knapp drei Wochen war ich bei einem Start-up- 
Unternehmen in Hamburg. Dort hat man es sich zum Ziel 
gesetzt, die Kreislaufwirtschaft voranzubringen. Man hat 
sich zum Ziel gesetzt, transparent die Lücke in der mittel-
ständischen Recyclingwirtschaft, die versucht, Recyclate 
an Großabnehmer zu verkaufen, unter Anwendung der 
Digitalisierung zu schließen. Gerade in der Kreislaufwirt-
schaft haben wir sehr viele Potenziale, die heute noch 
vollständig ungehoben sind. Wir können Quantendots 
für Stoffströme nutzen. Wir können mit Farben Dinge 
markieren, damit wir problematische Stoffe besser aus-
schließen können und das hochwertige Recycling, wie 
wir es in Deutschland haben wollen, tatsächlich voran-
bringen.

Der Bau ist überhaupt noch nicht in den Fokus des 
Recyclings geraten. Digitale Zwillinge können dazu ge-
nutzt werden, dass wir genau wissen, welche Materialien 
wir wann verbaut haben, damit wir, wenn wir 50, 60 oder 
70 Jahre später ein Haus abreißen und neu bauen, die 
eingesetzten Stoffe noch mal nutzen können,

(Dr. Marcel Klinge [FDP]: Sehr gut! Super 
Idee! )

und zwar nicht, um Straßengräben zu verfüllen, sondern 
um aus einem alten Haus wieder ein neues, modernes 
Haus zu machen. Da müssen wir hinkommen.

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

Schauen wir uns einmal an, was die Digitalisierung auf 
internationaler Ebene erreichen kann. Die Plastic Bank in 
Haiti ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie man die 
Blockchain dazu nutzen kann, soziale und ökologische 
Belange zu regeln. In Haiti ist es so, dass die ärmsten 
Frauen im Regelfall PET-Flaschen einsammeln. Die brin-
gen sie zurück zu einer zertifizierten Sammelstelle. Dort 
wird dann aber eben nicht Bargeld ausgezahlt; denn viele 
dieser Frauen haben gar nicht die Möglichkeit, ein Bank-
konto zu eröffnen. Da kriegen sie dann ein Guthaben über 
die Blockchain.

Dieses Guthaben ist übrigens wichtig, damit sie nicht 
angegriffen werden. Gerade in Flüchtlingslagern wird die 
Blockchain über die Iris abgeglichen, damit das Geld und 
die Guthaben bei den jeweiligen Personen bleiben und sie 
nicht Übergriffen ausgesetzt sind. Dieses Guthaben kön-
nen sie dann für Bildung, Gesundheit oder Ernährung 
ausgeben. Sie können so viel davon kaufen, alles auch 
von europäischen Unternehmen finanziert und hinterlegt 
bei einer Bank.

Vizepräsident Dr. Hans-Peter Friedrich:
Frau Kollegin, gestatten Sie eine Zwischenfrage des 

Kollegen Thews von der SPD?

Judith Skudelny (FDP):
Ich halte meine Rede zu Ende, und wenn jemand 

danach eine Kurzintervention machen will: jederzeit ger-
ne. – Sie können dort tatsächlich eine Auszahlung erhal-
ten. Damit die Unternehmen, die das finanzieren, Sicher-
heit haben, ist der Stoffstrom ebenfalls wieder durch eine 
Blockchain nachvollziehbar.

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

Wir brauchen natürlich noch Klimaschutz. Da haben 
wir mit dem Konzept „CO2 an die digitale Kette legen“ 
gezeigt, dass wir unterhalb des ETS auch CO2-Senken 
finanzieren können.

(Christian Dürr [FDP]: Sehr richtig!)
Wir können Märkte verknüpfen. Wir können einfach in-
telligenter, effizienter Klimaschutz betreiben, als es der 
Fall wäre, wenn wir die Möglichkeiten der Digitalisie-
rung außen vor lassen würden.

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

Wir haben viele kleine Projekte in den Bereichen Um-
weltschutz, Nachhaltigkeit und Lieferketten.

Zum Abschluss noch eine Sache – ich bin schon über 
die Zeit –: Liebe Kollegen von den Grünen, Ihr Antrag 
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liest sich wie ein Antrag auf Scheidung von der Digitali-
sierung.

(Widerspruch bei Abgeordneten des BÜND-
NISSES 90/DIE GRÜNEN – Christian Dürr 
[FDP]: So ist es!)

Sie gerieren sich wie die böse Stiefmutter.

(Christian Dürr [FDP]: Sehr richtig! – 
Dr. Marcel Klinge [FDP]: Absolut!)

Dabei ist Deutschland gerade erst dabei, sich in die Mög-
lichkeiten, die der Umweltschutz bietet, zu verlieben. 
Lassen Sie dieser jungen Liebe eine Chance! Geben Sie 
den Start-up-Unternehmen, die grüne Digitalisierung ma-
chen wollen, einen Raum, und lassen Sie hier mal ein 
bisschen Freiheit walten, anstatt vorher schon das Haar 
in der Suppe zu suchen!

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

Vizepräsident Dr. Hans-Peter Friedrich:
Für die Fraktion Die Linke hat als Nächstes das Wort 

die Kollegin Anke Domscheit-Berg.

(Beifall bei der LINKEN)

Anke Domscheit-Berg (DIE LINKE):
Sehr geehrter Präsident! Liebe Kolleginnen und Kol-

legen! Wäre das Internet ein Land, es hätte nach China 
und den USA den drittgrößten Stromverbrauch auf der 
Welt. Schon 10 Prozent des weltweiten Stromverbrauchs 
werden heute von IT-Geräten, Rechenzentren und Netzen 
verursacht. 137 Exabyte an Daten wurden laut Statisti-
schem Bundesamt 2019 erzeugt. Das ist eine 1 mit 
18 Nullen. Bis 2022 soll sich dieser Wert verdoppeln. 
Wir müssen also dringend handeln, und deshalb begrüßen 
wir den Antrag der Grünen.

(Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeord-
neten des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

Wenn die Energieeffizienzklassen selbst für Fenster in 
Neubauten längst vorgeschrieben sind, müssen sie auch 
für Rechenzentren verbindlich sein. Bei privaten Kauf-
entscheidungen helfen Energieklassenaufkleber zum Bei-
spiel bei Waschmaschinen ja schon. Warum soll es sie 
nicht auch bei Handys oder Laptops geben?

Transparenz ist immer hilfreich, zum Beispiel auch 
beim Energieverbrauch durch Videostreaming. Es ist 
hilfreich, zu wissen, wie viel niedriger der CO2-Ausstoß 
ist, wenn man ein Video auch mal in niedrigerer Auf-
lösung anschaut oder da, wo es passt, sogar als Audio 
hört. Weil Videostreaming aber so einen enormen Ener-
gieverbrauch hat, darf das automatische Abspielen wei-
terer Videos, wenn ein Video zu Ende ist, nicht vorein-
gestellt sein, weder bei YouTube noch bei öffentlich- 
rechtlichen Mediatheken. Denn das verleitet zu unbeab-
sichtigter Nutzung.

(Beifall bei der LINKEN)
Viel unnötiger Datenverkehr entsteht durch nicht ab-

stellbare Werbung, viel aber auch durch Videos und das 

massenhafte Sammeln von Daten bei jeder Internet- und 
Handynutzung. Wenn wir dem bessere Schranken setzen, 
nutzt das gleich doppelt, nämlich dem Klimaschutz und 
der Privatsphäre.

Als Linksfraktion haben wir auch das Recht auf Repa-
ratur wiederholt eingefordert. Denn die Unsitte von Her-
stellern, aus purer Profitgier Verschleißteile wie Akkus in 
Telefone fest einzubauen oder Ersatzteile zum einfachen 
Austausch nicht zur Verfügung zu stellen, ist umwelt-
schädlich und verbraucherfeindlich.

(Beifall bei der LINKEN)

Sie fördern bewusst die Wegwerfmentalität und zwingen 
zu unnötigem Neukauf. Das dürfen wir im Interesse der 
Umwelt und der Verbraucherinnen und Verbraucher nicht 
länger tolerieren.

Aber Digitalisierung kann auch Teil der Lösung sein 
und zu mehr Nachhaltigkeit beitragen. Mit Industrie 4.0 
kann Produktion effizienter werden. Mit Landwirtschaft 
4.0 kann man den Düngereinsatz reduzieren. Breitband 
im ländlichen Raum kann die Anzahl klimaschädlicher 
Pendlerfahrten verringern, weil dann nicht nur das Leben, 
sondern auch das Arbeiten auf dem Land möglich wer-
den. Dazu braucht es aber auch Mobilitätskonzepte, die 
den ÖPNV so nutzerfreundlich machen, dass niemand 
mehr gezwungen ist, ein eigenes Auto zu haben, auch 
nicht bei mir im Norden von Brandenburg.

(Beifall bei der LINKEN)

Ein Social Innovation Fonds der Bundesregierung, wie 
wir von der Linksfraktion ihn beantragt haben, kann dann 
auch Innovationen für nachhaltige Digitalisierung besser 
fördern.

Im Übrigen bin ich der Meinung, dass Informationen 
zu Schwangerschaftsabbrüchen nichts im Strafrecht ver-
loren haben.§ 219a gehört abgeschafft.

Vielen Dank.

(Beifall bei der LINKEN sowie der Abg. Judith 
Skudelny [FDP])

Vizepräsident Dr. Hans-Peter Friedrich:
Die nächste Rednerin: die Kollegin Dr. Ingrid Nestle, 

Bündnis 90/Die Grünen.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Dr. Ingrid Nestle (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Das 

Beispiel „Smart Meter“ zeigt leider zu gut, wie die Bun-
desregierung sich nicht um die Digitalisierung im Be-
reich Energie kümmert:

Erstens. Das Tempo ist so, als hätte eine Schnecke 
noch die Ruhe weg. Sechs Jahre hat es von der Entschei-
dung der EU, digitale Zähler einzuführen, bis zum Ge-
setzentwurf in Deutschland gedauert.

(Timon Gremmels [SPD]: Sagen Sie auch, 
warum! Wegen der Datensicherheit!)
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In der Zeit, die dann bis zur Genehmigung der ersten 
Generation von Zählern vergangen ist, hat zum Beispiel 
Apple sieben Generationen von iPhones nicht nur ent-
wickelt, sondern auch auf den Markt gebracht. Liebe 
Bundesregierung, Sie sind zu langsam.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN – 
Timon Gremmels [SPD]: Sie wären doch die 
Ersten, die uns kritisieren würden, wenn es 
um die Sicherheit geht!)

– Ich nehme gerne Zwischenfragen an, Timon.

Zweitens. Auf dem Weg zum tatsächlichen Einbau 
sind die nächsten dicken Patzer passiert:Die notwendigen 
Funkfrequenzen – bis heute nicht vergeben. Für eine 
große Kundengruppe kann der Rollout nach hastig kor-
rigierter Marktanalyse noch gar nicht beginnen, während 
für andere Kundengruppen die Digitalisierung zunächst 
komplett untersagt wird – ja –; denn die ersten Zulassun-
gen von Zählern beziehen sich nur auf einen sehr be-
schränkten Anwendungsbereich. Das wäre jetzt eigent-
lich gar nicht so problematisch; aber leider hat die 
Bundesregierung den Einbau nichtzertifizierter Geräte 
auch für die Kundengruppen verboten, für die es gar 
keine zertifizierten Geräte gibt. Das ist absurd.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
Start-ups aus wichtigen Zukunftsfeldern können keine 
Neukunden werben; Firmen müssen vertragsbrüchig 
werden, weil sie nicht liefern dürfen.

Und die Kunden? Für sie wäre die Digitalisierung eine 
Riesenchance. Sie könnten von Preisdifferenzen am 
Strommarkt profitieren. Sie könnten mit ihren E-Autos, 
mit ihren Wärmepumpen, mit ihren Klimaanlagen und 
anderen Geräten einen wichtigen Beitrag zur Energie-
wende leisten. Leider verweigert die Bundesregierung 
seit Jahren die notwendigen Reformen am Strommarkt, 
damit die Nutzen der Digitalisierung tatsächlich bei den 
Kunden ankommen können. Damit schaden Sie unserem 
Land massiv. Bitte nehmen Sie endlich die wichtigen 
Themen ernst und machen Ihre Arbeit als Regierung!

Danke schön.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Vizepräsident Dr. Hans-Peter Friedrich:
Nächster Redner: der Kollege Oliver Grundmann, 

CDU/CSU-Fraktion.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Oliver Grundmann (CDU/CSU):
Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und 

Kollegen! Erst einmal zu den Antragstellern: „Digital 
first. Bedenken second“,

(Beifall bei Abgeordneten der FDP)
das war der FDP-Leitspruch im letzten Bundestagswahl-
kampf.

(Dr. Marcel Klinge [FDP]: Haben Sie sich gut 
gemerkt!)

Und „Bedenken second“ scheint ja auch die Spezialdis-
ziplin von Herrn Lindner und der FDP in den letzten 
Tagen gewesen zu sein.

(Heiterkeit und Beifall des Abg. Karsten Hilse 
[AfD] – Dr. Marcel Klinge [FDP]: Ganz billig!)

Aber grundsätzlich bin ich bei Ihnen: Es gibt viel zu 
viel Bedenkenträgertum in unserem Land. Es wird vieles 
kaputtgeredet, anstatt Dinge anzupacken. Aber die Digi-
talisierung – das will ich hier auch ansprechen – ist eben 
auch ein Grenzfall. Von „Bedenken second“ hat sich die 
FDP nach dem nächsten Facebook-Skandal auch schnell 
wieder verabschiedet. Auch die Diskussionen um Hua-
wei oder die Datenschutz-Grundverordnung zeigen: Das 
sind echte Herausforderungen; da darf man nicht blau-
äugig rangehen.

Zunächst einmal zu dem Antrag der FDP. Ich greife ein 
Thema auf, das Sie gerade angesprochen haben, Frau 
Skudelny: Ressourceneinsatz und Kreislaufwirtschaft. 
Da kenne ich mich gut aus; ich bin viele Jahre in dieser 
Branche als Geschäftsführer tätig gewesen. Klar: Wir 
brauchen hochwertige Rezyklate in unserem Land, und 
da ist noch unglaublich viel Luft nach oben. Vor allem 
müssen wir die Rezyklate auch stärker auf dem Markt zur 
Anwendung bringen; denn daran hakt es häufig. Was 
bringt es, wenn wir alles digitalisiert haben, diese Rezy-
klate aber kaum auf dem Markt verwendet werden?

(Zuruf der Abg. Judith Skudelny [FDP])
Dann hätten wir wiederum ein großes Bürokratiemonster; 
das müssen wir auf jeden Fall im Auge behalten. Deshalb 
noch mal in aller Deutlichkeit: So etwas mit Augenmaß. 
Digitalisierung darf nicht zur nächsten Überregulierung 
in unserem Land führen.

(Zuruf der Abg. Judith Skudelny [FDP])
Ein anderes Beispiel aus Ihrem Antrag: digitalisierte 

Mülleimer im Bahnhofsbereich.

(Zuruf von der SPD: Am besten mit Block-
chain!)

Ich habe mir das Teil mal angeschaut: eine blinkende 
Apparatur, die Strom verbraucht und auch immer wieder 
gewartet werden muss. Ganz ehrlich: Ich habe meine 
Zweifel, ob das wirklich der richtige Weg ist.

(Judith Skudelny [FDP]: Ja!)
Wir sollten uns nicht so sehr im Klein-Klein verzetteln. 
Statt Kieselsteinchen in den Augen zu haben, sollten wir 
die wirklich großen Stolpersteine aus dem Weg räumen. 
Das wäre der richtige Weg.

(Beifall bei der CDU/CSU – Judith Skudelny 
[FDP]: Das eine tun, und das andere nicht las-
sen!)

Ich möchte ein Beispiel – davon gibt es Hunderte – aus 
der Seeschifffahrt ansprechen: Über 90 Prozent des Welt-
handels laufen über den Seeschiffsverkehr.

(Zurufe der Abg. Judith Skudelny [FDP])
Als Vorsitzender des Arbeitskreises Küste der Unions-
fraktion habe ich mir mit meinen Kollegen ein Bild ge-
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macht und eine der größten Reedereien weltweit besucht: 
die Hapag-Lloyd in Hamburg – ein deutsches Flagg-
schiff. Die Kommandozentrale dort sieht ein bisschen 
so aus wie ein Weltraumbahnhof in Houston. Da hängen 
riesengroße animierte Bildschirme und zeigen Schiffsbe-
wegungen weltweit an. Unwetterlagen, Meeresströmun-
gen – all das wird dort für die Schiffe, die unterwegs sind, 
erfasst. Es werden Alternativrouten berechnet, um Treib-
stoff zu sparen.

Ein großer Containerriese ist mit 15 bis zu 24 000 
Schiffscontainern unterwegs,

(Judith Skudelny [FDP]: Es gibt Schiffe, die 
mit Windenergie Wasserstoff produzieren!)

zum Beispiel 11 000 Seemeilen von Hamburg bis Shang-
hai. Es gibt dort die Möglichkeit, satellitengestützt diese 
Schiffe punktgenau und ohne Wartezeiten in die Termin-
als einlaufen zu lassen. Während einer solchen Schiffs-
tour können Hunderte Tonnen Kraftstoff eingespart wer-
den und damit auch das entsprechende Äquivalent an 
CO2. Das sind unvorstellbare Mengen. Da können Sie 
im Grunde ganz Deutschland mit digitalen Mülleimern 
ausstatten:

(Judith Skudelny [FDP]: Da geht es um Mikro-
plastik! Das ist etwas anderes als CO2! Das 
sind zwei verschiedene Ziele!)

Sie werden nie solche Potenziale zur Ressourceneinspa-
rung realisieren.

In beiden Anträgen steht – das ist mir aufgefallen –, 
Digitalisierung sei ein Stromfresser: Streaming-Dienste, 
die so viel Strom verbrauchen wie alle Privathaushalte 
von Deutschland, Polen und Italien zusammen. Auf der 
anderen Seite gibt es richtigerweise dank der Digitalisie-
rung enorme Einsparpotenziale; da wird man manchen 
Schatz noch heben können. In den Anträgen stehen 
durchaus kluge Vorschläge: für mich bei den einen An-
tragstellern mehr als bei den anderen. Aber – und das ist 
jetzt ein ganz dickes Aber –: Der Strom für die Digitali-
sierung muss eben auch irgendwo herkommen. In 
Deutschland – das wurde bereits dargestellt – verbraucht 
die gesamte digitale Netzinfrastruktur ungefähr 55 Tera-
wattstunden Strom. Wofür alles, das wurde von meinen 
Vorrednern bereits dargestellt.

Um mal die Dimension zu umreißen: Wir haben heute 
in Deutschland einen Stromverbrauch von 600 Terawatt-
stunden, also an Strom, der aus der Steckdose kommt. 
40 Prozent davon, ungefähr 250 Terawatt gewinnen wir 
schon jetzt regenerativ.

(Dr. Rainer Kraft [AfD]: Wir zahlen ja auch 
dafür!)

Das ist eine echte Leistung. Das hat keiner für möglich 
gehalten. Aber abgesehen von dieser starken Leistung 
müssen wir uns den Gesamtenergiebedarf in Deutschland 
anschauen. Das sind nicht 600 Terawattstunden, sondern 
wir brauchen derzeit 2 500 Terawattstunden – auch um 
Autos zu betanken, zu heizen und die Industrie zu ver-
sorgen. All das müssen wir zukünftig durch regenerative 
Energien abdecken. Das ist die zehnfache Menge an 
Strom, den wir derzeit regenerativ in Deutschland erzeu-

gen. Das entspräche – ich will mich da nicht streiten – 
ungefähr einer halben Million Windräder, die wir in 
Deutschland aufstellen müssten. Wir haben derzeit 
30 000 . Das ist absolut unvorstellbar. Wenn wir das täten, 
dann würde hier in Deutschland kaum noch ein Vogel 
fliegen. Den Uhu oder den Rotmilan kann ich dann viel-
leicht noch im Vogelpark Walsrode mit meinen Kindern 
anschauen; aber in freier Wildbahn werden wir sie jeden-
falls nicht mehr finden.

(Beifall des Abg. Dr. Rainer Kraft [AfD])

Deshalb müssen wir im Hinblick auf die künftigen 
Herausforderungen neben dem Ausbau der Erneuerbaren 
hier entsprechenden Strom eben auch in einem sehr groß-
en Maß importieren. Ich spreche das hier deshalb so deut-
lich an, weil ich in der letzten Ausschusssitzung echt 
schockiert war, als es darum ging, zu sagen: Jetzt müssen 
wir mit Afrika, Australien oder anderen Regionen der 
Welt Energiepartnerschaften schmieden.

(Zurufe vom BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Man hörte dann von der AfD: Nein, nach Afrika geben 
wir kein Geld.

(Dietmar Friedhoff [AfD]: Was ist denn das für 
ein Blödsinn?)

Liebe Frau Scheer, Sie sagten: Nein, das machen wir 
besser alles hier in Deutschland.

Ich sage Ihnen: Sie unterstützen damit einen Energie-
nationalismus, der uns in eine Sackgasse führen wird. 
Davor kann ich nur warnen. Wir brauchen in Zukunft 
andere Möglichkeiten. Es ist gut, dass zumindest die 
FDP und auch die Grünen Energieimporte zulassen wol-
len. Wir brauchen neben den Erneuerbaren hier im Lan-
de – es wäre gut, wenn die Grünen das auch noch erken-
nen – zukünftig Anlandeterminals für Kraftstoffe der 
Zukunft. Dann werden uns hier die Digitalisierung und 
viele andere gute Dinge gut gelingen.

Vielen Dank.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie des Abg. 
Christian Dürr [FDP])

Vizepräsident Dr. Hans-Peter Friedrich:
Vielen Dank, Kollege Grundmann. – Die letzte Redne-

rin zu diesem Tagesordnungspunkt ist die Kollegin Elvan 
Korkmaz-Emre, SPD-Fraktion.

(Beifall bei der SPD)

Elvan Korkmaz-Emre (SPD):
Vielen Dank. – Herr Präsident! Meine Damen und 

Herren! Liebe Gäste auf der Tribüne! Die Antragsbox, 
die uns die Kollegen der Grünen heute servieren, sieht 
von außen betrachtet schön aus, angestrichen in einem 
frischen Grün. Schaut man rein, dann wird deutlich: Die 
Zahnräder darin drehen sich noch sehr, sehr konventio-
nell.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)
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Sie beweisen mit diesem Antrag leider, dass Sie die struk-
turelle Verbindung zwischen Digitalisierung und Nach-
haltigkeit noch nicht richtig verstanden haben.

(Steffi Lemke [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: 
Im Gegensatz zu Ihnen, oder was?)

Stattdessen kommen Sie uns mit Videokonferenzen statt 
Dienstreisen – das wird schon gemacht –, mit dem „Right 
to repair“ – das haben die Kollegen in Brüssel beim 
Green New Deal auf dem Schirm – und mit ganz viel 
„hätte, könnte, müsste“.

Sie beziehen sich auch auf den Wissenschaftlichen 
Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderun-
gen. Und da wird auch wieder einmal deutlich: Sie lesen 
die Dokumente des WBGU nur mit dem grünen Text-
marker. Sie müssen sich das noch mal einhämmern – 
das gilt auch für viele andere Fraktionen hier –: Wir 
werden das Klima nicht retten, wenn wir unser gesell-
schaftliches Klima mit Füßen treten. Und das hat nur 
die SPD im Blick.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD – Steffi 
Lemke [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: So 
wie bei Garzweiler II, ja? – Dr. Marcel Klinge 
[FDP]: Was meinen Sie jetzt genau damit?)

Der Schlüssel zur Verschmelzung von Digitalisierung 
und Nachhaltigkeit ist die Frage der Verteilung der Daten. 
Wir müssen Datenzugänge ermöglichen. Zu viele Effi-
zienzpotenziale gehen verloren, und der einzig logische 
Weg der Sektorkopplung scheitert. Verkehrsunternehmen 
und Energieunternehmen kommen nicht zusammen. Die 
Datensilos gären vor sich hin.

Gedankenspiel: Sie und ich produzieren bei fast jeder 
Bewegung Daten. Die sind erst mal ungenutzt und damit 
Abfall. Diese müssen wir recyceln. Der Staat muss selbst-
bewusst Regeln aufstellen und das Datenteilen organisie-
ren, und dann haben wir die Voraussetzung geschaffen. 
Datenteilen, richtig umgesetzt, ist ein essenzieller Beitrag 
zum Klimaschutz.

Überall, aber gerade in den Kommunen, führt eine 
bessere Datenlage zu besserer Planung. Kopenhagen 
zum Beispiel macht es vor und setzt genau darauf: Mit 
City Data Exchange wird hier eine Plattform des Daten-
austauschs zum zentralen Instrument. Und Kopenhagen 
plant, damit bis 2025 – das darf man sich mal auf der 
Zunge zergehen lassen – digital und CO2-neutral zu wer-
den. Das geht natürlich nur, wenn die Daten von privaten 
Unternehmen einbezogen werden.

(Beifall bei der SPD)

Gleiches gilt für uns: Für unsere Städte und Kommu-
nen müssen wir auf Bundesebene die Vorarbeit leisten. 
Wir brauchen ein Daten-teilen-Gesetz, das klar regelt, 
dass Daten im Sinne des Gemeinwohls genutzt werden. 
Wir wollen das Klima retten und die Gesellschaft weiter-
entwickeln. Der WBGU weist doch auf die Gefahren der 
sozialen Spaltung hin. Die Kernaussage ist, dass der 
Wandel nur gelingt, wenn wir ihn sozial gestalten.

(Beifall bei der SPD – Timon Gremmels 
[SPD]: So ist es!)

Die SPD will genau das: die Digitalisierung ökolo-
gisch und sozial gestalten. Für uns ist klar: Wer sich 
digital überfordert oder abgehängt fühlt, braucht Unter-
stützung und darf nicht den Anschluss verlieren. – Wir 
haben die digitale Selbstbestimmtheit der Bürgerinnen 
und Bürger im Blick.

(Beifall bei der SPD)
Dazu gehört im Übrigen auch, dass wir es den vielen 
klugen Köpfen da draußen auch ermöglichen, Dinge ein-
fach mal auszuprobieren, vielleicht zu scheitern, viel-
leicht Erfolge zu erzielen. Das ist dann auch der Weg zu 
einer neuen Innovationskultur.

(Beifall bei der SPD)
Wenn wir das alles machen, dann wird – da bin ich mir 

sicher – aus einer Meckergesellschaft eine Macher/-in-
nengesellschaft. Vielleicht machen Sie beim nächsten 
Mal einfach mit, liebe Grünen.

Vielen Dank.

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

Vizepräsident Dr. Hans-Peter Friedrich:
Ich schließe die Aussprache.

Interfraktionell wird Überweisung der Vorlagen auf 
den Drucksachen 19/15804 und 19/17097 an die in der 
Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. 
Gibt es andere Überweisungsvorschläge? – Das ist nicht 
der Fall. Dann verfahren wir so.

Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 24:

Beratung des Antrags der Abgeordneten 
Dr. Rainer Kraft, Karsten Hilse, Marc Bernhard, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion der AfD

Atommüll-Endlager vermeiden – Hochra-
dioaktive Reststoffe verwerten

Drucksache 19/17127

Überweisungsvorschlag:  
Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (f) 
Ausschuss für Wirtschaft und Energie

Beschlossen ist eine Aussprache von 30 Minuten.

Ich eröffne die Aussprache, und das Wort hat als Erstes 
der Kollege Dr. Rainer Kraft, AfD-Fraktion.

(Beifall bei der AfD)

Dr. Rainer Kraft (AfD):
Sehr geehrter Herr Präsident! Werte Abgeordnete! Ge-

ehrte Gäste! Wenn Sie heute zu Hause Ihren Müll nicht 
trennen, dann werden Sie spätestens vom Nachbarn 
schief angeschaut. Wenn dies vielleicht ein Anhänger 
der Grünen ist, wird es vermutlich nicht beim 
Schiefanschauen bleiben; denn der gemeine Hausmül-
l-IM lässt sich so etwas nicht bieten. Das gilt allerdings 
nur für Bananenschalen und Butterbrotpapier. Für nukle-
are Reststoffe gilt dies nicht. Diese werden seit Jahrzehn-
ten zwischengelagert mit dem Versprechen, sie irgendwie 
irgendwo irgendwann in einem noch zu findenden Loch 
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zu versenken. Dazu wird dann eine Bundesbehörde auf-
gebaut, die sich mit dem Thema befassen soll und vor-
wiegend daran arbeitet, noch recht lange eine Daseins-
berechtigung zu haben, deren Halbwertszeit weit über 
derjenigen der einzulagernden Stoffe liegt.

(Beifall bei der AfD)
Eine wirkliche Lösung scheint nicht erwünscht; denn 

eine undifferenzierte unterirdische Entsorgung ist der po-
litisch einzig vorgesehene Umgang mit diesen Reststof-
fen. Dabei ist es gerade diese Undifferenziertheit, die 
große Probleme verursacht. Hoch-, mittel- und schwach-
radioaktive Substanzen sind innerhalb der Brennelemen-
te durchmischt und potenzieren die Probleme. Dabei 
könnten diese um ein Vielfaches geringer sein, wenn 
die Reststoffe sortenrein aufgetrennt wären. Dies ist im 
Übrigen bei den normalen Reststoffsammlungen üblich 
und sogar gesetzlich vorgeschrieben.

(Judith Skudelny [FDP]: Da geht es um Recyc-
ling! Das wollen wir bei denen gerade nicht!)

Welche Probleme ließen sich nun reduzieren? Zum 
einen die Masse und das Volumen des sogenannten 
Mülls. Nur ein Bruchteil ist tatsächlich hochradioaktiv. 
Der Großteil besteht aus mittel- und schwachradioaktiven 
Substanzen. Eine Auftrennung an dieser Stelle würde 
bedeuten, die Stoffe nur noch anhand ihrer jeweiligen 
tatsächlichen Gefährdung behandeln zu müssen und nicht 
als zusammengewürfeltes Stoffgemisch. Dies würde auf 
einen Schlag die Kosten reduzieren und die Optionen für 
die Lagerung erweitern; denn schwachradioaktive, dafür 
langlebige Stoffe stellen andere Anforderungen an eine 
geologische Lagerung als stark wärmeentwickelnde, aber 
dafür relativ kurzlebige Stoffe. Durch solch eine Tren-
nung, in Fachkreisen „Partitionierung“ genannt, könnte 
der gesamte vorhandene Reststoffberg in circa 20 Jahren 
sortenrein aufgeteilt werden.

(Beifall bei der AfD)
Zur Erinnerung: Auch die Chefetage des Nationalen 

Begleitgremiums erwartet nicht wirklich eine Entschei-
dung bei der Endlagersuche innerhalb der kommenden 
20 Jahre. Die Zeit wäre also vorhanden.

Wobei: Wenn man sich schon mal die Mühe gemacht 
hätte, die nuklearen Reststoffe sortenrein aufzutrennen, 
dann würde man feststellen, dass es bei manchen Stoffen 
unnütz, ja vielleicht geradezu eine Verschwendung wäre, 
diese wieder zu vergraben. Von daher schauen wir mal, 
was sich in den circa 15 000 Tonnen als Müll deklarierter 
Substanzen an Wertstoffen befindet:

Circa 96 Prozent der Masse machen die Elemente Uran 
und Plutonium aus. Diese haben einen geschätzten 
Marktwert von rund 1 Milliarde Euro, dürfen aber gemäß 
Atomgesetz nicht zur weiteren Verwendung ins Ausland 
verbracht werden. Das ist natürlich bedauerlich; denn in 
dem uns umgebenden Ausland wird genau der Strom aus 
Kernkraft erzeugt, der Deutschland am Laufen hält, wenn 
Ihrer Energiewende mal wieder die Puste ausgeht und Sie 
in schöner Regelmäßigkeit teuren Strom aus Frankreich 
reimportieren müssen.

(Beifall bei der AfD)

Nachhaltig ist es auch nicht; denn die Energie, die einmal 
aufgewendet worden ist, um diese Substanzen aus der 
Erde zu holen und aufzubereiten, wird damit komplett 
verschwendet.

Ein weiteres Promille dieser Substanzen besteht aus 
Americium-241, und dies hat derzeit einen formalen 
Marktwert von – man höre und staune – circa 22 Milliar-
den Euro. Es wird intensiv an Americium-241 geforscht, 
um damit Plutonium-238 im Bereich von Radiothermal-
generatoren und Radionuklid-Heizelementen, die in der 
zivilen Raumfahrt benötigt werden, zu ersetzen – keine 
Raumfahrt ohne diese Elemente.

Apropos werthaltige Stoffe: In den Spaltprodukten aus 
diesem Stoffgemisch befindet sich auch circa 1 Tonne an 
Edelmetallen, also Platin, Palladium, Rhodium, Silber 
etc., die geborgen werden können.

Und was wäre denn nun tatsächlich der nicht verwert-
bare Abfall in diesem Stoffgemisch? Es verblieben rund 
3 Prozent an Spaltprodukten, die sich nach einer Abtren-
nung keiner weiteren wirtschaftlich sinnvolleren Verwen-
dung zuführen ließen. Das wäre dann die tatsächliche 
Menge an Müll, die wir den kommenden Generationen 
hinterließen. Wir verschwenden also heute Ressourcen, 
als stünden uns viele Planeten zur Verfügung.

(Beifall bei der AfD)

Selbst diese Menge ließe sich bei Verwendung einer 
Transmutationsanlage, auf die ich aus zeitlichen Gründen 
nicht näher eingehen kann, weiter reduzieren.

Meine Damen und Herren, unser Antrag bedeutet ganz 
realen Umweltschutz und den Schutz kommender Gene-
rationen. Ihre Auffassung ist es, sich dieser Verantwor-
tung mithilfe eines tiefen Loches zu entledigen, in das 
man diese Stoffe, die zweifelsohne gefährlich sind, geben 
soll, um das Problem in die Zukunft zu verlagern. Dies 
entspricht nicht unserem Verständnis von Verantwortung, 
von nachhaltigem Handeln und von Generationengerech-
tigkeit.

(Beifall bei der AfD)

Diese Stoffe sind heute, im Hier und Jetzt, zu verwerten, 
zu reduzieren und in ihrem Gefährdungspotenzial so weit 
zu minimieren, dass die unseren Kindern aufgebürdete 
Verpflichtung so klein wie nur irgend möglich ist.

Vielen Dank.

(Beifall bei der AfD)

Vizepräsident Dr. Hans-Peter Friedrich:
Für die CDU/CSU-Fraktion hat als Nächstes das Wort 

der Kollege Karsten Möring.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Karsten Möring (CDU/CSU):
Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Der 

Antrag der AfD hat eine geteilte Überschrift. Der eine 
Teil der Überschrift heißt „Reststoffe verwerten“, der 
andere Teil heißt „Endlager vermeiden“.
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Zu dem, was Herr Kollege Kraft hier eben vorgetragen 
hat, sage ich mal Folgendes: Wir können natürlich im 
Bundestag Gesetze ändern. Wir können das Atomgesetz 
ändern, wir können das Standortauswahlgesetz ändern. 
Ob es dafür Mehrheiten gibt? Zurzeit definitiv nicht, viel-
leicht in Zukunft – wer weiß? Das können wir machen. 
Aber was wir nicht machen können, Herr Kraft, ist, die 
Gesetze der Physik außer Kraft zu setzen; sie entziehen 
sich der Beschlussfassung in diesem Haus.

(Beifall bei der CDU/CSU, der SPD und dem 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sowie des Abg. 
Hubertus Zdebel [DIE LINKE] – Dr. Rainer 
Kraft: Welche wären das denn? – Jürgen Braun 
[AfD]: Herr Kraft bestreitet das!)

Der eine oder andere mag das bedauern, aber dem ist so.

Die Frage ist ja, was eigentlich die Zielsetzung ist: 
Möchten Sie mit Ihrem Antrag gerne erreichen, dass 
wir die Kernenergie zur Energieerzeugung mit der Be-
gründung, dass sie für die Lösung der klimapolitischen 
Fragen eine Rolle spielen könnte, wieder ins Spiel brin-
gen? Oder möchten Sie uns suggerieren, dass wir mit 
Ihrem Antrag erreichen könnten, unser Endlager mehr 
oder weniger überflüssig zu machen?

(Karsten Hilse [AfD]: Das ist richtig!)

Richtig ist Ihre Intention. Aber der Weg, den Sie da be-
schreiben, wird nicht funktionieren.

Wir haben in der Endlagerkommission zwar Regeln 
getroffen, die besagen: Reversibilität ist angelegt, weil 
wir nicht wissen, ob in Zukunft vielleicht mal andere 
Rahmenbedingungen bestehen, die eine andere Handha-
bung erlauben. – Das kann sein. Deswegen steht dieser 
Satz da. Entsorgungspfade könnten sich ändern. Deswe-
gen haben wir einen langen Zeitraum für Reversibilität 
vorgesehen. Aber der entscheidende Punkt ist: Kann man 
diesen Weg so gehen, wie Sie ihn vorgeschlagen haben?

Im Übrigen nur eine Bemerkung. Sie sagen ja, wir 
forschten nicht. – Wir forschen im Bereich von Hori-
zon 2020. Das sind in dieser Dekade ungefähr 13 Projek-
te, die sich zwar, wie Sie kritisieren, überwiegend mit 
Sicherheitsaspekten beschäftigen. Aber der entscheiden-
de Punkt bei diesen Transmutationsverfahren ist der Si-
cherheitsaspekt; er ist eben ganz besonders wichtig. Des-
wegen macht es auch Sinn, dass wir uns in diesem 
Bereich bewegen und nicht primär nach der Realisie-
rungsmöglichkeit fragen, sondern nach den Rahmenbe-
dingungen, also danach, ob so was überhaupt sicher mög-
lich ist.

So. Dann haben Sie eben vorgerechnet, wie sich unsere 
Abfallmenge reduzieren könnte. Sie haben allerdings da-
bei völlig übersehen, dass das, was Sie an Transmuta-
tionsergebnissen erzeugen, selbst wiederum in einem er-
heblichen Umfang endgelagert werden muss;

(Beifall bei Abgeordneten der SPD und des 
Abg. Hubertus Zdebel [DIE LINKE])

denn natürlich hebt sich die Radioaktivität in den Isoto-
pen und in den Transuranen usw. nicht auf. Es verschiebt 
sich die Struktur der Entsorgung. Man kann darüber re-

den: Wie oder was? Aber das führt nicht dazu, dass wir 
kein Endlager brauchen.

Der erste entscheidende Punkt dabei ist ja, dass wir 
nach wie vor ein Endlager brauchen. Ob man dann die 
hochwärmeaktiven und hochradioaktiven Anteile auf 
10 Prozent reduziert oder ob man sie auf 50 Prozent redu-
ziert: Wir brauchen dieses Endlager trotzdem. Das ist der 
eine entscheidende Punkt.

(Zuruf von der AfD: Nein!)
Der zweite Punkt, den Sie völlig außer Acht lassen – 

das kann nun wirklich nicht im deutschen Interesse sein –, 
ist die Tatsache, dass alle diese Transmutationsverfahren, 
an denen ja schon seit Jahrzehnten geforscht wird, letzt-
lich darauf beruhen, dass wir aus den endlagerfähigen 
Produkten, die wir in Deutschland haben und die nach 
unserem Gesetz endgelagert werden sollen, eine Wieder-
aufarbeitung mit dem Ergebnis machen, dass wir dabei 
nicht nur Energie gewinnen – zu welchen Kosten, lassen 
wir mal außen vor –, sondern dass wir dabei beispiels-
weise auch waffenfähiges Plutonium erzeugen.

(Beifall der Abg. Dr. Nina Scheer [SPD] und 
Hubertus Zdebel [DIE LINKE] – Zurufe von 
der AfD)

Nun könnten wir sagen: Wenn wir das machen, haben 
wir das auch unter Kontrolle. – Es geht aber auch darum, 
dass wir kein Interesse haben, dass diese Art der Brüt-
ertechnologie, egal ob das jetzt Natriumkühlung oder 
Salzgesteinkühlung ist oder was weiß ich was für Model-
le zurzeit kursieren, in anderen Ländern in größerem Um-
fang zum Einsatz kommt.

(Beifall der Abg. Dr. Nina Scheer [SPD] und 
Hubertus Zdebel [DIE LINKE] – Karsten Hilse 
[AfD]: Die machen es doch!)

Die entscheidende Frage der Sicherheit der Kerntechnik 
ist eben nicht nur: „Sind die Betreiber, sind die Betriebs-
möglichkeiten sicher?“, sondern: Was passiert mit diesen 
Produkten?

(Zuruf des Abg. Dr. Rainer Kraft [AfD])
Die Nonproliferation ist für uns ein ganz entscheidender 
Faktor. Deswegen können wir auch nicht einfach hinge-
hen und sagen: Machen wir mal!

Wir forschen in all diesen Bereichen. Wir forschen 
auch über Kernfusion im Rahmen der EU oder interna-
tionaler Projekte. Das geschieht sehr zum Unwillen der 
Grünen. All das ist sinnvoll, und das sollten wir auch 
machen; denn wir müssen sicher sein, beurteilen zu kön-
nen, was woanders passiert. Unsere kerntechnische Kom-
petenz – das steht im Koalitionsvertrag – soll erhalten 
bleiben. Das ist wichtig, damit wir diese Situation be-
obachten und beurteilen können und bei der Frage der 
internationalen Sicherheit auch ein Wort mitreden kön-
nen.

(Dr. Rainer Kraft [AfD]: Was ist denn mit der 
Physik?)

Alles das ignorieren Sie in Ihrem Antrag. Der Antrag 
ist, vereinfacht gesagt, ein Etikettenschwindel.
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(Jürgen Braun [AfD]: Kommen Sie doch mal 
zur Physik!)

Sie suggerieren: Wir brauchen kein Endlager. Deswegen 
ist das toll. – Genau diese Grundlage existiert nicht. Phy-
sikalische Gesetze können Sie auch durch Beschlüsse 
hier nicht aufheben. Also, konzentrieren Sie sich auf 
andere Themen und nicht auf solche.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeord-
neten der SPD und des BÜNDNISSES 90/DIE 
GRÜNEN – Karsten Hilse [AfD]: Was geht 
denn nicht? Sie sind ja nicht drauf eingegan-
gen!)

Vizepräsident Dr. Hans-Peter Friedrich:
Für die FDP-Fraktion hat das Wort die Kollegin Judith 

Skudelny.

(Beifall bei der FDP)

Judith Skudelny (FDP):
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Ich habe 

lange nach einer guten Formulierung gesucht, wie ich die 
Grundhaltung der Freien Demokraten darstellen kann. 
Ich habe aber nichts Besseres gefunden – das konnte 
ich einfach nicht toppen – als das, was die Deutsche 
Akademie der Technikwissenschaften zur Kerntechnik 
gesagt hat. Deren Aussage war:

Der Ausstieg aus der Kernenergie darf nicht gleich-
bedeutend sein mit einem „Ausstieg“ aus den kern-
technischen Kompetenzen.

(Christian Dürr [FDP]: Sehr gut!)
Diese werden in den Bereichen Reaktorsicherheit, 
Strahlenschutz, Rückbau, Endlagerung, Krisenma-
nagement sowie zur kritischen Begleitung interna-
tionaler Entwicklungen noch weit über den deut-
schen Ausstieg hinaus gebraucht.

Das Wissen an sich und Forschung in diesen Bereichen 
weitertreiben sind einige der Grundelemente, die wir 
brauchen – nicht nur, um Sicherheit in Deutschland zu 
gewährleisten, sondern auch, um die Anlagen im Ausland 
bewerten zu können.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der AfD)

Allerdings enthält der vorliegende Antrag ein paar Ge-
genargumente, die nicht weiter ausgeführt werden. Eines 
davon ist natürlich, dass in einem Zwischenschritt Pluto-
nium hergestellt wird.

(Karsten Hilse [AfD]: Das ist doch schon drin!)
Auch die hohen Kosten, die die acatech festgestellt hat, 
werden hier nicht erwähnt. Abgesehen von allen anderen 
Regulierungen: Wir kriegen es in Deutschland nicht hin, 
einen Bahnhof, einen Flughafen oder Stromtrassen zu 
bauen. Wie, glauben Sie, reagiert ein Investor darauf, eine 
kerntechnische Anlage bei uns bauen zu sollen? Abge-
sehen davon, dass es nicht zulässig ist: In diesen Markt 
wird in einer sozialen Marktwirtschaft kein Investor mehr 
investieren.

(Beifall bei der FDP)
Deswegen ist der Antrag völlig unrealistisch. Ich finde 

es wichtig, dass wir das Wissen erhalten. Ich finde es 
wichtig, dass wir auf europäischer Ebene forschen. Wir 
Freie Demokraten halten am Euratom-Vertrag fest. Es 
gibt viele Entwicklungen, die wir im Auge behalten müs-
sen, nicht nur für uns, sondern auch für kommende Ge-
nerationen. Für uns gilt: Der Ausstieg aus der Kernener-
gie darf eben nicht gleichbedeutend sein mit dem 
Ausstieg aus dem Wissen darum. Aber Ihr Antrag ist 
mit Blick darauf nicht zielführend. Er macht eine Schein-
debatte auf, die für Deutschland am Ende nicht gültig sein 
wird. Wir müssen Europa im Auge haben. Wir müssen 
Wissen und Forschung ideologiefrei vorantreiben, und 
das auf allen Ebenen, nicht nur in einzelnen Punkten.

(Beifall bei der FDP)

Vizepräsident Dr. Hans-Peter Friedrich:
Die Kollegin Dr. Nina Scheer hat das Wort für die 

SPD-Fraktion.

(Beifall bei der SPD)

Dr. Nina Scheer (SPD):
Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und 

Kollegen! In dem Antrag wird ja erklärt, dass man mit 
Partitionierung und Transmutation das Potenzial an end-
zulagerndem Material verringern könnte und daraus auch 
Energie gewinnen könnte.

(Karsten Hilse [AfD]: Richtig! Das stimmt!)
Ich möchte gleich zu Anfang sagen – vielleicht habe ich 
bei Ihnen was überhört, Herr Kraft; Sie haben den Antrag 
sehr ausführlich vorgestellt –: Ich habe nichts davon ge-
hört, dass Sie mit dem, was Sie da vorlegen, Energie aus 
Atomkraft erzielen wollen.

(Dr. Rainer Kraft [AfD]: Das ist optional!)
Das steht im Antrag drin, Sie haben es hier verschwiegen.

(Karsten Hilse [AfD]: Das ist optional!)
Das fand ich interessant.

Ich glaube, ehrlich gesagt, dass das das Eigentliche ist, 
was Sie damit verfolgen. Sie wollen uns hier wieder in 
eine Debatte ziehen, in der man sich dann in technischen 
Möglichkeiten und Verästelungen verirrt,

(Karsten Hilse [AfD]: Dass Ihnen das nicht 
gefällt, ist mir klar!)

die Bevölkerung damit konfrontieren, dass wir uns hier 
mit Atomenergie beschäftigen. Es geht Ihnen ja eigent-
lich darum, dass Sie uns glauben machen wollen, dass das 
alles so schön einfach und technisch lukrativ und sinnvoll 
sei, wieder neu in die Atomenergie einzusteigen.

(Dr. Rainer Kraft [AfD]: Wenn es einfach wäre, 
könnten Sie es auch machen!)

Das ist einfach Schwachsinn. Das ist irrwitzig. Es ist auch 
technisch und risikoorientiert nicht sinnvoll, diesen Weg 
zu gehen.
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Ich möchte in der Tat, weil es der Antrag leider erfor-
derlich macht, darauf im Einzelnen noch ein bisschen 
eingehen. Es ist schon einiges dazu gesagt worden; Herr 
Möring hat schon die wichtigsten Details genannt.

(Karsten Hilse [AfD]: Nein, das hat er nicht!)
Das Hochrisikopotenzial, das darin liegt, ist etwa die Ver-
breitung durch Massenvernichtungswaffen. In der Tat ist 
dieses Risiko immanent und damit natürlich verbunden. 
Wenn man Material auseinanderdividiert, wie das in die-
sem Prozess erforderlich ist, dann muss man es transpor-
tieren, muss es lagern; man muss es sogar für eine ganze 
Zeit zwischenlagern. Sie haben nur von ein paar Jährchen 
gesprochen. In der Tat müssen die hochaktiven wärme-
entwickelnden Abfälle erst einmal eine ganze Weile ab-
klingen.

Vizepräsident Dr. Hans-Peter Friedrich:
Frau Kollegin, gestatten Sie eine Zwischenfrage von 

Dr. Kraft?

Dr. Nina Scheer (SPD):
Nein, ich finde, Herr Kraft hat schon ordentlich ausge-

führt, was er zum Besten zu geben hatte. Insofern glaube 
ich nicht, dass eine Zwischenfrage einen Mehrwert gibt.

(Dr. Gesine Lötzsch [DIE LINKE]: Unter „or-
dentlich“ stelle ich mir was anderes vor!)

- „Ordentlich“ in seinem Sinne.

(Dr. Gesine Lötzsch [DIE LINKE]: Okay, dann 
ja!)

Ordentlich war in der Tat etwas zynisch pointiert und 
gehört hier nicht hin. Aber so will ich es auf jeden Fall 
verstanden wissen.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der LINKEN)

Die Wärmeentwicklung hat zur Folge, dass man es 
eine ganze Weile liegen lassen muss. Nach meinem 
Kenntnisstand stehen bis zu 300 Jahre in Rede. Für die 
vielen Transmutationsprozesse, die erforderlich wären, 
um überhaupt in Richtung Energiegewinnung zu gehen, 
wäre dann noch einmal ein solcher Zeitraum anzusetzen.

Damit verbunden müssten eine ganze Reihe Reaktoren 
und entsprechende technische Vorrichtungen zum einen 
für den Transport – das wurde schon erwähnt –, aber eben 
auch für den gesamten Prozess geschaffen werden. Das 
bedeutet wiederum, dass man massive Investitionen täti-
gen müsste.

Insofern stellt sich die Frage: Wenn wir jetzt schon in 
der Lage sind, die erneuerbaren Energien – unter Berück-
sichtigung aller Kosten – günstiger, und zwar um ein 
Vielfaches günstiger, als Atomenergie herzustellen,

(Karsten Hilse [AfD]: Es geht doch um ato-
mare Reststoffe!)

warum sollen wir dann jetzt noch einmal Milliarden in 
Forschung und Entwicklung stecken, weitere Risiken und 
neue Endlagerprodukte schaffen?

(Karsten Hilse [AfD]: Es geht um Verantwor-
tung für die nächsten Generationen!)

Damit würde doch ein völlig falscher Weg beschritten.

(Michael Thews [SPD]: Die AfD verschwendet 
Geld! Das ist alles!)

Um welche Kosten es sich genau handeln würde, dazu 
kann man heute noch keine seriöse Aussage treffen. Aber 
allein die Tatsache, dass der Zeitraum, in dem geforscht 
werden müsste, länger als 100 Jahren wäre, zeigt doch 
schon, dass es milliardenschwere Kosten sein müssen. 
Und innerhalb der Hälfte, wenn nicht sogar in einem 
Drittel dieser Zeit werden wir doch – wir haben uns das 
ja schon zum Ziel gesetzt – komplett auf erneuerbare 
Energien umgestellt haben. Das zeigt die ganze Absurdi-
tät dieses Antrags.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der LINKEN – Karsten Hilse [AfD]: Wir reden 
doch nicht von Erzeugung!)

Ein weiterer Punkt ist – auch das haben Sie verschwie-
gen –, dass der Atommüll bei uns in Deutschland zu 
großen Teilen verglast wird. Der gesamte verglaste Anteil 
kommt für diesen technischen Vorgang überhaupt nicht in 
Betracht.

(Karsten Möring [CDU/CSU]: Ein Drittel!)
Auch der Atommüll, der aus Forschungseinrichtungen 
stammt, kommt ebenfalls nicht in Betracht. Es bleibt also 
nur ein kleiner Teil. Alles andere muss ins Endlager. Die 
Einrichtung eines Endlagers bleibt uns somit nicht ers-
part.

Ein weiterer Punkt – die Zeit rennt mir weg –:

(Karsten Hilse [AfD]: Ihre Zeit rennt weg!)
– Meine Güte, Ihre Zwischenrufe machen es auch nicht 
besser.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD und der 
LINKEN)

Gut. – Abschließend: Zum Titel Ihres Antrags „Atom-
müll-Endlager vermeiden – Hochradioaktive Reststoffe 
verwerten“ möchte ich sagen: Dieser Titel ist einfach eine 
einzige Lüge.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der LINKEN)

Ich habe es schon dargelegt: Es werden keine Endlager 
vermieden. Es geht auch nicht um eine sinnvolle Verwer-
tung. Das alles ist hochrisikobehaftet und wirtschaftlich 
völlig absurd.

Sie machen Ihrem Ruf, den Sie sich in den letzten 
Jahren stetig erworben haben, alle Ehre – das ist wiede-
rum zynisch gemeint –, wenn Sie der Bevölkerung mit 
solchen Anträgen eine Technologie anpreisen und unter-
jubeln wollen, die ausschließlich Schäden produziert und 
keinerlei Benefit für das Gemeinwohl bietet. Das ist Ihre 
Handschrift. Das ist eine destruktive Politik; das ist die 
Politik der AfD.

Vielen Dank.
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(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN und des 
Abg.Karsten Möring [CDU/CSU])

Vizepräsidentin Petra Pau:
Zu einer Kurzintervention hat der Abgeordnete 

Dr. Kraft das Wort.

Dr. Rainer Kraft (AfD):
Vielen Dank für das Wort. – Ich würde gerne ganz kurz 

auf zwei Dinge eingehen. Erstens. Die Menge der ver-
glasten Abfälle liegt bei etwas über 10 Prozent.

(Karsten Möring [CDU/CSU]: 30!)

Es ist also nicht so, wie Sie es gesagt haben, dass diese 
Menge groß ist.

Zum Zweiten möchte ich auf das Thema der Nichtver-
breitung, der Proliferation, eingehen, weil das sehr wich-
tig ist. Sie sagten ja, dass es sehr gefährlich ist, wenn wir 
diese Stoffe herausholen, weil sie kernwaffentauglich 
sind. Die angesprochene Methode der Partitionierung ist 
eine chemische Methode. Das heißt, die Elemente wer-
den nach chemischer Reinheit und nicht nach Isotopen-
reinheit sortiert. Das gewonnene Plutonium wäre also 
eine Mischung sämtlicher Plutoniumisotope. Das in die-
sen Reststoffen vorhandene Plutonium hat sich zu einem 
hohen Anteil aufgrund der langen Zeit, die es in Reakto-
ren und in Castoren verbracht hat, zu Plutonium-240 um-
gewandelt, was es für kernwaffentechnische Anwendun-
gen unbrauchbar macht.

Ich würde Sie bitten, zur Kenntnis zu nehmen, dass die 
Technologie, die in diesem Antrag beschrieben ist, in 
keiner Weise dazu führt, dass Materialien partitioniert 
und freigesetzt werden, die kernwaffentauglich sind.

(Karsten Möring [CDU/CSU]: Aber der Reak-
tor, den Sie damit bauen wollen, kann das er-
zeugen!)

Vizepräsidentin Petra Pau:
Sie haben die Möglichkeit zur Erwiderung.

Dr. Nina Scheer (SPD):
Das, was Sie darlegen, ist falsch.

(Lachen bei Abgeordneten der AfD – Steffi 
Lemke [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Was 
lachen Sie da so dusselig!)

Die Transmutation zielt tatsächlich darauf ab, dass Pluto-
nium entsteht. Es wird auch nicht besser, wenn Sie jetzt 
meinen, hier als Physiker statt als Politiker auftreten zu 
müssen.

(Jürgen Braun [AfD]: Mit Naturwissenschaft 
haben Sie es wohl nicht so!)

Es bleibt dabei, dass das, was Sie uns hier weismachen 
wollen, eine Verschlimmerung der Risikosituation im 
Umgang mit atomarem Material bedeutet. Genau deswe-
gen ist es abzulehnen.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der LINKEN und des BÜNDNISSES 90/DIE 
GRÜNEN – Jürgen Braun [AfD]: Sie haben 
Angst! Politologenangst!)

Vizepräsidentin Petra Pau:
Das Wort hat der Kollege Hubert Zdebel für die Frak-

tion Die Linke.

(Beifall bei der LINKEN)

Hubertus Zdebel (DIE LINKE):
Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen und Herren! 

Gestatten Sie mir eine kurze Vorbemerkung. Ich finde 
es erschreckend, dass die Atomenergie derzeit wieder 
als wahres Wundermittel beschworen wird. Tschernobyl, 
Fukushima, viele kleinere und größere Atomkatastrophen 
und das unglaubliche Bedrohungspotenzial von Atom-
waffen – ist das alles eigentlich schon vergessen? Wenn 
ich diese Debatte oder das, was den Medien zu entneh-
men ist, verfolge, stelle ich fest, dass in Deutschland über 
die Wiederkehr der Atomenergie nachgedacht wird. Wir 
sind ausgestiegen; das Ende ist absehbar – und das ist gut 
so. Diese Diskussionen sollten wir nicht erneut anfangen.

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

Die Fakten sind klar: Atomstrom war, ist und bleibt 
unwirtschaftlich und teuer.

(Dr. Rainer Kraft [AfD]: Dann hören Sie auf, 
ihn zu importieren!)

Laut einer Studie des Deutschen Instituts für Wirtschafts-
forschung aus dem letzten Jahr schreiben alle Atomkraft-
werke, die seit 1951 gebaut worden sind, Verluste von 
durchschnittlich 2 bis 9 Milliarden Euro. Das geht im 
Kern nur deswegen, weil von der öffentlichen Hand im-
mer wieder Milliardenbeträge in diesen Bereich hinein-
gepumpt werden. Ansonsten wäre das längst weltweit 
erledigt.

(Beifall bei der LINKEN)

Darüber hinaus: Atomkraft ist mitnichten sauber, son-
dern aufgrund radioaktiver Strahlung über einen Zeit-
raum von 1 Million Jahre extrem gefährlich für Mensch 
und Natur. Auch das muss immer wieder deutlich ge-
macht werden.

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

Atomenergie ist also keine Lösung – für gar nichts.

Wo Fakten ignoriert werden, ist natürlich die AfD nicht 
weit. Dumm ist nur: Sie kann nicht einfach in den Chor 
Ewiggestriger und der Atomlobby einsteigen,

(Dr. Rainer Kraft [AfD]: Das sagen die Kom-
munisten!)

da die Atomenergie zum x-ten Mal als Wundermittel ge-
gen die Klimakatastrophe ins Spiel gebracht wird. Für die 
faktenfreie AfD gibt es ja keine menschengemachte Kli-
makatastrophe.
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(Beifall des Abg. Karsten Hilse [AfD])

Deswegen propagiert die AfD in ihrem Antrag den Wie-
dereinstieg in die Atomenergie durch die Hintertür, ver-
bunden mit einem Heilsversprechen. Neue Atomanlagen 
sollen in irgendeiner Zukunft Atommüllberge verschwin-
den lassen können, um nicht zu sagen: wegzaubern kön-
nen.

(Lachen bei Abgeordneten der AfD)

Auch hier gilt: Es gibt diese Techniken noch gar nicht, 
und ob sie jemals funktionieren können, ist vollkommen 
unklar.

Die Umsetzung dessen, was die AfD hier anstrebt, ist 
vor allem aber der Einstieg und Aufbau einer erweiterten 
Plutoniumwirtschaft. Es geht um neue Atomanlagen, in 
denen atomwaffenfähiges Material hergestellt wird; denn 
nichts anderes folgt daraus, wenn man den Atommüll 
partitionieren und transmutieren will. Wir kennen das 
auch als sogenannte Wiederaufarbeitung, und die ist aus 
sehr guten Gründen in Deutschland seit 2005 verboten.

(Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeord-
neten des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

Dabei muss es auch bleiben.

Diese Techniken bergen das enorme Risiko des militär-
ischen Missbrauchs und verursachen unkalkulierbare Ri-
siken für kommende Generationen. Gegen einen solchen 
atomaren Wahnsinn werden wir uns als Linke auch wei-
terhin wenden.

Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.

(Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeordne-
ten der SPD und des BÜNDNISSES 90/DIE 
GRÜNEN)

Vizepräsidentin Petra Pau:
Für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen hat nun die 

Kollegin Sylvia Kotting-Uhl das Wort.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Sylvia Kotting-Uhl (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Kolleginnen und Kol-

legen! Menschengemachte Klimaveränderung gibt es 
nicht, sagt die AfD. Artensterben – gibt es nicht. Gesund-
heitsgefährdende Luftschadstoffe – gibt es nicht. Atom-
müll – zaubern wir weg. Ich mach’ mir die Welt, wie sie 
mir gefällt.

(Jürgen Braun [AfD]: Singen Sie doch mal!)

Nur, ganz ehrlich: Für Pippi Langstrumpf fehlt Ihnen der 
Charme.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Sie sind hier auch nicht in einem Kinderbuch. Sie sind 
hier in der Herzkammer der deutschen Gesetzgebung, wo 
es um das Wohl und die Zukunft von Menschen geht. Es 
fehlt Ihnen nicht nur der Charme, sondern auch die Fä-
higkeit zur Übernahme von Verantwortung.

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

Sie schreiben in Ihrem Antrag von einer Technologie, 
die maximal in der Phase der Erforschung ohne größere 
Hoffnung auf Anwendungsfähigkeit steckt und von der 
der Präsident des Deutschen Atomforums sagt, er wisse 
auch, dass sie nie zum Einsatz kommen werde, aber man 
brauche spannende Forschungsprojekte für die Studen-
ten.

Sie reden davon, als wäre PuT nahe der Realität und 
würde überall auf der Welt als gleichberechtigte Alter-
native zur Endlagerung gesehen. Wie üblich verkennen 
Sie die Realität. Nein, Deutschland ist nicht die Insel, auf 
der sich aus reiner Lust mit der Problematik der Endla-
gerung von hochradioaktivem Atommüll befasst wird, 
sich Wissenschaftler den Kopf zerbrechen, wie Sicherheit 
für 1 Million Jahre hergestellt werden kann. Sie von der 
AfD sind die Insel. Sie sind die Insel der Verweigerung, 
sich sachgerecht mit den Problemen auseinanderzuset-
zen, die wir haben. Sie einer Lösung zuzuführen, ist Auf-
gabe ernstzunehmender Parlamentarier.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 
bei der SPD und der LINKEN – Dr. Götz 
Frömming [AfD]: Das stimmt aber jetzt nicht!)

Außer Fake News, dem Leugnen von wissenschaftlichen 
Erkenntnissen und Märchenstunden tragen Sie nichts bei.

(Jürgen Braun [AfD]: Haben Sie nicht Germa-
nistik studiert?)

Ich will Ihnen einmal ein paar Fakten zur Transmuta-
tion geben. PuT ist keineswegs gleichermaßen geeignet 
und wirksam wie die Endlagerung. Das beginnt schon bei 
dem verglasten hochradioaktiven Atommüll, für den es 
seriöserweise keine andere Bestimmung mehr gibt als die 
Endlagerung. Jede Art von PuT produziert neue Risiken, 
auch wenn Sie hier manchmal den Eindruck erwecken 
wollen, ein Windrad sei gefährlicher als ein Atomreaktor. 
PuT heißt: faktische neue Hochrisikoanlagen.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie der Abg. Dr. Nina Scheer [SPD] und 
Hubertus Zdebel [DIE LINKE])

PuT geht nicht ohne Wiedereinstieg in die Atomkraft.

(Jürgen Braun [AfD]: Sie verschweigen das 
Ende der Windenergie!)

Sie wollen das. Das weiß ich. Sie wollen alles, was Un-
sinn ist, aber die ganz große Mehrheit in diesem Land will 
das nicht.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der SPD und der LIN-
KEN – Zuruf von der AfD: Abwarten!)

Kommen wir zur technischen Umsetzung. Da bei je-
dem Transmutationsvorgang Überreste bleiben, muss der 
gleiche Müll immer wieder in die Anlage. Mit jeder Wie-
deraufarbeitung wird es schwieriger, die Materialien zu 
trennen. Sie brauchen Schnelle Brüter für die Methode. 
Die haben immer eigene Sicherheitsprobleme, weshalb 
sie trotz mehr als fünf Jahrzehnte langer Entwicklung 
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immer noch weltweit unbeliebt sind. Was soll an dem 
Versprechen inhärenter Sicherheit eigentlich neu sein? 
Die hatte ja schon der Kugelhaufenreaktor von Jülich 
bis zu seinem Unfall.

Wissen Sie, Ihre angeblich weltweit anerkannte und 
verfolgte Strategie ist in Wirklichkeit die Fantasie eines 
Grüppchens atomfanatischer Forscher,

(Lachen des Abg. Karsten Hilse [AfD])
so realitätsfern und gefahrenverharmlosend, dass sie kei-
ne Investoren finden.

(Dr. Götz Frömming [AfD]: Fanatisch ist eine 
Frage der Perspektive!)

Vizepräsidentin Petra Pau:
Frau Kollegin Kotting-Uhl, achten Sie bitte auf die 

Zeit.

Sylvia Kotting-Uhl (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Ich bin in der Schlusskurve, liebe Frau Präsidentin. – 

Dem kommen Sie auch nicht näher, wenn Sie diese Leute 
teilweise zu Ihren Mitarbeitern machen und sich von 
ihnen Ihre Anträge schreiben lassen.

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

Sie sollten einige Dinge akzeptieren.

Vizepräsidentin Petra Pau:
Frau Kollegin.

Sylvia Kotting-Uhl (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Die menschengemachte Klimakrise existiert, hochge-

fährlicher Atommüll lässt sich nicht wegzaubern, und die 
Erde ist keine Scheibe.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der SPD und der LIN-
KEN – Karsten Hilse [AfD]: Das sagen Sie mal 
Ihren Anhängern! Schade, ich habe mehr er-
wartet!)

Vizepräsidentin Petra Pau:
Letzter Redner in dieser Debatte ist der Kollege 

Andreas Steier für die CDU/CSU-Fraktion.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Andreas Steier (CDU/CSU):
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und 

Kollegen! Sehr geehrte Damen und Herren! Zum Schluss 
der Debatte mal etwas mehr Sachlichkeit.

(Karsten Hilse [AfD]: Danke!)
Für einen Ingenieur ist es immer entscheidend, welche 

Mittel er einsetzt und welchen Nutzen er erlangt. Wenn 
man sich die Überschrift des Antrages „Atommüll-End-
lager vermeiden – Hochradioaktive Reststoffe verwer-
ten“ anschaut, dann suggerieren Sie, dass Partitionierung 
und Transmutation für eine entsprechende Lösung sorgen 

würden und dass wir dann kein komplettes Endlager 
mehr brauchen. Das ist aber nicht so.

Schauen wir uns einmal die Mengen an, über die wir 
sprechen. Bei dem Verfahren der Partitionierung und 
Transmutation sprechen wir über 10 Prozent der atom-
aren Abfälle, die wir weiterbehandeln können. Wir spre-
chen bei uns also nur über circa 170 Tonnen; diese Menge 
wird aufgrund des Atomausstiegs auch nicht größer. Auf 
diese Menge müssen wir uns bei den ganzen Überlegun-
gen konzentrieren.

Wenn man noch berücksichtigt, dass circa 30 Prozent 
der ausgedienten Brennstäbe schon eingeglast sind, die 
für diese Methode nicht mehr zu verwenden sind, dann 
haben wir nur noch 6 oder 7 Prozent, über die wir viel-
leicht reden können. Dann ist die Frage gestattet: Lohnt 
sich die Investition in dieses Verfahren, oder ist es nicht 
besser, wenn wir mit dem begonnenen Verfahren weiter-
machen?

Die zweite Frage, die angesprochen wurde, lautet: Wie 
ist zurzeit der Stand der Technik bei diesem Verfahren? 
Wir konnten Mitte der 90er-Jahre in Forschungslaboren 
mittels Beschuss mit einem hochenergetischen Strahl – 
entsprechende Restmaterialien wurden mit Neutronen 
beschossen – erreichen, dass eine Umwandlung in andere 
Stoffe erfolgte und dass so die Halbwertszeit dieser Über-
bleibsel reduziert wurde. Das war seinerzeit ein Verfah-
ren, das im CERN in der Schweiz erprobt wurde. Bis 
heute haben wir aber noch kein serielles Verfahren, um 
wirklich große Mengen im Rahmen von Transmutations-
verfahren weiterzuverarbeiten.

Sie schreiben weiter, dass die Halbwertszeit von 
100 000 Jahren reduziert werden könnte auf nur wenige 
Hundert Jahre. Ich bin Techniker genug, um sagen zu 
können: Wenn man große Mengen hat, dann kann man 
mit diesen immer nur in statistischen Größen rechnen. 
Das heißt, es werden immer noch Materialien übrig blei-
ben, die mit einer Halbwertszeit von 100 000 Jahren 
weiter strahlen können.

Welche Mittel müssen wir einsetzen, um das Verfahren 
im Forschungslabor in eine serielle Umsetzung zu füh-
ren? Zurzeit gibt es in einem Labor in Belgien Überlegun-
gen, einen entsprechenden Reaktor zu bauen, der circa 
1,6 Milliarden Euro kosten soll. Mit dem Bau soll ab 
2024 begonnen werden. Dort soll erprobt werden, ob 
dieses Verfahren dafür ausreicht, um alle Bestandteile 
zu reduzieren. Hier investieren die Belgier und die Euro-
päische Union. Auch Deutschland ist an der Forschung 
beteiligt. Es ist gut, dass wir da beteiligt sind, aber wir 
sollten überlegen, ob die Mittel in der Summe zur Ver-
fügung gestellt werden oder ob wir diese Mittel nicht für 
andere Dinge verwenden sollten.

Deshalb kommt die Deutsche Akademie der Technik-
wissenschaften, acatech, in ihrem Gutachten – Frau 
Skudelny hat es ausgeführt – zu der Erkenntnis, dass 
wir uns weiter an der europäischen Forschung beteiligen, 
aber nicht in die Investition des Projektes MYRRHA 
komplett einsteigen sollten. Das ist richtig, und hier sind 
wir gut unterwegs. Wir haben auch von der Bundesregie-
rung entsprechende Unterstützung.
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Zum Schluss will ich sagen: Wir sind in der Forschung 
gut unterwegs. Wir können, wenn sich die politische Lage 
und wenn sich die Erkenntnisse eventuell ändern, auch 
peu à peu, so wie ein Ingenieur vorgeht, immer noch 
einmal nachsteuern. Der Erkenntnisgewinn ist bei uns 
vorhanden. Mit dem KIT in Karlsruhe haben wir eine 
Forschungseinrichtung, die renommiert ist, die auch hin-
sichtlich der thermohydraulischen Komponenten in der 
Forschung, in der Materialforschung, in der Kühlungs-
chemie Erkenntnisse liefert. Sie kann auch im Bereich 
von Design, Performance und Entwicklung entsprechen-
de Beiträge zu europäischen Projekten leisten. Das ist ein 
guter Rahmen, in dem wir weitere Erkenntnisse gewin-
nen können.

Lassen Sie mich zusammenfassen. So wie es in der 
Wissenschaft manchmal ist, kann man Erkenntnisse auch 
in anderen Bereichen generieren. Ich nenne ein Beispiel. 
Ein Flüssigmetalllabor existiert bereits in Karlsruhe. Die-
se Erkenntnisse können wir natürlich auch für Hochtem-
peraturspeicher oder solarthermische Kraftwerke nutzen.

Vizepräsidentin Petra Pau:
Herr Kollege.

Andreas Steier (CDU/CSU):
Wir sind auf dem richtigen Weg. Wir halten Maß und 

Mitte. Von daher kann ich dem Antrag leider nicht zu-
stimmen.

Vielen Dank.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Vizepräsidentin Petra Pau:
Ich schließe die Aussprache.

Interfraktionell wird die Überweisung der Vorlage auf 
Drucksache 19/17127 an die in der Tagesordnung aufge-
führten Ausschüsse vorgeschlagen. Gibt es weitere Über-
weisungsvorschläge? – Das ist nicht der Fall. Dann ver-
fahren wir wie vorgeschlagen.

Ich rufe die Tagesordnungspunkte 25 a und 25 b auf:

a) Beratung des Antrags der Abgeordneten 
Nicole Gohlke, Dr. Petra Sitte, Doris 
Achelwilm, weiterer Abgeordneter und der 
Fraktion DIE LINKE

Befristungen zurückdrängen – Dauerstel-
len für Daueraufgaben in der Wissen-
schaft

Drucksache 19/16499

Überweisungsvorschlag:  
Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschät-
zung (f) 
Ausschuss für Arbeit und Soziales

b) Erste Beratung des von den Abgeordneten 
Dr. h. c. Thomas Sattelberger, Dr. Jens 
Brandenburg (Rhein-Neckar), Katja Suding, 
weiteren Abgeordneten und der Fraktion der 
FDP eingebrachten Entwurfs eines Zweiten 

Gesetzes zur Änderung des Wissenschafts-
zeitvertragsgesetzes

Drucksache 19/17067

Überweisungsvorschlag:  
Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschät-
zung (f) 
Ausschuss für Arbeit und Soziales

Für die Aussprache ist eine Dauer von 30 Minuten be-
schlossen. – Ich bitte, die notwendigen Umgruppierungen 
in den Fraktionen zügig vorzunehmen.

Ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat die Kollegin 
Nicole Gohlke für die Fraktion Die Linke.

(Beifall bei der LINKEN)

Nicole Gohlke (DIE LINKE):
Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Und vor allem liebe Vertreterinnen und Vertreter des 
akademischen Mittelbaus hier auf der Besuchertribüne! 
Sehr schön, dass ihr hier seid! Ich freue mich.

(Beifall bei der LINKEN und der SPD)
Die Lage der Beschäftigten im akademischen Mittel-

bau an den Hochschulen ist prekär. Das weiß, wer mit den 
wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
spricht. Das sieht, wer sich die Stellenpläne der Hoch-
schulen ansieht, und das belegen auch die jährlichen Zah-
len des Statistischen Bundesamtes, so wieder die jüngsten 
Zahlen vom November letzten Jahres. 90 Prozent des 
künstlerischen und wissenschaftlichen Personals an den 
Hochschulen sind nur befristet angestellt. Damit liegt 
Deutschland im internationalen Vergleich einsam – und 
wie ich finde: sehr peinlich – an der Spitze. Das müssen 
wir endlich ändern.

(Beifall bei der LINKEN)
Kritik an dieser Situation üben schon lange nicht mehr 

nur die in der Wissenschaft Tätigen selber. Schon viele 
Jahre machen die Gewerkschaften GEW und Verdi oder 
das Netzwerk für Gute Arbeit in der Wissenschaft auf die 
wirklich dramatische Situation aufmerksam. Kritik 
kommt mittlerweile aber auch vom Wissenschaftsrat, 
von der Hochschulrektorenkonferenz oder vom Deut-
schen Hochschulverband. Jetzt, wo mit den Bundeslän-
dern verhandelt wird, zu welchen Vereinbarungen sie sich 
im Rahmen des Zukunftsvertrages „Forschung und Leh-
re“ verpflichten, wäre genau der richtige Moment, dass 
der Bund seine Vorgaben klarstellt und deutlich macht, 
dass es ihm um gute Arbeit und um unbefristete Arbeits-
plätze in der Wissenschaft geht. Deswegen hat Die Linke 
heute diesen Antrag eingebracht.

(Beifall bei der LINKEN)
Die ständige Fluktuation und allgemeine Unsicherheit 

der Beschäftigten stärken übrigens auch nicht die Exzel-
lenz in der Forschung, falls das hier irgendjemand meint.

(Beifall bei der LINKEN)
Nein, sie stärken die Macht der verbeamteten Professo-
rinnen und Professoren und der unbefristet angestellten 
Kanzlerinnen und Kanzler. Befristungen machen in der 
Wissenschaft genau dasselbe, was sie auch in allen ande-
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ren Branchen machen: Sie dienen dazu, Löhne zu drü-
cken und den Beschäftigten Möglichkeiten zur Mitspra-
che und auch zur Widerrede zu nehmen. Dass sich diese 
Praxis auf ein Bundesgesetz berufen kann, ist echt eine 
Schande. Das müssen wir endlich verbessern.

(Beifall bei der LINKEN)
Nach dem Willen der letzten Großen Koalition soll das 

Wissenschaftszeitvertragsgesetz jetzt und im kommen-
den Jahr evaluiert werden. Die Ergebnisse sind dann für 
2022 zu erwarten, und Nachbesserungen am Gesetz dann 
Jahre später. Kolleginnen und Kollegen, so lange dürfen 
wir doch die Beschäftigten nicht warten lassen.

(Beifall bei der LINKEN)
Wir wissen doch schon heute – auch ohne diese Evalua-
tion –, dass das Wissenschaftszeitvertragsgesetz miss-
braucht wird. Und wir wissen auch ohne diese Evalua-
tion, wie man diesem Missbrauch einen Riegel 
vorschieben kann. Es braucht Nachbesserungen am Ge-
setz.

(Beifall bei der LINKEN)
Solange alles und jedes als qualifizierend eingestuft wer-
den kann, wird mit diesem Gesetz weiter Schindluder 
getrieben. Deshalb muss der Begriff der Qualifizierung 
im Gesetz endlich rechtssicher und eindeutig bestimmt 
werden.

Die Beschäftigten und ihre Gewerkschaften müssen 
Verhandlungen führen können. Diese Selbstverständlich-
keit muss auch in der Wissenschaft wieder gelten. Des-
wegen muss die Tarifsperre fallen.

(Beifall bei der LINKEN)
Und wir brauchen, Kolleginnen und Kollegen, Mindest-
vertragslaufzeiten, damit die Betroffenen ein Mindest-
maß an Sicherheit und an Planbarkeit erhalten. Ganz ehr-
lich, niemand hier im Raum würde selber gerne einen 
Arbeitsvertrag mit einer Laufzeit von nur sechs Monaten 
oder von nur einem Jahr unterzeichnen. So viel Aner-
kennung und Respekt schulden wir doch den in der Wis-
senschaft Tätigen.

(Beifall bei der LINKEN)
Sie leisten dauerhaft wichtige Arbeit für die Gesellschaft 
und ganz nebenbei für 2,9 Millionen Studierende. Hören 
Sie also auf mit Verzögerung und Kleinreden der Proble-
me, und stimmen Sie unserem Antrag zu.

Vielen Dank.

(Beifall bei der LINKEN)

Vizepräsidentin Petra Pau:
Das Wort hat die Kollegin Ronja Kemmer für die 

CDU/CSU-Fraktion.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Ronja Kemmer (CDU/CSU):
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und 

Kollegen! Wenn Sie alle einmal nach unten schauen, 
dann werden Sie hoffentlich feststellen, dass Sie auf ei-

nem Stuhl sitzen. Es ist doch auch intuitiv, dass hier im 
Hohen Hause jeweils immer nur eine Person einen Platz 
belegt. Ich denke, Sie stimmen mir auch zu, dass es sogar 
für alle Beteiligten das Beste ist, wenn der eigene Sessel 
nicht gleichzeitig von zwei Personen besetzt ist.

Wenn also ein Student oder eine Studentin eine Stelle 
für eine Promotion oder als Postdoc erhält, dann ist diese 
Stelle nun einmal besetzt. Bei uns im Bundestag sind es 
Wahlen, die dazu führen, dass Plätze von neuen Kollegen 
besetzt werden. An der Universität passiert dies im Zu-
sammenhang mit einem erfolgreichen Qualifikationser-
werb und eben auch mit der Befristung gerade für diesen 
Qualifikationserwerb. Wenn jetzt aber, wie Die Linke 
fordert, Verträge nach erfolgreicher Qualifikation unbe-
fristet sein sollen, dann bleiben die Stellen über Jahrzehn-
te belegt und weniger Studenten können nach ihrem Mas-
terabschluss überhaupt eine Promotionsstelle antreten.

(Nicole Gohlke [DIE LINKE]: Es handelt sich 
um Daueraufgaben!)

Wir als Union stehen deswegen für einen ausgewogenen 
Kompromiss zwischen Generationengerechtigkeit durch 
Fluktuation und Wettbewerb auf der einen Seite und ver-
lässlichen Perspektiven für junge Nachwuchswissen-
schaftler auf der anderen Seite.

(Beifall des Abg. Sepp Müller [CDU/CSU])
Wenn also Befristungen leistungsbezogen reduziert 

werden sollen, dann ist es der richtige Weg, die Tenure- 
Track-Laufbahnen weiter zu stärken. Schon vor knapp 
drei Jahren haben wir genau deshalb gemeinsam mit 
den Ländern das Tenure-Track-Programm gerade für 
den wissenschaftlichen Nachwuchs aufgelegt. Der Bund 
fördert damit 1 000 zusätzliche Stellen an 75 Hochschulen 
insgesamt mit über 1 Milliarde Euro. Damit können junge 
Wissenschaftler zunächst eine Professur auf Probe erhal-
ten. Dann, wenn sie sich bewährt haben, erhalten sie auch 
eine dauerhafte Professur. Dabei wird neben der akade-
mischen Leistung gerade darauf geachtet, dass nicht nur 
die Eigengewächse der jeweiligen Universität, sondern 
vor allem auch die geeignetsten Nachwuchswissenschaft-
ler zum Zuge kommen.

Ein vielseitiger Evaluationsprozess ist im Verfahren 
gesichert, gerade mit Blick auf die Eignung der Bewer-
berinnen und Bewerber. Die Universitäten mussten hier 
zusätzlich ein schlüssiges Konzept für die Entwicklung 
des gesamten wissenschaftlichen Personals auf allen Ebe-
nen vorlegen. Die Länder ihrerseits haben sich verpflich-
tet, 1 000 geförderte Tenure-Track-Professuren langfris-
tig zu erhalten und gleichzeitig die Zahl der unbefristeten 
Professuren auch um die Zahl von 1 000 zu erhöhen. Die 
Förderung macht das Berufungssystem dynamischer, es 
macht es attraktiver und stärkt uns als Innovationsstand-
ort insgesamt. Ich finde, darauf können wir auch einmal 
stolz sein.

(Beifall bei der CDU/CSU)
Neben der Anzahl und der Qualität sind uns als Union 

aber auch noch andere Aspekte wichtig. Ich nenne als 
Beispiel das Professorinnenprogramm, das wir vor vielen 
Jahren aufgesetzt haben, um den Anteil der Professorin-
nen zu erhöhen. Seit vielen Jahren konnten wir bis heute 
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570 neue Professorinnen berufen. Wir werden damit wei-
tere unbefristete Stellen mit exzellenten Wissenschaftler-
innen besetzen. Es ist schön, dass dieses Programm auf 
große Resonanz stößt und dass wir damit den Beitrag zur 
Gleichstellung von Frauen im Wissenschaftssystem leis-
ten. Die aktuelle Programmphase geht bis 2022 und setzt 
schwerpunktmäßig darauf, junge Nachwuchswissen-
schaftlerinnen auf dem Weg zur Professur zu fördern.

Abschließend will ich sagen: Mit der Novelle zum 
Wissenschaftszeitvertragsgesetz 2016 haben wir gere-
gelt, dass Befristungen ohne Sachgrund nur im Rahmen 
der Qualifizierung erfolgen dürfen, und wir haben eine 
Evaluation beschlossen. Diese läuft seit dem 1. Januar 
dieses Jahres. Sie wird insgesamt zwei Jahre in Anspruch 
nehmen. Ja, das ist eine lange Zeit. Aber es ist auch ein 
komplexes Umfeld. Für die flächendeckende Befragung 
von Hochschulen und öffentlichen Forschungseinrich-
tungen wird diese Zeit auch gebraucht werden; denn 
wir wollen am Ende doch wirklich repräsentative und 
aussagekräftige Daten haben. Oder wissen heute etwa 
schon alle hier, ob eine kurze Vertragslaufzeit nicht ein-
fach auch für eine Phase zwischen zwei Drittmittelpro-
jekten zur Überbrückung dient, ob nicht gerade in einem 
solchen Fall Arbeitslosigkeit für kurze Zeit verhindert 
wird, dass also eine kurze Vertragslaufzeit nicht per se 
ein Signal für schlechte Rahmenbedingungen ist?

Deswegen haben wir wenig Verständnis für den Aktio-
nismus der Linksfraktion. Welche Mängel in welchem 
Umfang und mit welchem Aufwand gegebenenfalls zu 
beseitigen sind, müssen wir noch prüfen. Die Kollegen 
der FDP wollen das regelmäßig alle vier Jahre tun. Wir 
sagen ganz klar: Wir wollen überhaupt erst einmal eva-
luieren, bevor wir das Gesetz wieder ändern. Zunächst 
gewissenhafte Evaluierung und dann entsprechende 
Schlüsse daraus ziehen, dafür stehen wir als Unionsfrak-
tion.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Vizepräsidentin Petra Pau:
Das Wort hat der Abgeordnete Dr. Götz Frömming für 

die AfD-Fraktion.

(Beifall bei der AfD)

Dr. Götz Frömming (AfD):
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen 

und Herren! Vor uns liegt ein Lobbyantrag der Linken. 
Ich glaube, man kann ihn so nennen. Frau Gohlke, Sie 
haben ja selbst gesagt, welche Organisationen Ihren Vor-
stoß unterstützen.

(Zuruf der Abg. Nicole Gohlke [DIE LINKE])

Es ist ja auch in Ordnung, dass Sie sich für Ihre Klientel 
einsetzen. Ich frage mich allerdings bei solchen Anträgen 
zum Thema Bildung, insbesondere wenn sie aus dem 
linken Spektrum des Hauses kommen – für Bildung sind 
nun einmal hauptsächlich die Länder zuständig –: Wer 
trägt denn eigentlich in den Ländern seit Jahren Verant-
wortung?

(Nicole Gohlke [DIE LINKE]: Das Wissen-
schaftszeitvertragsgesetz macht aber schon 
der Bund, oder?)

Die Linke trägt ja schon seit Jahren Verantwortung; in 
einigen Ländern trug sie sie. In Thüringen hatten Sie 
die Chance, etwas zu ändern,

(Dr. Kirsten Tackmann [DIE LINKE]: Haben 
wir auch gemacht!)

in Brandenburg und in Berlin. Ist es so, dass diese Länder 
nun als Mekka für Wissenschaftler gelten? Fliehen aus 
Sachsen oder Bayern die angehenden Wissenschaftler 
und Professoren in die Länder, in denen Sie Verantwor-
tung getragen haben?

(Dr. Gesine Lötzsch [DIE LINKE]: Nach Ber-
lin wollen alle! Ich kenne keinen, der nicht 
nach Berlin will!)

Davon ist mir nichts bekannt.

(Beifall bei der AfD)
Liebe Frau Gohlke, es ist ja auch nicht so, dass es 

verboten wäre, fest anzustellen. Das kann man heute 
schon machen, und das Geld ist natürlich auch da. Es 
werden nur andere Prioritäten gesetzt, auch von Ihren 
Kollegen in den Ländern. Dann kommt immer das glei-
che Spiel: In den Ländern verweisen Sie auf den Bund 
und im Bund auf die Länder.

(Nicole Gohlke [DIE LINKE]: Bei dem Spiel 
machen Sie ja mit, oder?)

Es werden schöne Verträge geschlossen – das haben wir 
beim DigitalPakt gesehen –, durch die die Verantwortung 
vollkommen verwischt wird, sodass der Bürger am Ende 
gar nicht mehr weiß, wer für die Misere im Bildungsbe-
reich zuständig ist.

(Beifall bei der AfD)
Meine Damen und Herren, bei den Linken schwebt im 

Hintergrund immer Karl Marx.

(Dr. Kirsten Tackmann [DIE LINKE]: Das Ge-
spenst! – Helin Evrim Sommer [DIE LINKE]: 
Es wäre ja schön, wenn immer Karl Marx mit-
schwingen würde!)

Lassen Sie mich deshalb etwas grundsätzlich feststellen, 
was in dieser Debatte, glaube ich, nicht ganz unwichtig 
ist: Erstens. Unsere Universitäten sind keine Fabriken. 
Zweitens. Studenten sind auch keine Arbeiter. Drittens. 
Bildung ist keine Ware. Wir lehnen die Ökonomisierung 
im Bildungsbereich ab.

(Beifall bei der AfD – Dr. Kirsten Tackmann 
[DIE LINKE]: Mein Gott!)

Meine Damen und Herren, die Kanzler der Universitä-
ten haben sich in der sogenannten Bayreuther Erklärung 
zur Befristung geäußert.

(Helin Evrim Sommer [DIE LINKE]: Da 
schwingt auch Karl Marx mit, oder?)

Ich weiß, diese Erklärung war sehr umstritten. Sie enthält 
aber doch einen wahren Kern. Es geht vor allen Dingen 
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darum – die Kollegin von der CDU hat darauf hingewie-
sen –, dass junge Leute sich qualifizieren können, dass sie 
Chancen nutzen können. Was passiert denn nun, wenn 
Sie massenhaft befristete Stellen in dauerhafte Stellen 
umwandeln? Dann sind diese Plätze erst mal besetzt, 
und dann haben andere junge Menschen, die neu an die 
Universitäten kommen, gar keine Chance, zu zeigen, dass 
sie es vielleicht sogar besser können.

Recht haben Sie in einem Punkt: Gerade im Mittelbau – 
da sind wir bei Ihnen – muss einiges geschehen. Wir 
hatten früher die sogenannten Akademischen Räte und 
Oberräte. In Baden-Württemberg gab es noch bis in die 
70er-Jahre die sogenannten Gymnasialprofessoren. Leh-
rer sind an die Unis gegangen und haben dort eine solide 
Arbeit geleistet, insbesondere in der Nachwuchsausbil-
dung. Hier sind wir ganz bei Ihnen. Hier müssen tatsäch-
lich feste Stellen geschaffen werden.

Misswuchs könnten wir im Bereich der Orchideenfä-
cher eindämmen. Da haben wir teilweise jetzt Lehrstühle, 
die wir in dieser Masse und Form gar nicht brauchen.

(Zuruf der Abg. Helin Evrim Sommer [DIE 
LINKE])

Wir möchten Ihnen vorschlagen: Stampfen Sie einige 
Lehrstühle, zum Beispiel im Bereich der Genderwissen-
schaften, einfach ein.

(Beifall bei der AfD – Lachen bei der SPD, der 
LINKEN und dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN sowie bei Abgeordneten der CDU/CSU 
und der FDP – Dr. h. c. Thomas Sattelberger 
[FDP]: Kalauer! – Kai Gehring [BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN]: So spät? Wir hatten schon im 
dritten Satz damit gerechnet! Die Klimafor-
schung wollen Sie auch auf null setzen! Wis-
senschaftsfeind!)

Schaffen Sie solide Stellen im Mittelbau. Dann wären 
Kapazitäten frei. Das können Sie jetzt schon machen.

Meine Damen und Herren, abschließend noch ein Wort 
zum Vorschlag der FDP, mehr und zeitnaher zu evaluie-
ren. Das finden wir gut, das tragen wir mit.

Vielen Dank.

(Beifall bei der AfD – Helin Evrim Sommer 
[DIE LINKE]: Banause!)

Vizepräsidentin Petra Pau:
Das Wort hat Dr. Wiebke Esdar für die SPD-Fraktion.

(Beifall bei der SPD)

Dr. Wiebke Esdar (SPD):
Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Wir re-

den über Befristungen in der Wissenschaft. Dafür will ich 
mich bei der Linken, die diesen Antrag eingebracht hat, 
bedanken.

(Karsten Hilse [AfD]: Wiedervereinigung der 
SED! Super!)

Ich kann Ihnen ehrlich sagen, dass ich es gut finde, dass 
wir heute darüber reden und dass ich dem ersten Satz 

Ihres Antrags, dass das Ausmaß der Befristungen so hoch 
ist, dass Handlungsbedarf besteht, absolut zustimme.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD und der 
LINKEN)

Nachdem ich mich mit dem Antrag näher auseinander-
gesetzt habe, musste ich aber zu dem Schluss kommen, 
dass er erstens zu kurz greift, zweitens zu früh kommt und 
drittens, sollten wir ihn so beschließen, zu nicht intendier-
ten Effekten führen würde.

(Widerspruch bei der LINKEN)

Er greift zu kurz, weil mit den Forderungen allein das 
Wissenschaftszeitvertragsgesetz adressiert wird, obwohl 
wir diese Punkte nicht über das Wissenschaftszeitvert-
ragsgesetz regeln können, regeln sollten. Wir müssen 
zunächst schauen, wo unbefristete Stellen geschaffen 
werden können, und wir müssen die Grundfinanzierung 
der Hochschulen verbessern. Das ist originäre Aufgabe 
der Länder. Wir als Große Koalition haben Schritte unter-
nommen und das Grundgesetz geändert, um als Bund 
endlich auch in die Grundfinanzierung der Hochschulen 
einsteigen zu können. Sie wissen, dass wir den Zukunfts-
vertrag verabschiedet und damit die bisher befristeten 
Mittel des Hochschulpaktes auf Dauer beschlossen ha-
ben. Das ist verbunden mit der Schaffung unbefristeter 
Stellen, eben von „Dauerstellen für Daueraufgaben“, wie 
Sie es in der Überschrift Ihres Antrags nennen. Sie grei-
fen mit Ihrer Forderung meiner Ansicht nach zu kurz, 
weil Sie sie nur im Kontext des Wissenschaftszeitvertra-
ges adressieren.

Wir müssen meines Erachtens noch viel mehr machen. 
Ich würde mir wünschen, dass wir als Politik – hier kann 
der Bund etwas machen – einen genauen und kritischen 
Blick auf die Vertragslaufzeiten bei Drittmittelprojekten 
werfen. Drittmittelprojekte, die auch durch das BMBF 
oder die DFG gefördert werden, sind zu oft noch auf 
Laufzeiten von weniger als drei Jahren angelegt, bei-
spielsweise auf nur zwei Jahre. Wer promovieren will, 
schafft das in der Zeit nicht. Daher würde ich mir wün-
schen, dass wir uns die Laufzeiten von Drittmittelprojek-
ten noch einmal anschauen.

Es gibt einen ganz entscheidenden Punkt, zu dem es 
einen total klugen Vorschlag gibt: Wir müssen uns die 
Organisationsstruktur und das Hochschulsystem angu-
cken. Es gibt den Vorschlag der Jungen Akademie, stär-
ker zu einer Departmentstruktur zu kommen. Ich finde, 
das ist ein total kluger Vorschlag. Vorgeschlagen wird, 
dass es nicht länger diese starke Trennung gibt, die ak-
tuell dafür sorgt, dass der Lehrstuhlinhaber bzw. die 
Lehrstuhlinhaberin als Professor bzw. Professorin den 
wissenschaftlichen Mittelbau und die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter als Verhandlungsmasse in Berufungsver-
handlungen und als Teil der Ausstattung versteht. Es zeigt 
sich aber – darüber müssen wir diskutieren –, dass es 
unheimlich schwierig ist, von dem bestehenden System, 
in dem die Attraktivität der Professur auch davon ab-
hängt, wie viel Ausstattung dabei ist, zu einem stärker 
teamorientierten System zu kommen, in dem auf Augen-
höhe agiert wird.
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Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich finde es wesent-
lich wichtiger und bedeutsamer, über diesen Punkt zu 
reden als über Ihren Antrag, der im Übrigen zu früh 
kommt. Wir sollten nicht jetzt, während die Evaluation 
des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes läuft, schon sagen, 
was wir ändern müssen. Wir sagen an dieser Stelle nicht 
wie Sie, Frau Gohlke: Wir wissen schon alles und können 
das jetzt schon machen. – Wir haben das Gesetz 2016 
novelliert. Wir haben maßgebliche Änderungen vorge-
nommen, beispielsweise haben wir festgelegt, dass das 
Qualifikationsziel die Frist für die Laufzeit des Arbeits-
vertrages begründen muss. Weil das in der damaligen 
Debatte ein wichtiger Punkt war, sollten wir schon jetzt 
darauf achten, wie dieses Qualifikationsziel zu definieren 
ist und was die Hochschulen daraus machen.

(Beifall bei der SPD)
Ich will darüber hinaus sagen, dass Ihre Vorschläge zu 

nicht intendierten Effekten führen. Zum Qualifikations-
ziel sagen Sie, dass das nur ein formaler Abschluss sein 
kann, beispielsweise eine Promotion oder eine vergleich-
bare Leistung. Da nennen Sie das Beispiel der Habilita-
tion. Die Habilitation wird in vielen Fachbereichen aber 
gar nicht mehr angestrebt, weil man anders zu einer Pro-
fessur kommt. Insofern bleibt offen, was eine „vergleich-
bare Leistung“ sein soll. Da ist Ihre Formulierung 
schwammig; da tun Sie sich offensichtlich genauso 
schwer wie wir damals bei der Novellierung des Geset-
zes.

Wenn nur ein solcher formaler Abschluss die zweite 
Phase der Befristung ermöglicht, streichen wir für dieje-
nigen, die die Promotion gerade abgeschlossen haben, die 
Orientierungsphase, in der sie entscheiden können, ob sie 
in der Wissenschaft bleiben wollen oder nicht. Als je-
mand, der selber promoviert hat und vor der Frage stand, 
ob ich Postdoc werden und in der Wissenschaft bleiben 
möchte, kann ich nur sagen: Ich finde es besser, wenn 
man sich mit dieser Frage auseinandersetzen kann, wenn 
man die Promotion abgeschlossen hat, als wenn diese 
Frage auch noch in der Endphase der Promotion geklärt 
werden muss; denn die ist aus anderen Gründen anstren-
gend genug.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)
Sie schlagen zudem Arbeitsverträge mit einem Mini-

mum von insgesamt 20 Arbeitsstunden vor. Dazu kann 
ich nur sagen: Diejenigen, die momentan ein Promotions-
stipendium haben, dürfen, wenn sie von den Begabtenför-
derungswerken gefördert werden, 10 Stunden arbeiten, 
um einerseits ausreichend Zeit für die Promotion zu ha-
ben, andererseits aber auch sozialversicherungspflichtig 
beschäftigt sein zu können und auch Lehrerfahrung zu 
sammeln. Die grenzen Sie mit Ihrem Vorschlag aus.

Außerdem schlagen Sie vor, dass die Befristung nach 
der Promotion direkt mit Tenure Track versehen werden 
muss. Was bedeutet das in dem System, das wir momen-
tan haben? Das bedeutet – weil wir keine Hausberufun-
gen in Deutschland haben –, dass die Entscheidung, an 
welche Uni jemand geht, nach der Promotionsphase ge-
troffen werden muss. Das heißt, dass jemand seine Pro-
motion und seine Postdoc-Phase an der gleichen Univer-
sität macht und erst danach wechselt, wäre dadurch auch 

ausgeschlossen. Wie Sie schon sehen können: Das ist gut 
gemeint, aber, in unseren Augen, nicht gut gemacht.

Danke schön.

(Beifall bei der SPD sowie der Abg. Dr. Astrid 
Mannes [CDU/CSU])

Vizepräsidentin Petra Pau:
Das Wort hat Dr. Thomas Sattelberger für die FDP- 

Fraktion.

(Beifall bei der FDP)

Dr. h. c. Thomas Sattelberger (FDP):
Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! In der 

Wissenschaft sind 80 Prozent der Stellen befristet. Das 
ist unsäglich. Aber, liebe Linke, nicht alles ist Klassen-
kampf. Hier geht es um persönliche Belastungen, 
unsichere berufliche Zukunft, Beziehung und Familien-
planung unter Druck und innovationsschädliche Abhän-
gigkeiten.

Der Klops im Wissenschaftszeitvertragsgesetz von 
2017 ist, dass es nur eine einmalige Evaluierung geben 
soll, 2020, ohne großen Ergebnisbericht an den Bundes-
tag und ohne Wiederholung – deshalb unser Gesetzent-
wurf.

(Beifall bei der FDP)
Meine Damen und Herren, ich sprach in den vergan-

genen Monaten mit Professoren und Doktoranden, mit 
Frauen und Männern, mit Betriebsräten und mit Mitarbei-
tern von Wissenschaftsakademien und Forschungsein-
richtungen. Reizt man alle Befristungsvarianten aus, also 
qualifikations- wie drittmittelbasierte, dann sind befriste-
te Kettenverträge über Jahrzehnte hinweg möglich und 
Praxis. Das ist unmöglich, sagen wir da.

(Beifall bei der FDP)
Selbst beim bereits 126 Jahre alten, Herr Frömming, 

Orchideenprojekt „Thesaurus linguae Latinae“

(Dr. Götz Frömming [AfD]: Das ist gut!)
laufen Verträge nur wenige Jahre. Nehmen Sie sich doch 
einmal eine kleine Auszeit, und machen Sie Ihre Kalauer 
in Ihrer Kneipe, aber nicht im Parlament.

(Beifall bei Abgeordneten der FDP, der CDU/ 
CSU und des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜ-
NEN)

Bei hochspezialisierter Grundlagenforschung ist 
breiterer Einsatz an der Hochschule nach Vertragsende 
meist sehr schwierig. Befristungsmissstände verhindern 
auch jedwede kluge Personalentwicklung. Viele gute 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler setzen sich 
solchen Zuständen nicht aus, sie wechseln an For-
schungseinrichtungen im Ausland.

Der heutige Antrag der Linken geht in die richtige 
Richtung. Frau Gohlke, das ist so selten, daher Glück-
wunsch!

(Beifall bei Abgeordneten der LINKEN – 
Helin Evrim Sommer [DIE LINKE]: Aber?)
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Etwas Wasser in den Wein: Natürlich brauchen Wissen-
schaftseinrichtungen erstens Atmungspotenziale, zwei-
tens Fluktuation der Wissenschaftler für die Innovation, 
drittens Fairness zwischen Generationen. Wir müssen 
natürlich Flaschenhälse vermeiden, die für Karrierestaus 
sorgen. Bei rund 29 000 Promovierten pro Jahr, aber nur 
knapp 48 000 Professorenstellen hierzulande bietet der 
Linken-Antrag keine Lösung.

(Beifall bei der FDP)
Wesentliche Lösungen dagegen sind: Promotionen 

müssen von Beginn an über ihre gesamte Laufzeit abge-
sichert sein, natürlich mit realistischem Zeitrahmen. Ver-
tragslaufzeiten sind an Projektlaufzeiten zu knüpfen. Die 
unterlaufene Sollbestimmung im Wissenschaftszeitvert-
ragsgesetz ist viel zu weich. Und wir müssen etwas tun 
gegen Karrieresilos in der Wissenschaft, durch partner-
schaftliche Initiativen für cross-sektorale Personalent-
wicklung in Wissenschaft, Wirtschaft, Verwaltung.

Vizepräsidentin Petra Pau:
Kollege Sattelberger, kommen Sie bitte zum Schluss, –

Dr. h. c. Thomas Sattelberger (FDP):
Ich komme zum Ende.

Vizepräsidentin Petra Pau:
– und bringen Sie das in die Ausschussberatungen ein.

Dr. h. c. Thomas Sattelberger (FDP):
Lieber Herr Staatssekretär Meister, evaluieren Sie 

schnell, verdammt schnell, und handeln Sie dann noch 
schneller! Nehmen Sie für Ihre Ministerin mit: Ran an 
den Speck, Frau Karliczek!

(Beifall bei der FDP – Dr. Götz Frömming 
[AfD]: Wenn das keine Kalauer sind!)

Vizepräsidentin Petra Pau:
Das Wort hat der Kollege Kai Gehring für die Fraktion 

Bündnis 90/Die Grünen.

(Beifall bei Abgeordneten des BÜNDNIS-
SES 90/DIE GRÜNEN)

Kai Gehring (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Herr Dr. Sattelberger, wenn selbst die FDP sagt, es gebe 
zu viele Befristungen, dann, meine Damen und Herren, 
haben wir echt ein ernstes Problem.

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

In der Arbeitswelt ist es üblich, gute Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter zu halten und ihnen langfristige Perspek-
tiven zu geben. In der Wissenschaft ist das offenbar nicht 
so. Wer hier Karriere machen möchte, muss sich von 
Zeitvertrag zu Zeitvertrag hangeln. Das Befristungswe-
sen ist einerseits Teil der universitären Kultur. Anderer-
seits müssen wir Befristungsunwesen in der Wissenschaft 

aber begrenzen. Es braucht eine neue Balance, damit die 
kreativen Köpfe nicht vergrault werden.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
Wissenschaftlicher Nachwuchs an Hochschulen hat zu 

93 Prozent befristete Stellen, an außeruniversitären For-
schungseinrichtungen zu 84 Prozent. In der übrigen Ar-
beitswelt sind es etwas mehr als 8 Prozent. Das kann in 
der Wissenschaft doch so nicht bleiben.

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

Natürlich braucht Wissenschaft ein hohes Maß an Mo-
bilität und Flexibilität. Aber dieses Befristungsunwesen 
ist überzogen. Darunter leidet die Planbarkeit der wissen-
schaftlichen Werdegänge. Darunter leiden im Übrigen 
auch die Konkurrenzfähigkeit zu Industriejobs und die 
Familienfreundlichkeit. Vor allem kluge Frauen gehen 
dadurch auf der Karriereleiter verloren. Auch deshalb 
liegt der Frauenanteil bei Professuren bei weniger als 
einem Viertel. Chancengleichheit und Diversität sind 
aber elementar für Qualität, Leistungsfähigkeit und Ge-
rechtigkeit im Wissenschaftssystem.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der LINKEN und der 
Abg. Dr. Wiebke Esdar [SPD])

Mit Talenten für die Wissensgesellschaft kann unser 
Innovationssystem so auf jeden Fall nicht länger umge-
hen. Wir wollen, dass mit Sicherheit gut und frei ge-
forscht werden kann. Arbeitsbedingungen in der Wissen-
schaft müssen zu einem wichtigeren Thema werden. Die 
GroKo ist hier völlig auf dem Holzweg, wenn sie sagt: Es 
besteht kein Handlungsbedarf; das sollen allein die Län-
der machen.

(Dr. Wiebke Esdar [SPD]: Das sagt doch nie-
mand!)

2016 haben Sie hier eine Novelle des Wissenschafts-
zeitvertragsgesetzes auf den Weg gebracht. Wir waren 
uns damals schon ziemlich einig, dass man damit den 
Befristungswahn nicht wirksam eindämmen kann. Umso 
ärgerlicher ist es, dass das BMBF dafür verantwortlich 
ist, dass Evaluationsergebnisse zu dieser Novelle erst 
2021 vorliegen werden. So lange werden Sie sich hinter 
dieser Evaluation verstecken, anstatt endlich mehr zu tun 
gegen den Befristungswahn

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und bei der LINKEN – Zuruf der Abg. 
Dr. Wiebke Esdar [SPD])

und hier zu Entfristungen zu kommen. Das muss sich 
ändern, und in Baden-Württemberg und anderswo gelingt 
das ja auch.

Wichtige Frage für uns alle: Wie wirken sich denn 
eigentlich die Wissenschaftspakte und die ganzen Pro-
gramme auf den wissenschaftlichen Nachwuchs aus? Te-
nure-Track-Programm, Professorinnenprogramm, Exzel-
lenzstrategie, Programm zur Personalgewinnung und 
-entwicklung an Fachhochschulen, Hochschulpakt und 
sein Nachfolger – das alles ist gut gemeint und auch 
wichtig. Aber wie wirken sich diese Programme auf die 
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Zukunfts- und Karrierechancen von Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftlern aus? Alle diese Programme 
haben hier Lücken.

Und wenn man den Hochschulpakt schon „verdauert“ – 
was wir befürwortet haben, was wir mit beschlossen ha-
ben –, dann sind Länder und Bund jetzt aber auch aufge-
fordert, hier wirklich etwas zu tun für verlässliche Kar-
riereperspektiven. Mich ärgert als Parlamentarier, dass 
das im stillen Kämmerlein von Exekutivverhandlungen 
stattfindet –

Vizepräsidentin Petra Pau:
Kollege Gehring, achten Sie auf die Zeit.

Kai Gehring (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
– und dass das nicht auf offener Bühne entsprechend 

diskutiert wird. Deshalb vielen Dank für die Debatte 
durch die Linksfraktion. Denn wie es dem wissenschaft-
lichen Nachwuchs und damit den Trägerinnen und Trä-
gern des Innovationssystems in Deutschland geht, darü-
ber muss eine entscheidende Strategiedebatte hier im 
Hohen Haus geführt werden, aber nicht im stillen Käm-
merlein von Frau Karliczek.

Danke. 

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

Vizepräsidentin Petra Pau:
Letzte Rednerin in dieser Debatte ist Dr. Astrid 

Mannes für die CDU/CSU-Fraktion.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Dr. Astrid Mannes (CDU/CSU):
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten 

Damen und Herren! Ich glaube, in dem Wunsch nach 
möglichst vielen unbefristeten Stellen im Bereich der 
Wissenschaft sind wir uns generell einig. Jede Stelle, 
deren Befristung nicht begründbar ist, sollte auch nicht 
befristet sein. Denn ein unbefristeter Arbeitsvertrag be-
deutet für die Arbeitnehmer Verlässlichkeit und Planbar-
keit, sowohl für den weiteren beruflichen Weg, aber auch 
privat und familiär. Das ist wichtig und hat mit Lebens-
qualität zu tun.

Zudem geht es heutzutage auch darum, im internatio-
nalen Wettbewerb um gute Wissenschaftler mitzuhalten. 
Es geht darum, gute Wissenschaftler für die deutschen 
Forschungsprojekte zu gewinnen, für unsere Universitä-
ten und Forschungseinrichtungen. Das geht nur mit at-
traktiven Bedingungen. Von daher liegt es im ureigenen 
Interesse der Universitäten und der anderen Forschungs-
einrichtungen, keine unattraktiven Verträge auszugeben.

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

Ende 2015 wurde das Wissenschaftszeitvertragsgesetz 
novelliert, um einen besseren Ausgleich zwischen der 
notwendigen Flexibilität für die Forschungseinrichtun-
gen auf der einen Seite und der Verlässlichkeit für die 
Arbeitnehmer auf der anderen Seite zu erreichen. Die 

zeitliche Befristung von Stellen für Daueraufgaben wur-
de abgeschafft, und gewisse Fehlentwicklungen wurden 
entsprechend angegangen.

Nur ist es auch nicht zielführend, Befristungen im wis-
senschaftlichen Bereich grundsätzlich infrage zu stellen.

(Beifall des Abg. Mario Brandenburg [Süd-
pfalz] [FDP])

Wissenschaft benötigt Flexibilität und auch passende 
Spielräume, um zu optimalen Ergebnissen zu kommen 
und um im Wettbewerb bestehen zu können.

(Dr. Götz Frömming [AfD]: Sehr richtig!)
Universitäten ermöglichen wissenschaftliche Qualifi-

kation durch Promotionen, durch Postdoc-Phasen und 
Habilitationen. Die Stellen sind in der Regel auf drei 
Jahre plus zwei Jahre befristet, plus eventuelle Zeiten 
für bestimmte familiäre Situationen.

Herr Dr. Frömming hat bereits die Bayreuther Erklä-
rung der deutschen Unikanzler genannt, die hervorhebt, 
dass die wissenschaftliche Qualifikation, die im Rahmen 
von befristeten Beschäftigungsverhältnissen erworben 
wird, zum Wesen des Beschäftigungssystems Hochschu-
le gehört.

(Nicole Gohlke [DIE LINKE]: Das ist aber ein 
großer Irrtum!)

Es ist in der Wissenschaft auch oftmals schwierig, unbe-
fristete Verträge auszugeben, da Forschung zu großen 
Teilen über Drittmittel finanziert wird.

(Dr. Kirsten Tackmann [DIE LINKE]: Das ist 
ja auch eines der Probleme! Das wissen wir 
alle, dass es so nicht funktioniert!)

Hochschulen finanzieren sich auch über zeitlich befriste-
te Mittel aus dem Hochschulpakt, dem Qualitätspakt Leh-
re usw.

Wir dürfen übrigens an dieser Stelle die Länder bei der 
Diskussion nicht aus der Verantwortung entlassen. Die 
Landesregierungen sind aufgefordert, eine angemessene 
Grundfinanzierung für ihre Hochschulen zu ermöglichen, 
und mein Bundesland Hessen hat im letzten Koalitions-
vertrag eine höhere Grundfinanzierung verankert.

Auf die Programme und Anstrengungen des Bundes 
hat Frau Kemmer ja schon ausreichend hingewiesen. 
Wir dürfen aber nicht den Fehler machen, befristete 
Arbeitsverhältnisse im wissenschaftlichen Bereich 
grundsätzlich mit prekären Beschäftigungsverhältnissen 
gleichzusetzen. Wir müssen den idealen Weg finden, so 
viele unbefristete Stellen wie möglich zu haben, ohne die 
Forschung ihrer notwendigen Flexibilität zu berauben 
und ohne das Wesen der Projektbezogenheit in der Wis-
senschaft zu ignorieren.

Die Bundesregierung hat die Evaluierung des Wissen-
schaftszeitvertragsgesetzes bereits in Auftrag gegeben; 
darauf haben die Kolleginnen der Regierungskoalition 
ja schon hingewiesen. Das heißt, wir sollten jetzt die Er-
gebnisse abwarten und dann schauen, ob und wie wir 
reagieren müssen. Die Ergebnisse werden ja von neutra-
ler Stelle mit, so denke ich mal, ideologiefreiem Blick 
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erstellt, und das ist gut so. Es macht von daher wenig 
Sinn, diesen Ergebnissen jetzt vorzugreifen.

Danke schön.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie der Abg. 
Dagmar Ziegler [SPD])

Vizepräsidentin Petra Pau:
Ich schließe die Aussprache.

Interfraktionell wird Überweisung der Vorlagen auf 
den Drucksachen 19/16499 und 19/17067 an die in der 

Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. 
Gibt es weitere Überweisungsvorschläge? – Das ist nicht 
der Fall. Dann verfahren wir wie vorgeschlagen.

Wir sind damit am Schluss unserer heutigen Tagesord-
nung.

Ich berufe die nächste Sitzung des Deutschen Bundes-
tages auf Mittwoch, den 4. März 2020, 13 Uhr, ein.

Die Sitzung ist geschlossen.

(Schluss: 14.53 Uhr)
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Anlagen zum Stenografischen Bericht 

Anlage 1 
Entschuldigte Abgeordnete

Abgeordnete(r)

Altmaier, Peter CDU/CSU

Baerbock, Annalena BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN

Bellmann, Veronika CDU/CSU

Christmann, Dr. Anna* BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN

Droese, Siegbert AfD

Elsner von Gronow, Berengar AfD

Erndl, Thomas CDU/CSU

Esken, Saskia SPD

Felgentreu, Dr. Fritz SPD

Freudenstein, Dr. Astrid CDU/CSU

Grund, Manfred CDU/CSU

Hacker, Thomas FDP

Hess, Martin AfD

Irlstorfer, Erich CDU/CSU

Irmer, Hans-Jürgen CDU/CSU

Jensen, Gyde FDP

Kamann, Uwe fraktionslos

Kiesewetter, Roderich CDU/CSU

Körber, Carsten CDU/CSU

Krichbaum, Gunther CDU/CSU

Kubicki, Wolfgang FDP

Lambsdorff, Alexander Graf FDP

Lamers, Dr. Dr. h. c. Karl A. CDU/CSU

Maas, Heiko SPD

Mindrup, Klaus SPD

Motschmann, Elisabeth CDU/CSU

Müntefering, Michelle SPD

Nick, Dr. Andreas CDU/CSU

Otte, Henning CDU/CSU

Post, Florian SPD

Abgeordnete(r)

Rehberg, Eckhardt CDU/CSU

Remmers, Ingrid DIE LINKE

Roth (Augsburg), Claudia BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN

Sauter, Christian FDP

Schmidt (Fürth), Christian CDU/CSU

Schnieder, Patrick CDU/CSU

Schwartze, Stefan SPD

Silberhorn, Thomas CDU/CSU

Spahn, Jens CDU/CSU

Spaniel, Dr. Dirk AfD

Steffen, Sonja Amalie SPD

Storch, Beatrix von AfD

Strack-Zimmermann, 
Dr. Marie-Agnes

FDP

Thomae, Stephan FDP

Tiemann, Dr. Dietlind CDU/CSU

Veith, Oswin CDU/CSU

Weber, Gabi SPD

Weinberg (Hamburg), Marcus CDU/CSU

Weinberg, Harald DIE LINKE

Wildberg, Dr. Heiko AfD

Witt, Uwe AfD

* aufgrund gesetzlichen Mutterschutzes

Anlage 2 

Erklärung nach § 31 GO

des Abgeordneten Tankred Schipanski (CDU/CSU) 
zu der Abstimmung über den von der Bundesregie-
rung eingebrachten Entwurf eines Vierten Gesetzes 
zur Änderung des Aufstiegsfortbildungsförde-
rungsgesetzes

(Tagesordnungspunkt 22 a)
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Ich stimme dem Vierten Gesetz zur Änderung des Auf-
stiegsfortbildungsförderungsgesetzes in zweiter und drit-
ter Lesung heute zu, mit der Aufforderung, im Rahmen 
der im Entschließungsantrag der Fraktionen von CDU/ 
CSU und SPD zu diesem Gesetzentwurf der Bundesre-
gierung vorhergesehenen Evaluierung zu prüfen, inwie-
fern unter § 6 Absatz 3 des AFBG eine erweiterte Mög-
lichkeit zur Förderung von mehreren Fortbildungen auf 
einer Fortbildungsstufe geschaffen werden kann und so-
mit neben der Förderung von Fortbildungen entlang der 
vertikalen Ebene auch Fortbildung auf horizontaler Ebe-
ne verstärkt im AFBG gefördert werden kann.

Anlage 3 

Amtliche Mitteilungen ohne Verlesung

Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN hat mitge-
teilt, dass sie den Antrag „Parlamentarische Beratung 
des JEFTA-Abkommens ermöglichen“ auf Drucksache 
19/2510 zurückzieht.

Die folgenden Ausschüsse haben mitgeteilt, dass sie 
gemäß § 80 Absatz 3 Satz 2 der Geschäftsordnung von 
einer Berichterstattung zu den nachstehenden Vorlagen 
absehen:

Haushaltsausschuss

–  Unterrichtung durch die Bundesregierung

Bericht des Stabilitätsrates gemäß § 8 des Stabili-
tätsratsgesetzes

Drucksachen 19/16429, 16955 Nr. 1

Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur

–  Unterrichtung durch die Bundesregierung

7. Sektorgutachten Bahn der Monopolkommission 
gemäß § 78 Absatz 1 des Eisenbahnregulierungsge-
setzes

Mehr Qualität und Wettbewerb auf die Schiene

Drucksachen 19/12300, 19/13175 Nr. 14

Die Vorsitzenden der folgenden Ausschüsse haben 
mitgeteilt, dass der Ausschuss die nachstehenden Unio-
nsdokumente zur Kenntnis genommen oder von einer 
Beratung abgesehen hat.

Haushaltsausschuss
Drucksache 19/13202 Nr. A.16
Ratsdokument 10041/19
Drucksache 19/13202 Nr. A.20
Ratsdokument 10799/19
Drucksache 19/14940 Nr. A.5
Ratsdokument 12691/19
Drucksache 19/14940 Nr. A.6
Ratsdokument 12972/19
Drucksache 19/15943 Nr. A.7
ERH 17/2019
Drucksache 19/15943 Nr. A.8
Ratsdokument 14120/19
Drucksache 19/15943 Nr. A.9
Ratsdokument 14121/19
Drucksache 19/16196 Nr. A.1
KOM(2019)900 endg.
Drucksache 19/16196 Nr. A.3
Ratsdokument 14122/19
Drucksache 19/16196 Nr. A.4
Ratsdokument 14123/19
Drucksache 19/16196 Nr. A.5
Ratsdokument 14124/19
Drucksache 19/16196 Nr. A.6
Ratsdokument 14125/19

Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft
Drucksache 19/16586 Nr. A.5
ERH 23/2019
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(B) 

(C) 
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