
Deutscher Bundestag
Stenografischer Bericht

61. Sitzung

Berlin, Freitag, den 14. Oktober 2022

I n h a l t :

Nachträgliche Ausschussüberweisung . . . . . . . . . 6845 A

Zusatzpunkt 8:
Erste Beratung des von den Fraktionen SPD, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP ein-
gebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur Än-
derung des Stabilisierungsfondsgesetzes 
zur Reaktivierung und Neuausrichtung 
des Wirtschaftsstabilisierungsfonds
Drucksache 20/3937 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6845 B

in Verbindung mit

Zusatzpunkt 9:
Antrag der Abgeordneten Peter Boehringer, 
Marcus Bühl, Dr. Michael Espendiller, weite-
rer Abgeordneter und der Fraktion der AfD: 
Keine neuen Schattenhaushalte begründen
Drucksache 20/3944 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6845 B

Dr. Florian Toncar, Parl. Staatssekretär BMF . . 6845 C

Dr. Mathias Middelberg (CDU/CSU) . . . . . . . . . 6846 C

Frank Junge (SPD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6847 D

Peter Boehringer (AfD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6848 D

Sven-Christian Kindler (BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6849 C

Dr. Gesine Lötzsch (DIE LINKE) . . . . . . . . . . . . . 6851 A

Dr. Nina Scheer (SPD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6851 D

Florian Oßner (CDU/CSU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6853 A

Michael Schrodi (SPD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6853 C

Otto Fricke (FDP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6854 A

Tagesordnungspunkt 25:
Erste Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Jahressteuer-
gesetzes 2022 (JStG 2022)
Drucksache 20/3879 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6855 A
Christoph Meyer (FDP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6855 A
Antje Tillmann (CDU/CSU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6856 A
Michael Schrodi (SPD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6857 B
Jörn König (AfD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6858 B
Dr. Sebastian Schäfer (BÜNDNIS 90/ 

DIE GRÜNEN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6859 A
Janine Wissler (DIE LINKE) . . . . . . . . . . . . . . . . . 6859 D
Parsa Marvi (SPD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6860 C
Olav Gutting (CDU/CSU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6861 B
Sascha Müller (BÜNDNIS 90/ 

DIE GRÜNEN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6862 B
Tim Klüssendorf (SPD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6862 D

Tagesordnungspunkt 26:
Antrag der Fraktion der CDU/CSU: Fach- 
und Arbeitskräfte mit zielgerichteten Maß-
nahmen im Inland gewinnen
Drucksache 20/3935 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6863 D
Dr. Klaus Wiener (CDU/CSU) . . . . . . . . . . . . . . . . 6863 D
Natalie Pawlik (SPD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6865 C
Gerrit Huy (AfD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6866 D
Andreas Audretsch (BÜNDNIS 90/ 

DIE GRÜNEN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6867 C
Pascal Meiser (DIE LINKE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6869 A
Pascal Kober (FDP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6870 B
Katrin Staffler (CDU/CSU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6871 A
Rasha Nasr (SPD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6872 B

Plenarprotokoll 20/61 



Enrico Komning (AfD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6873 C
Tina Winklmann (BÜNDNIS 90/ 

DIE GRÜNEN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6874 B
Marc Biadacz (CDU/CSU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6875 A
Manfred Todtenhausen (FDP) . . . . . . . . . . . . . . . . 6876 C
Manuel Gava (SPD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6877 A
Canan Bayram (BÜNDNIS 90/ 

DIE GRÜNEN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6878 B
Friedhelm Boginski (FDP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6879 A
Kaweh Mansoori (SPD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6879 C

Tagesordnungspunkt 27:

a) Unterrichtung durch die Bundesregierung: 
Bericht des Beauftragten der Bundes-
regierung für Ostdeutschland 2022 – 
Ostdeutschland. Ein neuer Blick.
Drucksache 20/3700 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6880 D

b) Unterrichtung durch die Bundesregierung: 
Jahresbericht der Bundesregierung 
zum Stand der Deutschen Einheit 2021
Drucksache 19/31840 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6881 A

c) Antrag der Abgeordneten Sören Pellmann, 
Dr. Dietmar Bartsch, Matthias W. 
Birkwald, weiterer Abgeordneter und der 
Fraktion DIE LINKE: 32 Jahre Deutsche 
Einheit – Schutzschirm gegen Inflation 
und Armut spannen, Lohn- und Ren-
teneinheit herstellen
Drucksache 20/3791 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6881 A

Carsten Schneider, Staatsminister BK . . . . . . . . . 6881 B
Friedrich Merz (CDU/CSU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6882 B
Michael Kellner, Parl. Staatssekretär BMWK . . 6883 B
Leif-Erik Holm (AfD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6884 B
Linda Teuteberg (FDP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6885 C
Dr. Dietmar Bartsch (DIE LINKE) . . . . . . . . . . . . 6886 D
Detlef Müller (Chemnitz) (SPD) . . . . . . . . . . . . . . 6887 D
Jana Schimke (CDU/CSU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6888 C
Kassem Taher Saleh (BÜNDNIS 90/ 

DIE GRÜNEN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6889 C
Matthias Helferich (fraktionslos) . . . . . . . . . . . . . . 6890 C
Dieter Stier (CDU/CSU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6891 A
Katrin Budde (SPD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6891 D

Tagesordnungspunkt 28:
Antrag der Abgeordneten Thomas Seitz, 
Stephan Brandner, Fabian Jacobi, weiterer Ab-
geordneter und der Fraktion der AfD: Einset-
zung des 2. Untersuchungsausschusses der 
20. Wahlperiode (Bekämpfung des Corona- 
Virus)
Drucksache 20/3706 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6892 C
Thomas Seitz (AfD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6892 C

Heike Baehrens (SPD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6893 C
Erich Irlstorfer (CDU/CSU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6895 C
Dr. Irene Mihalic (BÜNDNIS 90/ 

DIE GRÜNEN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6896 D
Kathrin Vogler (DIE LINKE) . . . . . . . . . . . . . . . . . 6898 D
Stephan Thomae (FDP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6899 D
Robert Farle (fraktionslos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6900 B
Dr. Herbert Wollmann (SPD) . . . . . . . . . . . . . . . . . 6900 D
Patrick Schnieder (CDU/CSU) . . . . . . . . . . . . . . . . 6902 B

Tagesordnungspunkt 29:
Antrag der Bundesregierung: Fortsetzung des 
Einsatzes bewaffneter deutscher Streit-
kräfte – Stabilisierung sichern, Wieder-
erstarken des IS verhindern, Versöhnung 
in Irak fördern
Drucksache 20/3818 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6903 B

in Verbindung mit

Zusatzpunkt 10:
Unterrichtung durch die Bundesregierung: Be-
richt zur Überprüfung des Einsatzes be-
waffneter deutscher Streitkräfte – Stabili-
sierung sichern, Wiedererstarken des IS 
verhindern, Versöhnung in Irak fördern
Drucksache 20/3885 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6903 B
Christine Lambrecht, Bundesministerin 

BMVg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6903 C
Jürgen Hardt (CDU/CSU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6904 D
Lamya Kaddor (BÜNDNIS 90/ 

DIE GRÜNEN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6905 C
Joachim Wundrak (AfD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6906 B
Alexander Müller (FDP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6907 B
Sevim Dağdelen (DIE LINKE) . . . . . . . . . . . . . . . 6908 B
Michael Müller (SPD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6909 A
Dr. Volker Ullrich (CDU/CSU) . . . . . . . . . . . . . . . 6909 D
Max Lucks (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) . . . 6910 C

Tagesordnungspunkt 30:
Antrag der Fraktion der CDU/CSU: Mit 
steuerlichen Maßnahmen Wärmewende be-
schleunigen
Drucksache 20/3692 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6911 A
Dr. Michael Meister (CDU/CSU) . . . . . . . . . . . . . 6911 B
Bernhard Daldrup (SPD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6912 A
Jörn König (AfD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6913 B
Dr. Sebastian Schäfer (BÜNDNIS 90/ 

DIE GRÜNEN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6914 B
Janine Wissler (DIE LINKE) . . . . . . . . . . . . . . . . . 6914 D
Dr. Volker Redder (FDP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6915 C

Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode – 61. Sitzung. Berlin, Freitag, den 14. Oktober 2022                                 II 



Susanne Hierl (CDU/CSU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6916 C
Parsa Marvi (SPD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6917 C
Bernhard Herrmann (BÜNDNIS 90/ 

DIE GRÜNEN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6918 C

Tagesordnungspunkt 31:
Vereinbarte Debatte anlässlich der erstmali-
gen Verleihung des Virchow Prize for Glo-
bal Health
Heike Baehrens (SPD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6919 B
Hermann Gröhe (CDU/CSU) . . . . . . . . . . . . . . . . . 6920 B
Johannes Wagner (BÜNDNIS 90/ 

DIE GRÜNEN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6921 B
Dr. Marc Jongen (AfD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6922 C

Dr. Andrew Ullmann (FDP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6923 C
Kathrin Vogler (DIE LINKE) . . . . . . . . . . . . . . . . . 6924 C
Tina Rudolph (SPD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6925 B
Dr. Georg Kippels (CDU/CSU) . . . . . . . . . . . . . . . 6927 A

Nächste Sitzung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6927 D

Anlage 1
Entschuldigte Abgeordnete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6929 A

Anlage 2
Amtliche Mitteilungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6930 C

Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode – 61. Sitzung. Berlin, Freitag, den 14. Oktober 2022                                                                                                                                                                                                      III 





61. Sitzung

Berlin, Freitag, den 14. Oktober 2022

Beginn: 9.00 Uhr

Präsidentin Bärbel Bas:
Meine Damen und Herren! Liebe Kolleginnen und 

Kollegen! Ich wünsche einen schönen guten Morgen. 
Die Sitzung ist eröffnet.

Der gestern in erster Lesung beratene Gesetzentwurf 
zur Änderung des Heizkostenzuschussgesetzes und des 
Elften Buches Sozialgesetzbuch auf Drucksache 20/3884 
soll nachträglich auch an den Ausschuss für Bildung, 
Forschung und Technikfolgenabschätzung überwiesen 
werden. – Ich sehe keinen Widerspruch. Sie sind damit 
also einverstanden. Dann ist das so beschlossen. 

Ich rufe die Zusatzpunkte 8 und 9 auf:

ZP 8 Erste Beratung des von den Fraktionen SPD, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP ein-
gebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur Ände-
rung des Stabilisierungsfondsgesetzes zur 
Reaktivierung und Neuausrichtung des Wirt-
schaftsstabilisierungsfonds

Drucksache 20/3937
Überweisungsvorschlag:  
Haushaltsausschuss

ZP 9 Beratung des Antrags der Abgeordneten Peter 
Boehringer, Marcus Bühl, Dr. Michael 
Espendiller, weiterer Abgeordneter und der Frak-
tion der AfD

Keine neuen Schattenhaushalte begründen

Drucksache 20/3944
Überweisungsvorschlag:  
Haushaltsausschuss

Für die Aussprache ist eine Dauer von 39 Minuten ver-
einbart.

Ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat zuerst der 
Parlamentarische Staatssekretär Dr. Florian Toncar für 
die Bundesregierung.

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

Dr. Florian Toncar, Parl. Staatssekretär beim Bundes-
minister der Finanzen:

Herzlichen Dank. – Frau Präsidentin! Liebe Kollegin-
nen und Kollegen! Wir haben enorm hohe Energiepreise – 
die Steigerung ging über den Sommer und hält bis heute 
an – und eine in den letzten 70 Jahren nicht mehr ge-
kannte Entwicklung der Inflation. Sie liegt zurzeit, auf 
Monatsbasis gesehen, bei 10 Prozent. Sie sind weit über-
wiegend Folge des russischen Angriffskriegs auf die 
Ukraine und Folge der Strategie der russischen Führung, 
Europa, auch Deutschland, über steigende Energiepreise 
durch das Abschneiden von Gaslieferungen politisch und 
wirtschaftlich unter Druck zu setzen, unsere Gesellschaft 
zu destabilisieren, um selbst Erfolg zu haben, den sie mit 
ihrer Kriegsführung bisher nicht gehabt hat. Diese Stra-
tegie darf nicht aufgehen. Wir verfügen über die Mittel, 
um zu verhindern, dass diese Strategie aufgeht und dass 
in unserem Land aufgrund der russischen Energiepolitik 
und der russischen Kriegspolitik Existenzen gefährdet 
und vernichtet werden. Genau darum geht es bei diesem 
Abwehrschirm, über den wir heute debattieren.

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

Herzstück der Vorschläge sind eine Gaspreis- und eine 
Strompreisbremse. An der Konzeption wird mit Hoch-
druck gearbeitet. Es wurde in dieser Woche hier im 
Haus schon darüber debattiert. Natürlich ist die beste 
Gaspreis- und die beste Strompreisbremse, Angebot zu 
schaffen und Verbrauch zu reduzieren. Beides müssen 
wir zusammendenken,

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

Dennoch wird es nötig sein, dass der Staat zusätzliche 
Mittel mobilisiert, um die Folgen für unsere Gesellschaft 
abzufedern und um eine Brücke in eine wieder dauerhaft 
verlässliche, nachhaltige und bezahlbare Energieversor-
gung zu bauen. Wir schlagen daher vor, dass 200 Milliar-
den Euro über den bereits in der Pandemie eingeführten 
Wirtschaftsstabilisierungsfonds bereitgestellt werden sol-
len, der dafür modifiziert werden soll. Die Maßnahmen, 
die wir vorschlagen, sollen noch im Jahr 2022, überwie-
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gend im Jahr 2023 und dann im Jahr 2024 finanziert 
werden. Es geht darum, eine Brücke über die nächsten 
beiden Winter zu bauen.

Die Regelung, über den WSF Mittel bereitzustellen, 
hat enorme Vorteile. Zum einen kann man auf diese 
Weise ein starkes Signal setzen: Wir stellen einen Betrag, 
der ausreicht, um das Notwendige abzudecken, bereit, 
und zwar auch überjährig. Mit diesem starken Signal, 
der Verlässlichkeit, dass die Mittel wirklich da sind, be-
einflussen wir auch die Inflationserwartungen. So ist der 
Abwehrschirm, den wir hier aufspannen, auch eine Infla-
tionsbremse, gerade weil er dieses starke Signal sendet.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der SPD und des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜ-
NEN)

Zum Zweiten sind die Mittel, die der WSF verwenden 
soll, streng zweckgebunden. Es ist so, dass sie nur genau 
für die vier im Gesetz vorgeschlagenen Zwecke – Gas-
preisbremse, Strompreisbremse, Unternehmenshilfen 
und Unterstützung der KfW – ausgegeben werden dürfen 
und für nichts anderes. So schaffen wir es, dass die Res-
sourcen, die wir jetzt mobilisieren müssen, wirklich ge-
zielt für die Bewältigung der Energiekrise und der Preis-
spirale eingesetzt werden und für nichts anderes. Das ist 
richtig und wichtig und funktioniert über den WSF sehr 
gut.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der SPD und des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜ-
NEN)

Wir haben – ich habe es schon gesagt – vier Instru-
mente. Wir haben die Gaspreisbremse. Dann haben wir 
die Strompreisbremse, wobei wir bei der Strompreis-
bremse – das ist sehr wichtig mit Blick auf die finanziel-
len Themen, über die wir hier sprechen – auch mit Ein-
nahmen rechnen. Wir wollen die Zufallsgewinne 
abschöpfen und damit den Strompreis an anderer Stelle 
entlasten, aber es soll nicht allein nur ein Zuschuss sein. 
Wir haben Unterstützungsmaßnahmen für die Unterneh-
men. Dabei gehen wir natürlich auch Beteiligungen ein, 
sodass man neben Ausgaben auch mit Einnahmen rech-
nen kann. Insofern kann man aufgrund der Zusammen-
setzung der Instrumente noch nicht sagen, wie es am 
Ende finanziell ausgehen wird. Wir haben ganz klar Aus-
gaben vor allem im Bereich der Gaspreisbremse, wir 
haben aber auch einige Instrumente, bei denen es neben 
Ausgaben potenziell auch zu Einnahmen kommen wird. 
Ich kann Ihnen sagen: Das Bundesfinanzministerium 
wird die Möglichkeiten, auch Rückflüsse, auch Einnah-
men, auch Refinanzierung zu nutzen, bei den jeweiligen 
Instrumenten genau im Blick behalten.

Wir werden – ganz klar – mit dem Beschluss dieses 
Gesetzes nochmals feststellen müssen, dass wir uns in 
einer außergewöhnlichen Notsituation befinden, die sich 
der Kontrolle des Staates entzieht und die staatliche Fi-
nanzlage erheblich beeinträchtigt; Artikel 115 des Grund-
gesetzes. Das ist bereits geltende Beschlusslage des Bun-
destages für das Jahr 2022. Die Lage hat sich durch den 
vollständigen Wegfall russischer Gaslieferungen Ende 
August nochmals deutlich verschärft. Insofern ist der er-
forderliche Veranlassungszusammenhang zwischen Not-

lage und den Ausgaben, die wir hier tätigen, aus unserer 
Sicht evident gegeben und rechtfertigt dieses Engage-
ment.

Es geht darum, Schaden von unserem Land abzuwen-
den. Es geht darum, Existenzen zu sichern, private wie 
unternehmerische Existenzen. Das ist erst einmal ein 
wichtiges Ziel als solches, aber indem wir insbesondere 
unternehmerische Existenzen sichern, Unternehmen hel-
fen, durch diese Zeit zu kommen, sichern wir uns auch 
Steuersubstrat und Einnahmen für die nächsten Jahre. 
Insofern ist es auch unter dem Gesichtspunkt nachhalti-
ger staatlicher Finanzen geboten und verantwortbar, das 
zu tun, was wir hier vorschlagen.

Ich freue mich auf die parlamentarischen Beratungen 
und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.

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

Präsidentin Bärbel Bas:
Nächster Redner: für die CDU/CSU-Fraktion 

Dr. Mathias Middelberg.
(Beifall bei der CDU/CSU)

Dr. Mathias Middelberg (CDU/CSU):
Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Es ist 

gut – das sage ich vorweg –, dass die Gaspreisbremse 
jetzt kommt. Aber man muss auch dazusagen: Endlich 
kommt sie. Sie haben in diesem Sommer viel Zeit mit 
internen Streitereien verbraucht, bis Sie endlich zu dieser 
Lösung gekommen sind. Sie haben jetzt durch den Vor-
schlag der Kommission eine Variante gefunden, nämlich 
dass der Grundbedarf in Höhe von 80 Prozent des Vor-
jahresverbrauchs preislich auf 12 Cent gedeckelt wird. 
Das ist eine Lösung, die wir durchaus sachgemäß und 
richtig finden. Sie entspricht auch dem Beschluss unseres 
CDU-Bundesparteitages

(Matthias W. Birkwald [DIE LINKE]: Dann ist 
ja alles gebongt!)

vom 9. September, als wir beschlossen haben, dass wir 
75 Prozent des Grundbedarfs zu 12 Cent preislich absi-
chern oder deckeln wollen.

(Reinhard Houben [FDP]: Knapp daneben ist 
auch vorbei!)

Nun haben Sie allerdings so viel Zeit für Ihre Gaspreis-
bremse gebraucht, dass sie erst dann in Kraft treten wird, 
wenn der Winter weitgehend hinter uns liegt, nämlich im 
März.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie des Abg. 
Matthias W. Birkwald [DIE LINKE])

Das ist das Ergebnis Ihrer politischen Arbeitsleistung; das 
müssen Sie sich schon vorhalten lassen. Die richtigen 
Lösungsvorschläge lagen also lange auf dem Tisch, Sie 
haben nur viel zu lange gebraucht, um den richtigen Weg 
zu erkennen. Ich habe ausdrücklich Respekt gegenüber 
der Arbeit der Kommission, die sehr zügig gearbeitet hat. 
Das Gleiche kann man über Ihre Regierungsarbeit wirk-
lich nicht sagen.

(Beifall bei der CDU/CSU)
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Noch im Juli – das müssen wir alle uns in Erinnerung 
rufen – hat der Bundeskanzler sogar seinen Urlaub unter-
brochen, ist extra hier nach Berlin gekommen und hat 
eine ganz große Neuigkeit verkündet, nämlich dass die 
Gasumlage eingeführt werden soll. Das hat er dann ver-
bunden mit seinem bekannten Satz: You’ll never walk 
alone. Das ist eine tolle Aussage. Da konnten die Leute 
auf einmal verstehen, dass das meint: Ich habe nicht nur 
die höheren Gaspreise, sondern ich kriege auch noch die 
Umlage obendrauf. You’ll never walk alone: Du kriegst 
noch die Umlage obendrauf als fetten zusätzlichen Belas-
tungsrucksack.

(Heiterkeit bei Abgeordneten der CDU/CSU)
Das war ursprünglich Ihr politischer Ansatz. Sie woll-

ten den Leuten die Preise noch zusätzlich erhöhen. Dann 
haben Sie monatelang intern gestritten, und jetzt haben 
Sie endlich erkannt, was richtig ist, und setzen es um. 
Aber jetzt dauert die Umsetzung natürlich Monate. 
Wenn Sie im Juli klug reagiert und klug gehandelt hätten, 
dann hätten wir die Gaspreisbremse schon jetzt, und sie 
würde passend zum Winter in Kraft treten.

(Beifall bei der CDU/CSU)
Beim Thema Angebotsausweitung – das hat der Herr 

Staatssekretär Toncar völlig zu Recht angesprochen – 
passiert aber bei Ihnen so gut wie nichts. Sie haben 
auch da monatelang gebraucht, bis Sie unserem Antrag 
gefolgt sind, den Deckel bei der Biomasse wegzuneh-
men.

Sie haben gesagt, Sie wollen die Kohlekraftwerke 
hochfahren. Davon sind in Deutschland mittlerweile ge-
rade einmal zwei am Start. Dann diskutieren Sie noch 
immer über die Weiternutzung von drei Kernkraftwerken, 
die jetzt noch laufen und die die Versorgung von 10 Mil-
lionen Bürgern in diesem Land sicherstellen. Ich sage 
auch vor den Risiken eines möglichen Blackouts: Ihr Ver-
halten dazu ist vollkommen verantwortungslos.

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

Dass 80 Millionen Bundesbürger jetzt noch darauf warten 
müssen, was ein grüner Parteitag beschließt,

(Britta Haßelmann [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Muss er nicht!)

ist – das sage ich Ihnen ganz ehrlich – völlig unverant-
wortlich für eine Regierungspartei.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeord-
neten der AfD – Sven-Christian Kindler 
[BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Lächerlich!)

Ich habe eben die Arbeit der Kommission gelobt. Sie 
setzen jetzt bei der Gaspreisbremse die Arbeit dieser 
Kommission deckungsgleich um; das haben Sie jeden-
falls gesagt. Maßgebliche Kraft in dieser Kommission 
ist Frau Professor Grimm, die diese Konzepte erarbeitet 
hat. Dieselbe Frau Professor Grimm, die dem Rat der 
Wirtschaftsweisen angehört, hat ausgerechnet: Wenn 
wir die drei Kernkraftwerke weiter nutzen, wird der 
Strompreis um 8 bis 12 Prozent gesenkt. Dass Sie den 
Bürgern diese Strompreissenkung verwehren wollen, ist 
ein Skandal.

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

Nun zum letzten Punkt. Hier möchte ich gleich ein Bild 
benutzen, auch wenn man es dem Kollegen Toncar so 
natürlich nicht ansieht; das ist auch gut so. Es geht um 
die Art und Weise, wie Sie jetzt dieses Schuldenkonglo-
merat umsetzen – der eine nennt das „Doppel-Wumms“, 
der andere spricht jetzt vom „Abwehrschirm“; Sie müs-
sen sich da mit der Titulatur noch einig werden, aber das 
ist das, worüber wir heute im Kern sprechen –, diese 
200 Milliarden Euro Schulden aufnehmen, ohne dass 
wir genau wissen, wofür das Geld eigentlich ausgegeben 
werden soll. Aber Sie wollen schon mal unsere Zustim-
mung dazu haben. Was Sie jetzt tun – neue Kredite auf-
nehmen, ohne dass Sie wirklich wissen, was finanziert 
werden soll –, kann man bildlich so beschreiben: Sie 
laden sich die Hamsterbacken erst mal voll mit einem 
Schuldenvorrat. Da werden die Taschen vollgeladen in 
diesem Jahr. Es wird auch alles künstlich auf dieses Jahr, 
auf 2022, gerechnet, damit der Finanzminister dann im 
nächsten Jahr sagen kann: Ich halte die Schuldenbremse 
ein. – Das ist eigentlich der Hammer.

In diesem Jahr machen wir insgesamt 500 Milliarden 
Euro zusätzliche Schulden: Die 200 Milliarden Euro 
„Doppel-Wumms“, die 100 Milliarden Euro für die Bun-
deswehr, dann die 140 Milliarden Euro, die Sie jetzt im 
regulären Haushalt machen, und dann haben Sie sich 
noch die 60 Milliarden Euro aus dem letzten Jahr geklaut. 
Das sind zusammen 500 Milliarden Euro. Den Schulden-
stand des Bundes erhöhen wir damit um ein Drittel. Das 
ist die höchste Verschuldung, die wir überhaupt je in 
einem Jahr in Deutschland gemacht haben; das ist abso-
luter Superrekord.

Das alles wird jetzt auf dieses Jahr gerechnet. Aus-
gegeben werden die Gelder tatsächlich in den nächsten 
Jahren. Da sage ich Ihnen: Das ist ein Finanzierungsweg, 
den wir so nicht mitgehen werden. Was Sie in der Sache 
tun – Gaspreisbremse –, ist richtig. Der Finanzierungs-
weg ist nicht okay.

Vielen Dank.
(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeord-
neten der AfD – Felix Banaszak [BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN]: Was wäre Ihr Vor-
schlag? Machen Sie mal einen eigenen 
Finanzierungsvorschlag!)

Präsidentin Bärbel Bas:
Nächster Redner: für die SPD-Fraktion Frank Junge.

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

Frank Junge (SPD):
Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Herr 
Dr. Middelberg, ich möchte zunächst voranstellen, dass 
wir uns in einer Krise befinden, die es in dieser Form – 
das hatten Sie in einem kleinen Satz in Ihrer Rede auch 
erwähnt – so noch nicht gegeben hat. Vor diesem Hinter-
grund gab es erstens keine Blaupausen, die wir aus der 
Schublade hätten ziehen können, um sozusagen reibungs-
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los ein Krisenmanagement zu installieren, und zweitens 
haben wir als Ampelkoalition in dieser Zeit bereits Ent-
lastungsmaßnahmen auf den Weg gebracht, und zwar 
über drei Entlastungspakete und über unterschiedliche 
Ebenen hinweg: Es gab Einmalzahlungen. Wir haben 
Steuerentlastungen beschlossen. Wir haben am Ende die 
EEG-Umlage abgeschafft. Wir haben Mehrwertsteuer-
sätze gesenkt im Bereich der Gastronomie und der Gas-
preise etc. pp. Mit alldem haben wir in erheblicher Weise 
dazu beigetragen, die Menschen an dieser Stelle schon zu 
entlasten.

Jetzt liegt etwas vor, womit wir einen nächsten, einen, 
wie ich finde, auch entscheidenden Schritt gehen können. 
Wir können mit der Umwandlung des Wirtschaftsstabili-
sierungsfonds, mit der Erweiterung auf einen Abwehr-
schirm hin, mit 200 Milliarden Euro die Menschen ent-
lasten, die es am dringendsten brauchen. Es geht um 
diejenigen, die jetzt in Unsicherheit und Angst schweben, 
um die Unternehmen, die an dieser Stelle von Unsicher-
heit geprägt sind und nicht wissen, wie sie die weiteren 
Monate wirtschaftlich planen sollen, die jetzt ihre Ab-
schlagszahlungen für das nächste Jahr vorliegen haben.

Diesen helfen wir mit dieser Erweiterung über die 
200 Milliarden Euro, weil wir ihnen in erheblicher Weise 
beim Bezahlen der Energie-, Gas- und Strompreise helfen 
können. Das ist etwas, wo diese Regierung keine Zeit 
vertrödelt hat und wo wir uns im Rahmen der vorhande-
nen Möglichkeiten eben auf diese Expertenkommission 
bezogen haben. Jetzt liegt der entsprechende Gesetzent-
wurf vor, um das umzusetzen. Deswegen kann ich Sie 
jetzt schon darum bitten, diesem Gesetzentwurf zu-
zustimmen.

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

Was ich hier noch hervorheben möchte, ist Folgendes – 
wir haben das in Ihrer Rede gerade wieder gehört –: 
Während in dieser – man muss schon sagen – einzig-
artigen Krise, in dieser Staats- und Wirtschaftskrise, in 
der wir gerade sind, alles zusammen getan werden muss, 
damit wir unserer staatspolitischen Verantwortung als 
Parlament insgesamt nachkommen können, gibt es einige 
in diesem Haus, die ganz andere Interessenlagen haben. 
Ich wünschte mir gerade von Ihrer Fraktion – weil Sie in 
der Vergangenheit, also bei der Bewältigung der Corona-
krise, einige Instrumente auf den Weg gebracht haben, 
die uns damals gut geholfen haben –, dass Sie in dieser 
gleichen Konsequenz auch heute hinter den Maßnahmen 
der Regierung stehen,

(Dr. Mathias Middelberg [CDU/CSU]: Dafür 
machen Sie aber zu viele Fehler!)

weil wir dann natürlich auch eine ganz andere Kraft nach 
draußen an die Bürgerinnen und Bürger vermelden könn-
ten.

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

Das Zweite – das will ich aber auch sagen – ist, dass 
wir auch Abgeordnete vor allem aus Ihrer Fraktion, der 
AfD, haben, die diese existenzielle Krise der Bürgerinnen 
und Bürger, der Unternehmen dafür nutzen,

(Dr. Michael Espendiller [AfD]: Sie doktern an 
Symptomen herum und machen eine halbe Bil-
lion zusätzliche Schulden!)

durch Verschwörungsmythen, durch Lügen, durch Hetze 
die Bevölkerung in ihrer unsicheren Lage sogar noch 
dagegen aufzubringen. Sie spalten die Gesellschaft.

(Zuruf von der AfD: Wer soll die 500 Milliar-
den zurückzahlen?)

Ihr Geschäftsmodell ist es, diese Krise zu nutzen und die 
Bürgerinnen und Bürger in ihren Sorgen zu benutzen, um 
Ihr politisches Kalkül daraus zu ziehen. Das ist einfach 
schäbig.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN sowie bei Abgeordneten der 
FDP – Zuruf von der AfD: Bringen Sie Fak-
ten!)

Die Ampelkoalition hat sich an dieser Stelle auf ein 
großes Maßnahmenpaket verständigt. Ich denke, dass 
wir mit der Umwandlung des Wirtschaftsstabilisierungs-
fonds zu einem Abwehrschirm einen weiteren wichtigen 
Schritt gehen. Wir werden – das sagte ich schon – die 
Bürgerinnen und Bürger, die dringend darauf warten, 
unterstützen. Sie alle warten darauf, zu wissen, was mit 
den Rechnungen ab September, ab Januar fürs nächste 
Jahr wird. Dieses Geld, das wir jetzt über diese Gesetzes-
änderung lockermachen können, wird ihnen helfen, ihre 
Rechnungen zu bezahlen. Das ist der richtige Weg. Das 
ist der Kurs, den Olaf Scholz und diese Ampelkoalition 
einschlägt. Damit helfen wir den Menschen und überbrü-
cken die nächste Zeit.

Wir alle in dieser Ampelkoalition stellen uns verant-
wortungsbewusst dieser Krise. Wir sind daher offen für 
die Notwendigkeiten, auch nächste und weitere Schritte 
zu gehen, wenn sie denn nötig sind. Die 200 Milliarden 
Euro mit dieser Modifizierung des Wirtschaftsstabilisie-
rungsfonds sind zumindest ein nächster, ein guter, ein 
wichtiger Schritt. Ich bitte Sie um Zustimmung zu diesem 
Gesetzentwurf.

Vielen Dank.
(Beifall bei der SPD, dem BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN und der FDP)

Präsidentin Bärbel Bas:
Nächster Redner: für die AfD-Fraktion Peter 

Boehringer.
(Beifall bei der AfD)

Peter Boehringer (AfD):
Frau Präsidentin! Liebe Mitbürger! Die Regierung 

weiß gar nicht, was konkret sie heute hier vorlegt; jeden-
falls sagt sie es uns im Gesetzestext nicht. Im Entwurf 
ergeht sich die Bundesregierung in vagen Andeutungen 
über staatliche Programme zur Abfederung von Preisstei-
gerungen, beim Bezug von Gas und Strom. Aber es gibt 
darin nicht ein Wort, wie diese Programme ausgestaltet 
werden sollen: Wer bekommt Geld? Welche Preise wer-
den wo gedeckelt? Wie soll die Sache operativ umgesetzt 
werden? All das wären Fragen, die dieser Bundestag 
natürlich beantwortet bekommen müsste, bevor über 
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solch gewaltige Verschuldungen auch nur debattiert wer-
den kann.

Das vorgelegte Gesetz wird – das ist bereits sicher – 
ein bürokratisches Monstrum hervorbringen. Der Eigen-
tümerverband Haus & Grund bezeichnet das Vorhaben 
der Gaspreiskommission als nicht umsetzbar. Es sei von 
Leuten erarbeitet, die noch nie eine Heizkostenabrech-
nung gesehen haben.

(Beifall bei der AfD)

Dieser Bundestag soll zustimmen, dass 200 Milliarden 
Euro neue Schulden in einen zweckentfremdeten Neben-
haushalt – ich sage bewusst auch: Schattenhaushalt – ge-
packt werden. Es ist absurd, der Regierung mal eben über 
den Verordnungsweg einen halben Jahreshaushalt frei-
zugeben. Und selbst diese Riesensumme wird nur für 
etwa 15 Monate ausreichen. Wir sagen Nein zu diesem 
Blankoscheck.

(Beifall bei der AfD)

Die AfD kann der Neuauflage des WSF nicht zustim-
men, der doch 2020 ausschließlich gegen die angebliche 
Jahrhundertkatastrophe namens Corona ins Leben geru-
fen wurde, oder in Ihren Worten, Herr Toncar – Ihr Zitat 
von eben –: Die Mittel sind strikt zweckgebunden. – Ja, 
genauso klang das auch im März 2020 an dieser Stelle 
genau zum gleichen Wirtschaftsstabilisierungsfonds: Die 
Mittel sind strikt auf Corona zweckgebunden. – Was 
daraus wurde, sehen wir ja heute.

(Beifall bei der AfD)

Die nun geplante Reaktivierung, Umwidmung und 
Vergrößerung des WSF auf Pump und auf Vorrat ist reiner 
Missbrauch einer Notstandslage. Man will mit Exekutiv-
maßnahmen, also Verordnungen, ohne Rücksicht auf 
Zwänge knappen Steuergelds durchregieren. Das hat 
mit parlamentarischer Kontrolle nichts mehr zu tun.

(Beifall bei der AfD)

Dass Gasheizer auch noch gegenüber Ölheizern bevor-
zugt werden, macht das Projekt rechtlich sogar noch wei-
ter angreifbar. Die planwirtschaftlichen Maßnahmen von 
Strom- und Gaspreisdeckeln sind vermeidbar. Die Ener-
giepreisexplosion ist politikgemacht. Noch können Sie 
die kommende Massenverarmung verhindern, indem 
Sie endlich die Ursachen abstellen. Für eine nur symp-
tomatische Linderung mit Steuergeld sind die Schadens-
summen der aktuellen Falschpolitik viel zu hoch.

Nötig ist also das Abwenden des für Menschen und 
Unternehmen existenziell gefährlichen Energienotstan-
des im Winter. Sie müssen endlich den Irrweg der CO2- 
Modell-Theorie verlassen, also heimische Kohle nutzen, 
zudem sichere Kernkraft. Sie müssen in dieser Lage auch 
die für Deutschland so fatalen Sanktionen gegen russi-
sches Öl und Gas aufgeben. Konkret muss – auch wenn 
Sie es alle nicht hören wollen – sofort der noch intakte 
Strang von Nord Stream genutzt werden.

(Beifall bei der AfD)

Über 30 Millionen Gasabnehmer in Deutschland könnten 
alleine nur dadurch sofort kostengünstig versorgt werden, 
so wie es die letzten Jahre auch immer war. Das liegt im 
Interesse Deutschlands und Europas, da nur dieses Pipe-
linegas wirklich Versorgungssicherheit ermöglicht.

Die Regierung hofft stattdessen auf einen warmen 
Winter, also auf die böse Erwärmung, die man doch ei-
gentlich verhindern und bekämpfen will.

(Felix Banaszak [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Das ist selbst unter Ihrem Niveau!)

Sie hofft auch auf Gas ausgerechnet aus Katar und Aser-
baidschan, obwohl man doch angeblich wertebasierte 
Außenpolitik machen will. Sie hofft auf polnischen Koh-
lestrom, den man doch eigentlich ablehnt, und sie hofft 
auf französische Kernkraft, die man doch eigentlich hasst 
und bekämpft. – So absurd ist deutsche Regierungspolitik 
und auch Oppositionspolitik anno 2022.

Herzlichen Dank.
(Beifall bei der AfD)

Präsidentin Bärbel Bas:
Nächster Redner: für die Fraktion Bündnis 90/Die 

Grünen Sven-Christian Kindler.
(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und bei der SPD sowie bei Abgeordneten der 
FDP)

Sven-Christian Kindler (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN):

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine Damen und Her-
ren! Wir befinden uns in der schwersten Krise seit Jahr-
zehnten. Die Coronapandemie ist noch lange nicht vor-
bei, und die Klimakatastrophe und das Artensterben 
eskalieren immer mehr. Wir haben diesen Sommer gese-
hen, was das heißt: Waldbrände in Brandenburg, Wald-
brände im Harz, der Rhein ist ausgetrocknet, verdorrte 
Felder, die schlimmste Dürre seit 500 Jahren in Europa.

(Lachen bei der AfD)
Als wäre das alles noch nicht schlimm genug, führt das 

russische Regime einen brutalen Angriffskrieg gegen die 
demokratische Ukraine.

(Zuruf von der AfD: Es lebe die Ersatzreligi-
on!)

Das führt zu einer harten Krise auch fossiler Energie in 
Europa; denn der russische Diktator Wladimir Putin nutzt 
fossiles Gas, um die demokratischen Unterstützer der 
Ukraine zu spalten und unsere Gesellschaft zu destabili-
sieren. Aber wir sagen sehr klar: Das werden wir als 
Koalition nicht zulassen. Wir unterstützen weiterhin die 
Ukraine. Wir lassen uns von Wladimir Putin nicht spal-
ten.

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

Wir haben als Ampelkoalition in den letzten Monaten 
zentrale Antworten auf Putins hybride Kriegsführung ge-
geben: Wir haben die Gasspeicher zu 95 Prozent gefüllt. 
Wir haben im Bundestag das größte Paket für erneuerbare 
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Energien seit Jahrzehnten beschlossen. Wir haben drei 
Entlastungspakete – der Staatssekretär hat darauf hinge-
wiesen – in Höhe von 95 Milliarden Euro beschlossen. 
Heute legen wir eine weitere zentrale Antwort vor, einen 
200 Millionen Euro schweren Abwehrschirm. Wir ma-
chen aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds einen 
Fonds zur Stabilisierung unserer Gesellschaft.

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

Das sind 200 Milliarden Euro, die direkt ankommen, 
die unsere Gasversorger stabilisieren, die Industrie stabi-
lisieren, die kleinen und mittleren Unternehmen helfen, 
sozialen Einrichtungen und Kommunen und vor allem 
die Bürgerinnen und Bürger vor den schlimmsten Folgen 
der fossilen Preissteigerung schützen. Wir sagen sehr 
klar: Wir lassen in der Krise niemanden allein.

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

Deswegen schlagen wir vor, dass 200 Milliarden Euro 
an neuen Krediten im Rahmen der Regeln des Grund-
gesetzes, Artikel 115, noch 2022 aufgenommen werden, 
um die Maßnahmen gegen die fossile Inflation bei Gas, 
Fernwärme und Strom zu finanzieren. Wir machen das 
noch in diesem Jahr in voller Höhe, um auch Verlässlich-
keit und Überjährigkeit zu garantieren; denn diese Mittel 
sollen für mehrere Jahre bis Frühjahr 2024 oder Mitte 
2024 zur Verfügung stehen. Wir gehen damit auch finan-
ziell jetzt in Vorleistung, weil es notwendig ist, und zei-
gen damit, dass wir in der Krise mit einer aktiven Finanz-
politik jenseits ideologischer Borniertheit pragmatisch 
und entschlossen handeln.

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

Ich bin den Mitgliedern der Expertenkommission für 
Gas und Wärme dankbar, dass sie jetzt unter wirklich 
extremem Zeitdruck einen Zwischenbericht vorgelegt 
und einen komplexen Vorschlag erarbeitet haben, der 
eine weitere gute Grundlage für unser parlamentarisches 
Verfahren ist. Natürlich ist es klar, dass wir uns im par-
lamentarischen Verfahren die Vorschläge auch noch mal 
angucken müssen; das ist unsere Aufgabe im Parlament. 
Es wird mit Sicherheit noch ein paar rechtliche Fragen 
geben; es geht um technische Details. Natürlich werden 
wir an manchen Stellen auch politisch eigene Akzente 
setzen müssen, zum Beispiel bei der Frage einer Ober-
grenze insbesondere im Bereich der Industrie.

Wir müssen auch noch einmal über das Thema Ener-
gieeffizienz und Sparanreize reden. Denn eines ist auch 
klar: Neben der Subventionierung der Preise brauchen 
wir auch eine gesamtgesellschaftliche Kraftanstrengung 
zum Sparen von Gas. Das Signal kann jetzt auch nicht 
sein, mit dem Preis sei schon alles gut. Wir müssen wei-
terhin zentral in dieser Krise Gas einsparen, um eine 
gefährliche Gasmangellage insbesondere für die Indus-
trie zu verhindern. Darum geht es auch in diesem Winter.

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

Herr Middelberg, Sie haben gesagt, die Union unter-
stützt im Kern die Vorschläge zur Strom- und Gaspreis-
bremse. Gleichzeitig haben Sie gesagt, aber die Finan-
zierung unterstützen Sie nicht. Was wollen Sie denn 
stattdessen? Sie müssen auch konkrete Vorschläge ma-
chen.

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

Nur kritisieren geht da nicht. Wollen Sie Steuern er-
höhen? Wollen Sie Sozialkürzungen? Was wollen Sie 
konkret? Sie müssen konkret hier im Parlament sagen, 
was Sie wollen. Das wäre seriöse Finanzpolitik.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 
bei der SPD und der FDP – Thorsten Frei 
[CDU/CSU]: Eine seriöse Finanzpolitik wäre, 
wenn man erst mal sagt, was man will, und 
dann über die Finanzierung redet!)

Herr Middelberg, Sie haben auch die Atomkraft an-
gesprochen. – Herr Merz, Sie sind heute auch hier. Sie 
haben noch drei Tage vor der Landtagswahl in Nieder-
sachsen gesagt – Herr Middelberg und ich kommen beide 
aus Niedersachsen und wissen also sehr gut, wie die Lage 
dort ist –: Die Wählerinnen und Wähler entscheiden in 
dieser Volksabstimmung auch über die Atomkraft. – Das 
Ergebnis ist bekannt: Die CDU hat das schlechteste Er-
gebnis seit 65 Jahren, die Grünen haben ihr historisch 
bestes Ergebnis, die stärkste Kraft ist die SPD geworden. 
Es wird jetzt eine rot-grüne Landesregierung in Nieder-
sachsen geben. Herr Merz, die Wählerinnen und Wähler 
haben bei dieser Volksabstimmung über Atomkraft sehr 
klar entschieden.

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

Liebe Union, lasst uns mal ehrlich reden: Warum sind 
wir in dieser fossilen Energiekrise? Das liegt auch daran, 
dass wir 16 Jahre Energiepolitik der Union hatten.

(Lachen bei der CDU/CSU)

– Da müssen Sie gar nicht lachen.

(Thorsten Frei [CDU/CSU]: Was haben wir 
denn 2005 übernommen von Ihnen? Gar 
nichts!)

Ich komme zu den Fakten. Wir erinnern uns alle noch 
an den Altmaier-Knick bei der Solarenergie. Wir wissen 
auch, dass Sie, wo es ging, versucht haben, jedes Windrad 
zu blockieren.

(Florian Oßner [CDU/CSU]: Mein Gott!)

Unter der Führung von Angela Merkel wurden die Gas-
speicher in Rehden an Gazprom verkauft.

(Thorsten Frei [CDU/CSU]: Kommen Sie mal 
raus aus Ihrer grünen Blase!)

Unter der Führung von Angela Merkel wurde PCK 
Schwedt an Rosneft verkauft. Nord Stream 2 wurde dafür 
von Angela Merkel vorangetrieben.

(Thorsten Frei [CDU/CSU]: Das war Gerhard 
Schröder!)
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Es waren Ihre 16 Jahre Regierungszeit, die uns in diese 
Misere gebracht haben. Wir räumen jetzt mit Hochdruck 
auf, was Sie uns alles hinterlassen haben.

Vielen Dank.
(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und bei der SPD sowie bei Abgeordneten der 
FDP – Thorsten Frei [CDU/CSU]: So ein 
Blödsinn! – Weiterer Zuruf von der CDU/ 
CSU: Völliger Schwachsinn!)

Präsidentin Bärbel Bas:
Nächste Rednerin: für die Fraktion Die Linke 

Dr. Gesine Lötzsch.
(Beifall bei der LINKEN)

Dr. Gesine Lötzsch (DIE LINKE):
Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und 

Herren! Menschen müssen vor Armut geschützt werden, 
und Armutsbetroffene dürfen nicht länger arm bleiben. 
Das ist die klare Forderung der Linken, und daran messen 
wir jedes Gesetz, meine Damen und Herren.

(Beifall bei der LINKEN)
Besserverdienende und Vermögende freuen sich jetzt 

schon über die Gaspreisbremse. Marcel Fratzscher, Chef 
des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, legt 
den Finger in die Wunde: Menschen mit hohem Einkom-
men werden viermal mehr Geld als Menschen mit nied-
rigem Einkommen erhalten. – Sie wollen alles über den 
Preis regeln, doch das ist der falsche Weg; denn es trifft 
vor allem die Menschen mit unterem und mittlerem Ein-
kommen. Wir brauchen andere Maßnahmen, meine Da-
men und Herren.

(Beifall bei der LINKEN – Leon Eckert 
[BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Welche?)

Ein Großteil des privaten Energieverbrauchs lässt sich 
aber den Menschen zuordnen, die mehrere Häuser besit-
zen, Swimmingpools haben, schwere SUV oder Sport-
wagen fahren

(Reinhard Houben [FDP]: Fahren die mit 
Gas?)

und die vor allem häufig mit dem Flugzeug, auch mit dem 
Privatflugzeug, verreisen. Warum also – ganz konkreter 
Vorschlag – nicht alle SUV, Sportwagen, Luxusjachten 
und Privatjets im Winter stilllegen? Das wäre doch mal 
eine wirksame, konkrete Maßnahme, meine Damen und 
Herren.

(Beifall bei der LINKEN – Reinhard Houben 
[FDP]: Eijeijeijeijei! – Zuruf von der AfD: 
Stuss!)

Ich sage der Koalition ganz klar: Sie dürfen sich nicht 
weiter als Vermögensverwalter der oberen reichsten 
10 Prozent der Bevölkerung verstehen. Das werden wir 
nicht akzeptieren, meine Damen und Herren.

(Beifall bei der LINKEN)
Die SPD und ihre diversen Koalitionspartner haben 

schon viele Bremsen entworfen. Funktioniert haben sie 
für die große Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger alle 

nicht. Ich erinnere zum Beispiel an die gescheiterte Miet-
preisbremse. Die Wohnungsnot war noch nie so groß wie 
heute. Sie haben ein neues Ministerium geschaffen, aber 
auf die Wohnungen warten wir immer noch. Das ist wahr-
lich eine schlechte Bilanz, meine Damen und Herren.

(Beifall bei der LINKEN)
Die Energie-, Benzin- und Lebensmittelpreise explo-

dieren. Wir brauchen endlich wirksame Preisdeckel. 
Dazu gehören die Energiekonzerne endlich wieder in 
die öffentliche Hand, meine Damen und Herren.

(Beifall bei der LINKEN)
Ich fordere Sie auf: Kuschen Sie nicht vor den Woh-
nungskonzernen, den großen Lebensmittelkonzernen 
und den Energiemonopolen!

Die „Süddeutsche Zeitung“, wahrlich kein Kampfblatt 
der Linken, hat am vergangenen Wochenende vorgerech-
net, wen Sie mit Ihrer Energiepolitik brutal in den Bank-
rott treiben und wer mit der Energiepolitik kein Problem 
hat. Bringen wir es auf den Punkt: Die reichsten 10 Pro-
zent der deutschen Haushalte beanspruchen so viel Ener-
gie wie die ärmsten 40 Prozent. Das wohlhabendste 
Zehntel der Bevölkerung könnte auf einen Schlag etwa 
26 Prozent des Energiebedarfs der deutschen Haushalte 
einsparen, wenn es sich so verhalten würde wie der 
durchschnittlich wohlhabende Bürger. Das wäre doch 
nicht zu viel verlangt, meine Damen und Herren.

(Beifall bei der LINKEN)
Also verbessern wir das Gesetz mit konkreten Maßnah-
men. Hören Sie auf, ständig an die Allgemeinheit zu 
appellieren, sondern treffen Sie dort Entscheidungen, 
wo sie wirksam sind, nämlich bei den Reichsten in die-
sem Land.

Herzlichen Dank.
(Beifall bei der LINKEN)

Präsidentin Bärbel Bas:
Nächste Rednerin: für die SPD-Fraktion Dr. Nina 

Scheer.

Dr. Nina Scheer (SPD):
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und 

Kollegen! Ich möchte kurz einen Passus aus dem Gesetz-
entwurf vorlesen:

Die Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen 
sollen darauf vertrauen können,

– Herr Middelberg, ich bitte Sie, kurz zuzuhören –

dass der Abwehrschirm mit ausreichenden finan-
ziellen Ressourcen ausgestattet ist.
(Dr. Michael Espendiller [AfD]: „Sollen“ ist 

ein gutes Wort!)
Dieses Vertrauen wollen Sie den Bürgerinnen und Bür-
gern offenbar nicht geben, weil Sie gerade grundsätzlich 
abgelehnt haben, diesem Programm zuzustimmen. Of-
fenbar sehen Sie nicht ein, dass dieses Volumen erforder-
lich ist, um genau dieses Vertrauen zu geben. Ich finde es 
in höchstem Maße irritierend, dass Sie den Bürgerinnen 
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und Bürgern in diesen Zeiten ein solches Vertrauen nicht 
geben wollen. Das möchte ich hier mal festhalten. Die 
CDU/CSU ist dazu nicht bereit.

(Beifall bei der SPD, dem BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN und der FDP – Thorsten Frei [CDU/ 
CSU]: Wir vertrauen Ihnen nicht, Frau Scheer, 
wenn Sie es mit dem Gaspreisdeckel so ma-
chen wie mit der Gasumlage!)

Genau beim Vertrauen setzt dieses Gesetz an. Wir 
brauchen dieses Gesetz, um den Wirtschaftsstabilisie-
rungsfonds mit 200 Milliarden Euro auszustatten und 
damit zu ermöglichen, dass Hilfen durch auszugestal-
tende Programme auch wirklich umgesetzt werden. Inso-
fern ist es auch falsch, wie es vom rechten Rand im Par-
lament hier unterstellt wird, dass hier quasi eine 
Selbstentmachtung des Parlaments stattfindet. Nein, das 
ist nicht so. Die Zurverfügungstellung dieser 200 Milliar-
den Euro erfolgt auf grundgesetzlich fundierter Basis. 
Wir alle wissen nicht, wie schnell wir uns von den Ab-
hängigkeiten von Russland befreien können, auch wenn 
wir da auf einem guten Weg sind. Wir wissen nicht, wie 
weit die Krise, die auf dem fossilen Energiemarkt ent-
standen ist, auch weiterhin finanzielle Unterstützung er-
fordert.

Genau da setzen wir verantwortungsbewusst an. Wir 
wollen Vertrauen in die Handlungsfähigkeit stabilisieren. 
Deswegen ist es erforderlich, dass wir den Wirtschafts-
stabilisierungsfonds entsprechend ausstatten, und man 
kann nur an alle appellieren, das nicht infrage zu stellen.

(Dr. Michael Espendiller [AfD]: Die Verord-
nung liegt ja noch nicht vor! Natürlich müssen 
wir wissen, was da drinsteht!)

Damit sind Sie nur Nährbodenbereiter für Angst, und 
Angst ist genau das, was ausgenutzt wird, um unsere 
parlamentarische Demokratie auszuhöhlen. Wenn Sie 
diese Angst weiter schüren, statt sie einzugrenzen, be-
geben Sie sich in sehr schlechte Gesellschaft.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN sowie bei Abgeordneten der 
FDP – Thorsten Frei [CDU/CSU]: Sprechen 
Sie mal nicht über Demokratie! Das ist ja aben-
teuerlich, was Sie hier sagen! – Gegenruf des 
Abg. Michael Schrodi [SPD]: Getroffene 
Hunde bellen!)

Wir sind in einer ernsten Situation, die verlangt, dass 
wir auch einmal über den Teich blicken und schauen, was 
andere Staaten und Kontinente machen. In den USA gibt 
es zum Beispiel den Inflation Reduction Act. Mit diesem 
wird auf die Inflation reagiert.

(Dr. Mathias Middelberg [CDU/CSU]: Die 
nutzen aber eben alle Energiequellen! Gucken 
Sie doch mal über den Teich, welche Energie-
quellen da genutzt werden! Alles das, was Sie 
abschalten wollen!)

Es wird auf die Krise reagiert. Es wird darauf reagiert, 
dass wir eine Klimakrise haben, und es wird massiv in-
vestiert. Wenn wir nicht aufpassen, dann kann diese sinn-
volle Maßnahme, die die USA ergreifen, dazu führen, 
dass wir in Europa – durch die steigende Inflation auf-

grund der fossilen Energiepreiskrise – verstärkt Schwie-
rigkeiten bekommen, auch im Hinblick auf Investitionen 
in erneuerbare Energien, im Hinblick auf den Transfor-
mationsprozess, in dem wir uns befinden. Deswegen ist 
es dringend nötig, dass wir weitere Stabilisierungsmaß-
nahmen – wir haben ja schon gehandelt – auf den Weg 
bringen, die kräftig genug sind, um die fortschreitende 
Inflation einzudämmen. Man muss bei den Energieprei-
sen in Form von Gas- und Strompreisbremse ansetzen, 
damit die Inflation gestoppt wird, damit wieder investiert 
werden kann, damit auch massiv in die Transformation 
investiert werden kann. Sonst droht uns tatsächlich Ab-
wanderung in Länder, die jetzt Booster einsetzen, um den 
Transformationsprozess zu beschleunigen. Wir müssen 
mit den Bemühungen, die an anderer Stelle stattfinden, 
gleichauf bleiben, damit wir in Deutschland und Europa 
wirtschaftlich nicht benachteiligt sind.

Deutschland ist ein hochtechnologisiertes Land, eine 
Industrienation. Wir wollen das bleiben – mit Europa 
und in Europa. Das heißt: Wir brauchen im Transforma-
tionsprozess massive Investitionen in erneuerbare Ener-
gien. Wenn Sie vonseiten der Union immer wieder ver-
suchen, der Bevölkerung Sand in die Augen zu streuen, 
indem Sie sagen, dass Atomenergie die Lösung sei, dann 
möchte ich erklärtermaßen dagegensetzen, dass die drei 
verbleibenden Atomkraftwerke – und nur die beiden im 
Süden Deutschlands hat der Stresstest identifiziert –

(Thorsten Frei [CDU/CSU]: Das stimmt doch 
gar nicht!)

einen minimalen Beitrag zur Verhinderung des allergröß-
ten Worst Case leisten könnten.

Wir haben gerade erst vor zwei Wochen im Deutschen 
Bundestag einen Erneuerbare-Energien-Booster be-
schlossen,

(Thorsten Frei [CDU/CSU]: 10 Millionen 
Haushalte! 12 Prozent höhere Preise! – 
Dr. Mathias Middelberg [CDU/CSU]: Das ist 
skandalös! Ihr Vortrag ist skandalös! Völlig 
verantwortungslos!)

der übrigens noch nicht vom Stresstest berücksichtigt 
werden konnte.

(Thorsten Frei [CDU/CSU]: Alles Sand in die 
Augen der Menschen!)

Wir haben eine verstärkte Auslastung von Bioenergie, die 
Ausweitung der Nutzung von Windenergie und Photo-
voltaik sowie Repowering und dergleichen beschlossen. 
Insofern: Versuchen Sie nicht, hier Nebelkerzen zu wer-
fen.

(Ingo Gädechens [CDU/CSU]: Die werfen Sie 
doch von morgens bis abends!)

Die Energiewende ist der Weg, um diese Krise zu 
bewältigen.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN sowie bei Abgeordneten der 
FDP)
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Und hierfür brauchen wir den Wirtschaftsstabilisierungs-
fonds. Die Fragezeichen, die Sie hier setzen, führen zu 
Destabilisierung und sind nichts anderes als Angstmache-
rei. Das ist unverantwortlich.

Vielen Dank.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN – Thorsten Frei [CDU/CSU]: 
Frau Scheer, das hat uns nicht überzeugt!)

Präsidentin Bärbel Bas:
Nächster Redner: für die CDU/CSU Fraktion Florian 

Oßner.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Florian Oßner (CDU/CSU):
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und 

Kollegen! Die Preise für Gas, Öl, Pellets und Strom 
schießen seit Monaten durch die Decke. Und was macht 
die Ampel während der gesamten Sommerzeit? Nichts! 
Anstatt für Entlastung bei den Bürgern zu sorgen, hat 
Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck – den ich 
heute vermisse, wie übrigens viele der Bundesminister, 
ich sehe nur eine einzige Bundesministerin; also, ich 
hätte gedacht, der 200-Milliarden-Euro-Doppel-Wumms 
wäre seitens der Bundesregierung höher priorisiert –

(Beifall bei der CDU/CSU und der AfD)

sogar noch mit einer von ihm erdachten Gasumlage eine 
zusätzliche Belastung beschlossen. Das ist wirklich für 
keinen in unserem Land mit gesundem Menschenver-
stand nachvollziehbar. Es war deshalb mehr als überfäl-
lig – auf Druck der CDU/CSU-Bundestagsfraktion –, zu-
mindest diese Zusatzdrangsalierung Gasumlage für 
unsere Bürger ad acta zu legen.

Insofern ist es im Grundsatz richtig, dass nun über-
haupt eine Entlastung für die Bürgerinnen und Bürger 
und Unternehmen in unserem Land kommt. Allerdings 
sollte man nicht von einem Doppel-Wumms sprechen, 
sondern eher von einem Schulden-Wumms. Denn dieser 
sogenannte Abwehrschirm ist nichts weiter als ein gigan-
tischer Schattenhaushalt, der mit einer Schuldenauf-
nahme über 200 Milliarden Euro die Hamsterbacken 
der Ampel füllt.

(Michael Schrodi [SPD]: Wie finanzieren Sie 
es?)

Diese Schulden müssen irgendwann abbezahlt werden: 
60 Milliarden Euro aus dem letzten Jahr, 140 Milliarden 
Euro Coronaschulden, 100 Milliarden Schulden für das 
„Sondervermögen Bundeswehr“, nun nochmals 200 Mil-
liarden Euro zur Krisenintervention – in Summe eine 
halbe Billion Euro in diesem Jahr, also mehr als ein kom-
pletter Bundeshaushalt.

(Reinhard Houben [FDP]: Wollen Sie gar 
nichts machen?)

Das gleicht schon einer Öffnung aller Schuldenschleusen. 
Für uns als CDU/CSU muss deshalb unbedingt eine kom-
plette Neupriorisierung des Bundeshaushalts vorgenom-
men werden.

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

Präsidentin Bärbel Bas:
Herr Oßner, gestatten Sie eine Frage vom Kollegen 

Schrodi aus der SPD-Fraktion?

Florian Oßner (CDU/CSU):
Gern.

Michael Schrodi (SPD):
Sehr geehrter Herr Oßner, vielen Dank, dass Sie die 

Frage zulassen. – Wir haben von Rednern der CDU/CSU- 
Fraktion jetzt mehrmals gehört, dass sie es grundsätzlich 
richtig finden, dass es Entlastungen und Hilfsprogramme 
für die Unternehmen und die Menschen in unserem Land 
gibt, die unter den hohen Preisen leiden. Wir bringen das 
nun auf dem Weg. Aber gleichzeitig sagen Sie, Sie seien 
nicht einverstanden mit der Finanzierung dieser notwen-
digen Programme. Aber keiner der Redner hat eine ein-
zige Alternative aufgezeigt, wie Sie diese Programme 
finanzieren. Sie wollen weder die Steuern erhöhen, 
noch wollen Sie mit neuen Kreditaufnahmen diese Hilfen 
auf den Weg bringen. Wenn Sie einerseits solche Dinge 
versprechen, andererseits seit Monaten eine Antwort 
schuldig sind, wie Sie es finanzieren wollen, dann ist 
das unseriöse Finanzpolitik, die Sie sich in der Opposi-
tion leisten können, wir aber nicht. Eine ganz konkrete 
Frage: Wie wollen Sie es finanzieren?

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

Florian Oßner (CDU/CSU):
Sehr geehrter Herr Kollege, vielen Dank für die Fra-

ge. – Sie haben sich selbst schon fast die Antwort gege-
ben. Sie haben den Instrumentarienkasten der SPD be-
nannt, wonach man entweder Steuern erhöht oder neue 
Schulden aufnimmt.

(Reinhard Houben [FDP]: Was ist denn Ihr 
Vorschlag?)

Aber es gibt auch noch andere Möglichkeiten, nämlich 
eine Neupriorisierung des Haushalts.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeord-
neten der AfD – Sven-Christian Kindler 
[BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Also sparen! – 
Katja Mast [SPD]: Machen Sie mal Vorschlä-
ge!)

Wir haben diese Woche über das Bürgergeld diskutiert. 
Ich denke, es ist in diesen Zeiten unangemessen, die Ein-
führung eines Bürgergelds zu beschließen – Kosten in 
Milliardenhöhe –, statt eine Neupriorisierung des Bun-
deshaushalts vorzunehmen.

(Beifall bei der CDU/CSU – Felix Banaszak 
[BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: 200 Milliar-
den einsparen? Sie machen sich lächerlich!)

Präsidentin Bärbel Bas:
Wir führen hier keine Zwiegespräche. – Ich glaube, er 

hat die Frage beantwortet.
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(Reinhard Houben [FDP]: Ich denke nicht, 
dass er sie beantwortet hat!)

Herr Oßner, es gibt noch eine Frage vom Kollegen 
Fricke aus der FDP-Fraktion. Würden Sie die auch 
noch zulassen?

Florian Oßner (CDU/CSU):
Die lasse ich auch noch zu, sehr gerne.

Präsidentin Bärbel Bas:
Herr Fricke, Sie haben das Wort.

Otto Fricke (FDP):
Herr Kollege Oßner, da ich die kluge Frage meines 

Kollegen Schrodi verstehe, mit der Antwort aber auch 
nicht zufrieden bin und bisher im Haushaltsausschuss, 
auch nicht in den Beratungen in dieser Woche, nicht 
erlebt habe, dass die CDU/CSU auch nur einen Antrag 
zur Neupriorisierung gestellt hat,

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

versuche ich es mit einer ganz einfachen Frage. Ich habe 
dem Kollegen Middelberg zugehört; ich habe Ihnen zu-
gehört. Sie sagen: Das muss alles anders werden. – Ich 
habe aber etwas nicht gehört, was man sonst in Ihren 
Reden – gerade von der stolzen CSU – immer so deutlich 
und klar vernimmt: Werden Sie diesen Gesetzentwurf 
ablehnen, oder bekomme ich von Ihnen ein weiches Jein, 
weil wir neu priorisieren?

(Andreas Mattfeldt [CDU/CSU]: Arbeiten Sie 
erst mal an der Ausgestaltung!)

Florian Oßner (CDU/CSU):
Sehr geehrter Herr Kollege Fricke, ein herzliches Dan-

keschön für Ihre Frage.
Erstens. Um die Frage beantworten zu können, ob wir 

zustimmen, müssten wir genau wissen, was am Ende 
wirklich umgesetzt wird.

(Beifall bei der CDU/CSU)
Hier hinterlassen Sie derart viele Fragezeichen; das ha-
ben selbst Vorredner Ihrer Ampelkoalition bestätigt.

Zweitens. Wir hatten in allen Haushaltsdebatten immer 
klare Vorschläge zur Gegenfinanzierung eingebracht, die 
teilweise sogar höher war.

(Sven-Christian Kindler [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Das ist wirklich faktisch falsch!)

Im Gegensatz zur Ampel, die immer nur zusätzliche Be-
schlüsse on top auf den bestehenden Haushalt gesetzt hat, 
wissen wir sehr wohl, mit den öffentlichen Geldern sorg-
sam umzugehen.

(Beifall bei der CDU/CSU – Reinhard Houben 
[FDP]: Keine Antwort auf die Frage!)

Ob die Schuldenausnahmesituation – da wären wir 
beim Artikel 115 – für den Wirtschaftsstabilisierungs-
fonds am Ende wirklich greift, bleibt noch zu klären. 
Exogene Notlagen wie der Energieengpass durch den 
Ukrainekrieg liegen vor. Jedoch muss der Bund nicht 

wehrlos zuschauen, Stichwort „Kernkraftwerke“. In die-
sem Zusammenhang möchte ich gerne auf meinen Vor-
redner Sven-Christian Kindler von den Grünen reagieren: 
Also, als Grüner auf andere mit erhobenem Zeigefinger 
zu deuten, ist echt mehr als gewagt. Denn Baden-Würt-
temberg hat von allen Flächenländern die wenigsten 
Windkraftanlagen,

(Sven-Christian Kindler [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Das ist einfach falsch!)

wird aber bekannterweise seit 2011 von dem grünen Mi-
nisterpräsident Kretschmann regiert. Bayern im Gegen-
satz, das seit 1957 durchgehend von der CSU regiert ist, 
hat die höchste Quote an regenerativen Energien. Da 
können Sie sich selbst beantworten, welche politischen 
Voraussetzungen am Ende zählen.

(Beifall bei der CDU/CSU – Felix Banaszak 
[BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Eine Rede 
voller Lügen!)

Die Krise muss definitiv abgefedert werden. Das 
zwingt uns natürlich, verzichtbare Projekte im Kernhaus-
halt einzusparen – ich habe es vorher schon benannt –, 
beispielsweise das Bürgergeld. Denn anders als uns ins-
besondere die Grünen in den letzten Tagen immer wieder 
weismachen wollen, kommt das Geld nicht von einer 
politisch gelenkten Zentralbank. Und man kann auch 
sehr wohl in seiner eigenen Währung – man höre – pleite-
gehen. Wer die Grundsätze einer unabhängigen Zentral-
bank aufgibt, geht den Weg in die Hyperinflation, den 
wirtschaftlichen Niedergang, den Deutschland mehrmals 
in der Geschichte erlebt hat. Das ist mit uns als CDU/ 
CSU nicht zu machen.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Wir kämpfen als Union für eine Entlastung der Bürger 
und Unternehmen. Jedoch ist für uns nicht nachvollzieh-
bar, nach welcher Kalkulation man auf die Summe von 
200 Milliarden Euro kommt. Völlig offen bleibt, wie die 
Gas- und Strompreisebremse schlussendlich ausgestaltet 
werden sollen. Öl und Pellets fallen völlig heraus, was 
aus meiner Sicht gerade den ländlichen Raum betrifft.

Keine Frage, ich will die Herausforderung nicht klein-
reden; sie ist gigantisch. Wir laufen in eine Deindustria-
lisierung unseres Landes mit unabsehbaren Folgen für 
Wohlstand und die deutsche Zukunftsfähigkeit. Wir wer-
den uns einer konstruktiven Zusammenarbeit deshalb 
nicht verschließen. Unsere Zustimmung, lieber Otto 
Fricke, hängt am Ende aber von der konkreten Ausgestal-
tung ab.

Herzliches „Vergelts Gott!“ fürs Zuhören.

(Beifall bei der CDU/CSU – Reinhard Houben 
[FDP]: „Vergelts Gott!“ ist wohl die richtige 
Bezeichnung!

Präsidentin Bärbel Bas:
Ich schließe die Aussprache.
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Interfraktionell wird Überweisung der Vorlagen auf 
den Drucksachen 20/3937 und 20/3944 an den Haushalts-
ausschuss vorgeschlagen. Gibt es weitere Überweisungs-
vorschläge? – Das sehe ich nicht. Dann verfahren wir wie 
vorgeschlagen.

Ich rufe den Tagesordnungspunkt 25 auf:

Erste Beratung des von der Bundesregierung ein-
gebrachten Entwurfs eines Jahressteuergesetzes 
2022 (JStG 2022)

Drucksache 20/3879
Überweisungsvorschlag:  
Finanzausschuss (f) 
Ausschuss für Inneres und Heimat 
Rechtsausschuss 
Ausschuss für Arbeit und Soziales 
Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
Ausschuss für Klimaschutz und Energie 
Haushaltsausschuss mitberatend und gemäß § 96 der GO

Für die Aussprache ist eine Dauer von 39 Minuten ver-
einbart.

Ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat zuerst 
Christoph Meyer für die FDP-Fraktion.

(Beifall bei der FDP sowie der Abg. Sebastian 
Roloff [SPD] und Dr. Sebastian Schäfer 
[BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN])

Christoph Meyer (FDP):
Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und 

Herren! Wie jedes Jahr hat sich auch im Laufe dieses 
Jahres in verschiedenen Bereichen des Steuerrechts ein 
Bedarf für notwendige Ergänzungen und Verbesserungen 
ergeben. Diesem Bedarf begegnen wir mit dem Entwurf 
des Jahressteuergesetzes 2022, den wir heute in erster 
Lesung beraten.

Eigentlich hätte mein Kollege Markus Herbrand diese 
Rede gerne gehalten. Er musste sich aber überraschend in 
Selbstisolation begeben. Ich möchte die Gelegenheit nut-
zen, ihm zunächst einmal einen milden Verlauf zu wün-
schen.

(Beifall)

Ich glaube, die Ampel setzt mit diesem Entwurf ein 
Zeichen, wie wir auch im Steuerrecht auf der einen Seite 
sozial ausgewogen, auf der anderen Seite aber auch öko-
nomisch und ökologisch klug handeln können. Ich 
möchte Ihnen zunächst einige Kleinigkeiten nennen, die 
mit diesem Gesetz neu geregelt werden.

Der Zuschlag zur Grundrente wird zukünftig steuerfrei 
gestellt. Das ist für die Betroffenen eine wirklich groß-
artige Sache.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der SPD)

Wir werden endlich die Abschreibungsmöglichkeit bei 
Wohngebäuden, die nach dem 31. Dezember 2023 fertig-
gestellt werden, von 2 auf 3 Prozent erhöhen und passen 
damit die pauschalierte Nutzungsdauer bei Wohnungen 
eher der Realität an.

Wir werden die Homeoffice-Pauschale in Höhe von 
5 Euro pro Tag entfristen und den maximalen Abzugs-
betrag auf 1 000 Euro pro Jahr anheben. Es wird höchste 
Zeit, die Homeoffice-Möglichkeiten an die moderne Ar-
beitswelt anzupassen.

(Beifall bei der FDP)
Wir werden die Absetzbarkeit von Arbeitszimmern 

endlich einfacher regeln, ebenfalls durch einen Jahres-
pauschbetrag von 1 250 Euro.

Wir werden zur Vermeidung der Doppelbesteuerung 
von Renten den vollständigen Sonderausgabenabzug 
von Altersvorsorgeaufwendungen auf das Jahr 2023 vor-
ziehen. – Auch da kann man klatschen.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der SPD und des Abg. Matthias W. Birkwald 
[DIE LINKE])

Da könnten eigentlich alle klatschen.
(Matthias W. Birkwald [DIE LINKE]: Ich 

klatsche, Herr Kollege!)
– Sehr gut. – Wir werden den Sparerpauschbetrag zum 
1. Januar 2023 um 200 Euro auf 1 000 Euro bzw. 
2 000 Euro für Zusammenveranlagte erhöhen.

(Beifall des Abg. Jörn König [AfD])
Den steuerlichen Ausbildungsfreibetrag erhöhen wir.

Das heißt: Es ist ein ganzer Strauß von wichtigen Ent-
lastungsmaßnahmen, der am Ende den Bürgerinnen und 
Bürgern in unserem Land zugutekommen wird.

Neben all diesen Punkten stehen für uns zweifelsohne 
der Abbau von steuerlichen Investitionshemmnissen und 
die Schaffung von gezielten Anreizen bei der Produktion 
von Sonnenenergie auf Wohngebäuden im Fokus. Wir 
wollen Bürokratie abbauen. Wir wollen, dass zumindest 
kleinere Betreiber von PV-Anlagen zukünftig möglichst 
gar nichts mehr mit dem Finanzamt zu tun haben und 
umgekehrt auch das Finanzamt möglichst nichts mit 
den Betreibern dieser kleinen Anlagen zu tun hat.

(Beifall bei Abgeordneten der FDP und der 
SPD und des Abg. Andreas Audretsch 
[BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN])

Wir haben in der vorangegangenen Debatte über die 
Herausforderungen, die in den nächsten Jahren vor uns 
stehen, diskutiert. Genau der Punkt der dezentralen Ener-
gieversorgung ist ein Mosaikstein, den wir heben können. 
Damit können wir auf der einen Seite ein erhebliches 
Entlastungsvolumen für die Bürgerinnen und Bürger 
schaffen und auf der anderen Seite einen Beitrag zur 
Energiesicherheit in Deutschland leisten.

Die FDP ist der Auffassung, dass hier sicherlich noch 
Verbesserungen im Laufe der Ausschussberatungen mög-
lich sind. Insgesamt wird im Jahressteuergesetz 2022 sehr 
viel Gutes auf den Weg gebracht. Wir modernisieren das 
Steuerrecht. Wir werden sicherlich umfangreiche Be-
richterstatterberatungen dazu haben. Insgesamt ist der 
Entwurf jetzt schon sehr gut. Ich lade alle Kolleginnen 
und Kollegen ein, diesen Entwurf in den Ausschussbera-
tungen noch ein Stück weit besser zu machen.

Ich danke Ihnen.
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(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der SPD und des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜ-
NEN)

Präsidentin Bärbel Bas:
Nächste Rednerin: für die CDU/CSU-Fraktion Antje 

Tillmann.
(Beifall bei der CDU/CSU)

Antje Tillmann (CDU/CSU):
Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Liebe Zuhörerinnen! Liebe Zuhörer! Herr Kollege 
Meyer, Ihrer Aufforderung, diesen Gesetzentwurf im 
Laufe des Gesetzgebungsverfahrens besser zu machen, 
kommen wir gern nach.

(Beifall des Abg. Dr. Michael Meister [CDU/ 
CSU])

Ich will dazu gleich ein paar Vorschläge bringen.
(Reinhard Houben [FDP]: Wir freuen uns!)

Tatsächlich haben Sie recht, dass dieser Entwurf schon 
eine ganze Reihe positiver Entlastungen für die Bürgerin-
nen und Bürger bringt. Sie haben die Erhöhung des Aus-
bildungsfreibetrags, die Erhöhung des Sparerpausch-
betrags – sie kommt zur richtigen Zeit, wo die Zinsen 
hoffentlich wieder steigen –, die Erhöhung der Home-
office-Pauschale und die Steuerfreistellung des Grund-
rentenzuschlags genannt. Das alles sind Maßnahmen, 
die wir mittragen können. Das ist eine gute Entlastung 
der Bürgerinnen und Bürger in dieser Situation. Dem 
werden wir zustimmen.

Bei der Photovoltaik brauchten Sie ein bisschen Nach-
hilfe. Sie mussten erst unseren Antrag abschreiben, um 
dann in diesem Gesetzentwurf die Steuerfreiheit sowohl 
in der Ertragsteuer als auch in der Umsatzsteuer auf Pho-
tovoltaikanlagen mit 30 kW – peak – auszuweiten. Wir 
werden im Laufe des Gesetzgebungsverfahrens hinterfra-
gen, ob wir das nicht auch für Solarthermie machen. 
Genau das können Sie dann gern wieder abschreiben. 
Wir werden diesen Gesetzentwurf in dem Punkt auch 
noch attraktiver machen.

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

Sich für die Rentenbesteuerung zu loben, ist ein biss-
chen sehr weit hergeholt, Herr Meyer; denn die Renten-
besteuerung ist tatsächlich verfassungsrechtlich vor-
geschrieben.

(Christoph Meyer [FDP]: Sie haben ja 16 Jahre 
nichts gemacht!)

Dass Sie den Sonderausgabenabzug vorziehen, ist gut 
und richtig. Aber Sie alle haben im Wahlkampf verspro-
chen, dass auch die zweite Stufe, nämlich die nachgela-
gerte Besteuerung später anfangen zu lassen, erfolgt.

(Matthias W. Birkwald [DIE LINKE]: Richtig! 
Wann kommt das?)

Genau das steht im Gesetzentwurf nirgendwo.
(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)

Sie halten Ihre Versprechen nicht. Sie betuppen die Bür-
ger. Dazu kommt, dass Sie sich 5 Milliarden Euro aus der 
Rentenbesteuerung dann auch noch im Entlastungspaket 
gutschreiben lassen, obwohl das mit der Ukraine nun 
wirklich überhaupt gar nichts zu tun hat.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Diese Entlastungspakete werden wir nach und nach hin-
terfragen.

Dass Sie, Herr Meyer von der FDP, die Steuer-ID nicht 
angesprochen haben, ist klar. Denn Sie verursachen mit 
dem Vorhaben einer Kombination aus Steuer-ID und 
Bankverbindung erhebliche Kosten und Bürokratie – 13 
zusätzliche Stellen, erhebliche Kosten in der Verwaltung 
und in der Wirtschaft. Tatsächlich wird in diesem Gesetz-
entwurf behauptet, dass Sie damit demnächst Hochwas-
ser-, Ukraine- oder Coronahilfen auszahlen könnten. 
Nein, Sie können nichts davon – gar nichts! Denn für 
keine dieser Maßnahmen hätten Sie nur die Steuer-ID 
und die Bankverbindung gebraucht. Sie verursachen Ak-
tionismus, Kosten, Bürokratie, ohne zu wissen, was Sie 
hinterher mit den Kenntnissen tatsächlich machen wol-
len. Wir wollen ein Gesamtkonzept, bevor wir dem zu-
stimmen. Wir wollen nicht, dass Banken zusätzliche Kos-
ten haben, ohne dass wir hinterher einen Nutzen daraus 
ziehen. Ihnen scheint das egal zu sein. Bürokratieabbau 
ist bei der FDP offensichtlich nicht auf der Tagesordnung.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Auch bei der Riester-Förderung machen Sie einen ers-
ten minimalen Schritt.

(Christoph Meyer [FDP]: Mehr als Sie die 
letzten 16 Jahre!)

Es ist richtig, dass Sie kinderzulageberechtigten Riester- 
Sparern mehr Zeit geben, Kindererziehungszeiten gel-
tend zu machen. Das ist gut und richtig. Aber noch besser 
wäre, die Eltern darauf hinzuweisen, dass sie einen An-
trag stellen müssen, damit ihnen diese Kinderzulagen 
nicht verloren gehen. Wir werden das im Gesetzgebungs-
verfahren fordern, damit hier nachjustiert wird. Ich hoffe, 
dass Sie da mitmachen. Es ist auch richtig, die Zulagen-
berechtigung erst zu prüfen und dann die Zulage aus-
zuzahlen. Auch das steht im Gesetzentwurf. Das ist 
aber längst Fakt. Das wird von den Zulagenstellen längst 
so gemacht.

Was Sie aber nicht tun – das ist gerade bei der dritten 
Säule der Altersvorsorge zwingend –, ist: Sie kümmern 
sich nach wie vor nicht um die Attraktivität der Riester- 
Verträge. 16 Millionen Sparer müssen seit Jahren mit 
einer niedrigen Rendite auskommen.

(Matthias W. Birkwald [DIE LINKE]: Es sind 
keine 16 Millionen Sparer!)

Sie haben die Vorschläge von uns seit einer Legislaturpe-
riode auf dem Tisch liegen, und nichts passiert. Wir könn-
ten die Beitragsgarantie optional sehr wohl reduzieren. 
Wir könnten den Kreis der Förderberechtigten ausweiten. 
Wir könnten ein kostenarmes Standardprodukt erstellen. 
Nichts davon tun Sie. Das heißt, Riester-Verträge werden 
nicht attraktiver. Tatsächlich ziehen sich die meisten An-
bieter daraus zurück.
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(Matthias W. Birkwald [DIE LINKE]: Das ist 
ein totes Pferd!)

Sie lassen die Bezieher kleiner Einkommen bei der Al-
tersvorsorge allein. Auch da werden wir nachsteuern.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)
Gebäude-AfA. Herr Meyer, leider haben Sie uns da nur 

die eine Hälfte erzählt. Ja, Sie heben die AfA von 2 auf 
3 Prozent. Aber jeder Steuerrechtler weiß, dass in § 7 
Absatz 4 Satz 2 EStG steht, dass man eine kürzere Nut-
zungsdauer des Gebäudes auch nachweisen kann. Diese 
Passage, die von vielen Investoren genutzt wird, strei-
chen Sie. Tatsächlich ist das keine Verbesserung, sondern 
eine Schlechterstellung von Investoren, die alte Gebäude 
sanieren wollen, und das zu einer Zeit, wo wir energeti-
sche Sanierung zwingend bräuchten. Auch da geht dieser 
Gesetzentwurf nicht weit genug. Wir werden im Gesetz-
gebungsverfahren die Grenze für anschaffungsnahe Her-
stellungskosten bei 15 Prozent hinterfragen. Dann haben 
Sie die Chance, dieses Gesetz besser zu machen.

Grunderwerbsteuer. Auch da gibt es kleine Verände-
rungen, die in die richtige Richtung gehen. Aber wir 
alle haben den Bürgerinnen und Bürgern versprochen, 
dass es bei der Grunderwerbsteuer einen Freibetrag für 
Familien für das selbstgenutzte Einfamilienhaus geben 
wird. Nichts davon steht im Gesetzentwurf.

Sie fangen vieles an, nichts davon wird tatsächlich 
fortgeführt. Wir werden im weiteren Verfahren viele Än-
derungsanträge einbringen, zum Beispiel für Kindergeld-
zahlungen bei Menschen mit Behinderungen, bei Kinder-
betreuungskosten, bei der gendergerechten Behandlung 
von Bürgerinnen und Bürgern.

Wir freuen uns auf die Diskussionen und fordern Sie 
gerne auf, unseren Anträgen zuzustimmen.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Präsidentin Bärbel Bas:
Nächster Redner: für die SPD-Fraktion Michael 

Schrodi.
(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN und der 
FDP)

Michael Schrodi (SPD):
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten 

Damen und Herren! Im Herbst sind immer die Festtage 
der Finanzpolitiker. Jedes Jahr wird über das Jahressteu-
ergesetz mit kleineren, aber auch größeren Veränderun-
gen im Steuerrecht beraten. In den letzten Jahren hatte 
dieses Jahressteuergesetz auch klangvolle Namen. Ich 
erinnere an das Jahr 2019: „Gesetz zur weiteren steuer-
lichen Förderung der Elektromobilität und zur Änderung 
weiterer steuerlicher Vorschriften“. Mit der Änderung der 
Hausleitung heißt es wieder Jahressteuergesetz; es stehen 
aber weiterhin sehr gute Inhalte drin. Diesmal könnte das 
Gesetz auch heißen: „Gesetz zur Umsetzung wichtiger 
Punkte aus dem Koalitionsvertrag“. Denn viel, was wir 
dort versprochen haben, liefern wir jetzt schon für das 
Jahr 2023; insgesamt 3,1 Milliarden Euro Entlastungen 
für die Bürgerinnen und Bürger. In dieser Zeit, glaube 

ich, ist dies auch ein guter Beitrag zur Krisenbewälti-
gung, meine sehr geehrten Damen und Herren.

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

Ja, wir liefern. Ich kann mich noch erinnern, dass wir in 
den Koalitionsverhandlungen darüber gesprochen haben, 
wie wir das Thema „Doppelbesteuerung von Renten“, die 
es jetzt noch nicht gibt, aber die wir natürlich auch für die 
Zukunft ausschließen wollen, angehen können. Wir ha-
ben jetzt vereinbart, die volle steuerliche Abzugsfähig-
keit der Rentenversicherungsbeiträge sogar auf 2023 vor-
zuziehen, was zusätzliche Milliardenentlastungen für die 
Menschen bedeutet. Übrigens: Die nachgelagerte Be-
steuerung werden wir genauso angehen. Hier sind wir 
noch auf dem Weg, das zu tun. Wir machen jetzt den 
ersten Schritt mit milliardenschweren Entlastungen. Der 
nächste wird kommen. Auch da liefert die Ampelkoaliti-
on.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN und der 
FDP – Matthias W. Birkwald [DIE LINKE]: 
Michael, sag noch mal den Anfang mit dem 
zweiten Teil! Wann kommt der zweite Teil?)

Als Nächstes: Erhöhung des Sparerpauschbetrages auf 
1 000 bzw. 2 000 Euro bei gemeinsam Veranlagten und 
Erhöhung des Ausbildungsfreibetrages. Aus meiner Sicht 
ist das eine wirkliche Neuerung. Ein junger Mensch 
macht eine Berufsausbildung – was wir ja wollen –, er 
wohnt auswärts, er bzw. die Eltern sind noch kindergeld-
berechtigt. Die Kosten, die dadurch verursacht werden, 
können auch steuerlich geltend gemacht werden. Dieser 
Betrag wird von 924 Euro auf 1 200 Euro angehoben. 
Auch das ist ein Signal. Wir wollen auch diejenigen, die 
eine Berufsausbildung machen oder die ihren Kindern 
diesen Weg bieten wollen, ein Stück weit mehr entlasten. 
Auch das ist ein Signal der Ampelkoalition, das bei den 
Menschen ankommt.

Auch bei der Homeoffice-Pauschale haben wir, glaube 
ich, Frau Tillmann, in der Großen Koalition eine sehr 
zeitnahe und unbürokratische Lösung gefunden. Wir ha-
ben im Koalitionsvertrag versprochen, sie zu evaluieren, 
und wir werden sie nach Möglichkeit auch entfristen. Das 
tun wir jetzt, indem wir den maximalen Abzugsbetrag 
sogar auf 1 000 Euro anheben.

Gleichzeitig gehen wir die Frage an, die steuerliche 
Abzugsfähigkeit des häuslichen Arbeitszimmers zu ver-
einfachen. Auch hier liefert die Ampel. Wir geben den 
Menschen, die zu Hause arbeiten, Sicherheit und mehr 
Möglichkeiten, sich dafür zu entscheiden, zu Hause zu 
arbeiten, gerade in einer sich verändernden Arbeitswelt. 
Auch hier liefert die Ampel. Das haben wir versprochen, 
meine sehr geehrten Damen und Herren.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)
Als Letztes. Durch die Vorschläge der Kommission 

Gas und Wärme zur Gaspreisbremse haben wir noch 
mal eine Aktualisierung dieses Vorhabens bekommen. 
Mit der Gaspreisbremse werden wir es schaffen, Men-
schen zu entlasten. Aber teilweise haben wir gesehen, 
auch in der Pandemie: Wir schaffen es oftmals nicht so 
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zielgenau, wie wir das wollen, weil wir das Instrument 
nicht haben. Jetzt werden wir eine Rechtsgrundlage dafür 
schaffen, dass wir Direktzahlungen an die Menschen auf 
den Weg bringen können und dass wir dieses Instrument 
der Direktzahlung auch in Zukunft nutzen können.

(Antje Tillmann [CDU/CSU]: Eben nicht!)

– Frau Tillmann, natürlich wird es dann möglich sein, und 
es ist dann auch der Wille der Ampel, dass wir das ziel-
genau machen können.

(Antje Tillmann [CDU/CSU]: Macht es doch 
jetzt zielgenau!)

Hubertus Heil hat gesagt: Es soll ein soziales Klima-
geld sein, damit diejenigen profitieren, die entsprechend 
mehr brauchen, und nicht diejenigen, die das nicht brau-
chen.

(Antje Tillmann [CDU/CSU]: Das steht aber 
im Gesetz nicht drin!)

Wir schaffen jetzt die Rechtsgrundlage, um den ersten 
Schritt zu machen und Direktzahlungen auf den Weg zu 
bringen, von denen wir gesehen haben: Sie sind wichtig, 
und es wäre in der Pandemie wichtig gewesen, sie ziel-
genau zu machen. Wir wollen das hinbekommen. Die 
Rechtsgrundlage wird jetzt geschaffen. Dies ist ein wei-
terer wichtiger Schritt für zukünftige Herausforderungen, 
was wir jetzt auf den Weg bringen.

Ich freue mich auf die weitere Beratung zu diesem 
Jahressteuergesetz.

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

Präsidentin Bärbel Bas:
Nächster Redner: für die AfD-Fraktion Jörn König.

(Beifall bei der AfD)

Jörn König (AfD):
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Kollegen! 

Liebe Steuerzahler! Alle Jahre wieder ein Jahressteuer-
gesetz, so auch dieses Jahr. Jedes Jahr wird an ein paar 
Stellschrauben gedreht, hier ein bisschen geändert, dort 
ein bisschen geflickt. Es ist und bleibt Flickschusterei. 
Ich will Ihnen auch sagen, warum. Der Gesetzgeber hat 
eigentlich verlässliche und verbindliche Rahmenbedin-
gungen zu schaffen und eben nicht ständig alle möglichen 
Gesetze zu verschlimmbessern.

(Beifall bei der AfD)

Das Ganze ist jedes Mal ein Arbeitsbeschaffungspro-
gramm für Bürokraten: vom Ministerium über das Par-
lament bis hin zum Steuerberater. Wann ging es Belgien 
wirtschaftlich am besten? Als mal 600 Tage keine Regie-
rung gebildet wurde. Da hatten die Leute zwei Jahre lang 
unverändert stabile Gesetze und konnten einfach wirt-
schaften.

(Reinhard Houben [FDP]: Unverantwortlich, 
was Sie da sagen! Absolut ohne Verantwortung 
fürs Land!)

Die Krönung unprofessioneller und übergriffiger Ar-
beitsweise erlebten wir 2019 im Prozess zum Jahressteu-
ergesetz 2020. Das Gesetz erhielt damals aus Marketing-
gründen den Titel „Gesetz zur weiteren steuerlichen 
Förderung der Elektromobilität“.

(Michael Schrodi [SPD]: Hervorragend!)

Frau „Dr.“ Giffey mit ihrem Gute-KiTa-Gesetz ließ da-
mals herzlich grüßen. An einem lauschigen Dienstag-
abend im November gegen 21 Uhr erhielten wir 32 Än-
derungsanträge der damaligen Regierungskoalition. 
Diese 32 Anträge sollten wir dann nach einer Nacht-
schicht morgens früh um 9 Uhr im Finanzausschuss ab-
stimmen – eine Missachtung der Oppositionskollegen 
sondergleichen und ein Ausdruck der unprofessionellen 
Arbeitsweise hier in diesem Parlament.

(Beifall bei der AfD)

Wissen Sie, was das Schöne an einem solchen Blind-
flug von ungeplanten Arbeiten ist? Dass der Misserfolg 
völlig überraschend eintritt.

Kommen wir zu den Stellschrauben im Jahressteuer-
gesetz 2022. Es sind insgesamt 16 Stück. Ich stelle mal 
ein paar exemplarisch heraus.

Erstens. Die Homeoffice-Pauschale wird entfristet und 
erhöht; das ist positiv.

Zweitens. Viele Frei- und Pauschbeträge werden 
manuell erhöht. Dies könnte man zum Beispiel mit einer 
Indexierung automatisch und dadurch viel besser lösen. 
Der Tarif auf Rädern lässt grüßen, den wir schon seit 
Ewigkeiten fordern.

(Beifall bei der AfD)

Drittens. Im Bewertungsgesetz wird die steuerliche 
Bewertung von Eigentumswohnungen und Einfamilien-
häusern geändert. Der Eigentümerverband Haus & Grund 
Deutschland schätzt die Erhöhung zwischen 20 und 
30 Prozent ein. Die Freibeträge beim Erben werden da-
durch schneller erreicht, und dann wird schneller und 
höher Erbschaftsteuer fällig. Zusammen mit der gerade 
aktuellen Grundsteuererklärung und einer Ausarbeitung 
des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages mit 
dem bezeichnenden Titel „Kompetenz des Bundes zur 
Erhebung einer einmaligen Vermögensabgabe in Krisen-
lagen“ könnte man meinen: Hier wird eine gezielte Ent-
eignung des Mittelstandes vorbereitet.

(Zuruf von der SPD: Da klatscht noch nicht 
mal die AfD! – Matthias W. Birkwald [DIE 
LINKE]: Er hat „Mittelstand“ mit „Mittel-
schicht“ verwechselt!)

Viertens. Es soll ein direkter Zahlungsweg vom Staat 
zum Bürger für öffentliche Leistungen unter Nutzung der 
Steuer-ID geschaffen werden. Das hört sich erst mal gut 
an, aber hier werden die Grundlagen gelegt, um große 
Gruppen des Volkes dauerhaft von direkten Staatszuwen-
dungen abhängig zu machen. Bürgergeld, direkter Zah-
lungsweg für öffentliche Leistungen – es scheint immer 
weiter in Richtung Umverteilung zu gehen.

(Dr. Sebastian Schäfer [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Was für ein Quatsch!)
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Wie viele Rettungspakete werden da von Ihnen noch 
kommen, die alle von der fleißigen Mittelschicht bezahlt 
werden müssen? Gehen Sie doch endlich mal einfach an 
die Ursachen ran!

(Beifall bei der AfD)
Der arbeitende Nettosteuerzahler, egal ob er Schneider, 
Koslowski oder Öztürk heißt, wird nur noch als maximal-
besteuerter, geduldeter und demütiger Finanzierungs-
sherpa behandelt. Das ist ein Skandal. Auch der indigene 
Deutsche, für den Arbeiten eine Religion ist und den die 
Regierung so liebevoll „Ataman-Kartoffel“ nennt,

(Marianne Schieder [SPD]: Oje, oje, oje! 
Heute bleibt uns nichts erspart!)

ja diese Kartoffel fragt sich, warum sie überhaupt noch 
arbeiten soll, wenn es sich nicht mehr zu arbeiten lohnt.

Ich kann mir nicht vorstellen, dass die AfD diesem 
Jahressteuergesetz zustimmen wird.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
(Beifall bei der AfD – Tim Klüssendorf [SPD]: 

Ganz schwache Rede!)

Präsidentin Bärbel Bas:
Nächster Redner: für die Fraktion Bündnis 90/Die 

Grünen Dr. Sebastian Schäfer.
(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 

bei der SPD und der FDP)

Dr. Sebastian Schäfer (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN):

Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen und Herren! In 
der akuten Krise wird die Bundesregierung bis zu 
200 Milliarden Euro bereitstellen, um für unsere Bür-
gerinnen und Bürger und unsere Unternehmen die Folgen 
der extremen Preisentwicklung bei den fossilen Energien 
abzufedern. Wir nehmen bis zu 200 Milliarden Euro neue 
Schulden auf, weil in der Vergangenheit falsche Entschei-
dungen getroffen wurden. Wir können diese nicht un-
geschehen machen und müssen einen Umgang damit fin-
den.

Diese Koalition betreibt aber nicht nur Vergangen-
heitsbewältigung, nicht nur Krisenpolitik, sondern diese 
Koalition gestaltet Zukunft,

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 
bei der SPD und der FDP – Antje Tillmann 
[CDU/CSU]: Das ist jetzt ein bisschen sehr 
hochgegriffen!)

und das sehen wir im Jahressteuergesetz. So werden wir 
ab 2023 für kleinere Solaranlagen bis 30 Kilowatt-peak 
Leistung die Umsatzsteuer für Kauf, Installation und Re-
paratur auf null absenken. Wir haben in diesem Kreis 
schon gelegentlich über die Umsatzsteuer und die Kom-
plexität bei den Ausnahmen gesprochen. Aber hier geht 
es darum, einen Investitionsanreiz für unsere Bürgerin-
nen und Bürger zu setzen, der auch volkswirtschaftlich 
echte Rendite bringt.

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

Christian Lindner nennt erneuerbare Energien zu 
Recht „Freiheitsenergien“. Gleichzeitig bauen wir damit – 
und das ist wesentlich – bürokratische Hürden ab. Vor-
steueranmeldungen werden genauso überflüssig wie die 
Nutzung der Kleinunternehmerregelungen. Auch die Er-
tragsteuer spielt bei den kleinen Anlagen keine Rolle 
mehr. Das entlastet Bürger/-innen, und das entlastet den 
Fiskus, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Fi-
nanzämtern. Die Erzeugung von Bürger/-innenstrom per 
Photovoltaikanlage wird einfacher denn je.

Ich möchte mich auch herzlich beim Bundesminister 
und seinem Haus bedanken, dass er Vorschläge der Län-
der Baden-Württemberg und Hessen ins Jahressteuer-
gesetz aufgenommen hat. Haushalts- und Finanzpoliti-
ker/-innen schimpfen ja gerne mal über die Länder; 
aber dort sitzt ganz viel Verwaltungsexpertise, die wir 
nutzen können, um Prozesse einfacher zu machen.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
Die Fortschrittskoalition nimmt konstruktive Vorschläge 
ernst, wenn es nicht nur stumpf heißt: „muss weg“.

Zuletzt hat die Gaspreiskommission die Idee einer so-
zial differenzierten Direktzahlung als grundsätzlich guten 
Mechanismus bezeichnet. Mit dem Aufbau eines direkten 
Auszahlungsweges für öffentliche Leistungen und der 
Nutzung der steuerlichen Identifikationsnummer wird 
die Fortschrittskoalition damit auch die Grundlagen für 
ein Klimageld auf den Weg bringen.

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

Nicht nur für die Gaspreisbremse ist ein solches Instru-
ment notwendig. Wir brauchen diesen Mechanismus 
auch, um Preisanstiege zu kompensieren, wenn das not-
wendig ist, um damit die Akzeptanz des Marktsystems zu 
erhöhen.

Herzlichen Dank.
(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

sowie bei Abgeordneten der SPD und der FDP)

Präsidentin Bärbel Bas:
Nächste Rednerin: für die Fraktion Die Linke Janine 

Wissler.
(Beifall bei der LINKEN)

Janine Wissler (DIE LINKE):
Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Im Jah-

ressteuergesetz werden viele Details neu geregelt, von 
der Homeoffice-Pauschale über Abschreibungsregelun-
gen und Freibeträge, und das ist in Teilen auch sinnvoll. 
Was aber bleibt, das sind die extremen Ungerechtigkeiten 
im Steuersystem, und die möchte ich an dieser Stelle 
genauer beleuchten.

Wenn man sich das Steueraufkommen anschaut, dann 
stellt man fest, dass ein großer Anteil aus Löhnen und 
Gehältern, also aus Erwerbsarbeit, stammt, während leis-
tungsloses Einkommen und Vermögen in diesem Land 
kaum besteuert wird. Wer nämlich, statt zu arbeiten, 
von den Dividenden seiner geerbten Aktien lebt, der zahlt 
nach der sogenannten Abgeltungsteuer pauschal nur 
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25 Prozent Steuern, egal ob er drei Belegschaftsaktien 
oder die Unternehmensmehrheit im Milliardenwert be-
sitzt – und das, meine Damen und Herren, ist zutiefst 
ungerecht.

(Beifall bei der LINKEN)
Die meisten wirklich reichen Menschen in Deutschland, 
die über Millionen- oder gar Milliardenvermögen ver-
fügen, sind nämlich nicht durch Erwerbsarbeit reich ge-
worden, sondern durch Kapitalerträge, und die müssen 
endlich angemessen besteuert werden.

(Beifall bei der LINKEN)
Der Anteil vermögensbezogener Steuern in Deutsch-

land ist verschwindend gering; er liegt bei nicht mal 
3 Prozent des Steueraufkommens. Während die unteren 
40 Prozent der Bevölkerung gar keine Ersparnisse haben 
oder sogar Schulden, verfügen die oberen 10 Prozent über 
zwei Drittel des gesamten Vermögens. Höchste Zeit für 
die Wiedererhebung der Vermögensteuer!

Auch bei den Erbschaften gibt es ungerechte Steuer-
löcher, die geschlossen werden müssen, zum Beispiel 
durch so ein Gesetz. Es kommt immer wieder vor, dass 
jemand ein Unternehmen im Wert von 500 Millionen 
Euro erbt, aber dann keinen Cent Erbschaftsteuer bezahlt. 
Die Steuergesetze werden ja nicht nur kreativ genutzt und 
fantasievoll gedehnt, sondern handfester Steuerbetrug 
wird systematisch organisiert. Wir haben diese Woche 
schon darüber geredet: Allein im Cum-ex-Skandal wurde 
die Gesellschaft um mindestens 32 Milliarden Euro be-
trogen – 32 Milliarden Euro, die Schulen und Kranken-
häuser gut hätten gebrauchen können.

(Beifall bei der LINKEN)
Der tatsächlich festgestellte Steuerbetrug lag im Jahr 2020 
bei 1,25 Milliarden Euro. Zum Vergleich: Der vieldis-
kutierte Sozialleistungsbetrug lag bei 57 Millionen Euro. 
Der Schaden durch Steuerbetrug ist also 22-mal höher.

Während Menschen, die Grundsicherung beziehen, 
Probleme mit dem Jobcenter bekommen, weil sie Ge-
schenke von Verwandten erhalten, bereichern sich andere 
weitgehend ungestört. Das hat auch damit zu tun, dass die 
Steuerfahndungen in Deutschland so schlecht ausgestat-
tet sind, dass regelmäßige Betriebsprüfungen überhaupt 
nicht möglich sind. Es ist also nicht das Sozialsystem, das 
missbraucht wird, es ist das Steuersystem mit seinen 
Schlupflöchern und unentdeckten Steuerhinterziehern, 
und daran ändert dieses Gesetz leider überhaupt nichts.

Nicht nur Reichtum vererbt sich, auch Armut. Wer arm 
ist, kann sich so viel anstrengen, wie er will – der viel-
gepriesene Aufstieg durch Bildung und Arbeit funktio-
niert nicht. Deshalb: Wer Armut bekämpfen will, der 
muss Reichtum umverteilen durch eine höhere Besteue-
rung großer Vermögen und hoher Einkommen.

(Beifall bei der LINKEN)
Das fordern wir als Linke, und das fordert auch die Ini-
tiative #IchBinArmutsbetroffen, die morgen vor dem 
Kanzleramt demonstriert. Denn für Armut, meine Damen 
und Herren, müssen sich nicht die Betroffenen schämen – 
für Armut muss sich eine Politik schämen, die es zulässt.

Vielen Dank.

(Beifall bei der LINKEN)

Präsidentin Bärbel Bas:
Nächster Redner: für die SPD-Fraktion Parsa Marvi.

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

Parsa Marvi (SPD):
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und 

Kollegen! Ja, das Jahressteuergesetz 2022 mag etwas 
technisch daherkommen, und es ist in der Tat ein kom-
plexes Gesetz – das haben wir heute schon durch ver-
schiedene liebevolle Detailbetrachtungen gehört – mit 
einer Vielzahl von Paragrafen und Bestimmungen, die 
wir hier im Steuerrecht als Ampel angehen und moder-
nisieren. Aber es ist ein echtes Fortschrittsgesetz, ein 
weiterer Baustein, um einen Beitrag zur aktuellen Krisen-
lage zu leisten, aber auch, um den Ampelkoalitionsver-
trag weiter erfolgreich umzusetzen.

Da haben wir in der Steuerpolitik schon einiges ge-
meinsam auf den Weg gebracht. Aber angesichts von – 
ich habe es mir mal genau angeschaut – 115 Einträgen 
unter dem Begriff „Steuer“ im Ampelkoalitionsvertrag 
haben wir noch einiges vor uns. Wenn der Redner der 
AfD augenscheinlich keine Lust hat auf eine handlungs-
fähige Regierung in dieser Krisenlage in Deutschland, 
sage ich Ihnen: Wir sind außerordentlich froh, dass wir 
regieren. Wir haben außerordentlich Lust, Steuer- und 
damit auch immer Gesellschafts- und Wirtschaftspolitik 
in diesem Land zu gestalten, meine Damen und Herren.

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

Wir vereinfachen mit diesem Gesetz. Wir entbürokra-
tisieren; wir schaffen Rechtssicherheit; wir helfen mit 
steuerlichen Maßnahmen bei der Energiewende, weg 
von fossilen Energieträgern; wir fördern den Wohnungs-
bau, und wir entlasten in einer Zeit von eingetretenen 
Teuerungen und sicherlich im nächsten Jahr noch andau-
ernden Teuerungen. So wie ich es letzte Woche hier ge-
sagt habe: Diese Koalition bringt Woche für Woche Ge-
setze zur Entlastung und zur Stärkung des Standorts 
Deutschland auf den Weg. Diese Koalition kann Krisen-
politik. Das haben wir inzwischen mit mehreren Entlas-
tungspaketen mit einem Volumen von über 300 Milliar-
den Euro bewiesen, mit denen wir das Land sicher durch 
diesen Herbst und Winter bringen wollen.

Wir machen mit diesem Jahressteuergesetz genau dort 
weiter, wo wir mit dem Vierten Corona-Steuerhilfegesetz 
aufgehört haben, für Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer, zum Beispiel bei der Förderung von mobilem und 
digitalem Arbeiten. Das ist jetzt, in dieser erneuten Coro-
naherbstwelle, besonders wichtig, aber auch weit darüber 
hinaus ein Megatrend, der von Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmern als Angebot gewollt und genutzt wird. 
Ein Viertel aller Beschäftigten arbeitet bereits im Home-
office, doppelt so viele wie vor der Pandemie.

Ich bin mir ganz sicher: Diese Entwicklung wird sich 
auch in postpandemischen Zeiten verstärken und so wei-
tergehen. Wir wollen als SPD-Fraktion das Thema 
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Homeoffice gesamtgesetzlich weiter auf der Agenda hal-
ten, wie Sie wissen. Aber wir wollen es jetzt mit diesem 
Gesetz steuerlich konkret fördern, mit einer verbesserten 
Homeoffice-Pauschale und verbesserten Regelungen für 
das sogenannte häusliche Arbeitszimmer.

Das ist eine Ampelsteuerpolitik, die den Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmern nützt. Wir als Ampel sind eine 
Arbeitnehmerkoalition. Wir helfen den kleinen Sparern 
durch die Erhöhung des Sparerpauschbetrags. Wir helfen 
Familien bei den Kosten für Studium und Ausbildung 
durch die Erhöhung des Ausbildungsfreibetrags. Wir zie-
hen den 100-prozentigen Sonderausgabenabzug für Al-
tersvorsorgeaufwendungen auf 2023 vor.

Sie haben zwar recht, Frau Tillmann, dieses Gesetz 
wäre auch ohne Zeitenwende, ohne Krisenlage gekom-
men, aber es hilft doch – das müssen Sie doch auch 
sagen – mit den größeren und kleineren Schrauben, die 
wir hier drehen, um ganz konkret der Inflation entgegen-
zuwirken.

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

Das ist jetzt mein zweites Gesetz, bei dem ich als 
Berichterstatter mitarbeiten darf. Beim ersten, beim Co-
rona-Steuerhilfegesetz, ist es sehr erfolgreich gelungen. 
Ich bin mir sicher, dass wir das Struck’sche Gesetz hier 
anwenden, noch auf schlaue Ideen kommen und ein gutes 
Werk der Bundesregierung als Parlament noch besser 
machen.

Vielen Dank.
(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN und der 
FDP)

Präsidentin Bärbel Bas:
Nächster Redner ist für die CDU/CSU-Fraktion Olav 

Gutting. Wir feiern alle gemeinsam mit ihm seinen heu-
tigen Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch im Namen 
des ganzen Hauses!

(Beifall)

Olav Gutting (CDU/CSU):
Vielen Dank, Frau Präsidentin. – Liebe Kolleginnen 

und Kollegen! Herzerwärmend! Was gibt es Schöneres, 
als an seinem Geburtstag hier in diesem Hohen Haus zu 
einem wichtigen Gesetz zu sprechen?

(Zuruf von der LINKEN: Saalrunde!)
Aber das Jahressteuergesetz ist wie der Geburtstag: Es 
kommt regelmäßig. Ich habe mittlerweile schon viele 
Jahressteuergesetze gesehen und darf hier heute sagen: 
Der Entwurf für das Jahr 2022 ist tatsächlich nicht der 
schlechteste.

(Beifall bei Abgeordneten des BÜNDNIS-
SES 90/DIE GRÜNEN und der FDP)

Da ist einiges an Entlastungen für die Steuerzahler 
drin; wir haben es vorhin schon gehört: Erhöhung des 
Sparerfreibetrags, Erhöhung der Homeoffice-Pauschale, 
Erhöhung des Ausbildungsfreibetrags. Das entspricht ja 
auch Vorschlägen, die wir in der letzten Legislaturperiode 

immer wieder gemacht haben, aber leider mit einem Fi-
nanzminister Olaf Scholz nicht durchsetzen konnten. 
Deswegen an dieser Stelle erst mal ein ehrliches Lob an 
Christian Lindner; Florian, du kannst es ihm ausrichten. 
Das ist ehrlich gemeint. Da sind gute Sachen drin.

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

Aber wir wären natürlich eine schlechte Opposition, 
hätten wir nicht auch Kritik und eigene Verbesserungs-
vorschläge. Ich muss sagen: Das Eigenlob, das hier einige 
der Koalitionsredner abgefeiert haben, ist schon stark 
übertrieben.

Es ist gut, dass sich der Abschreibungssatz für Ge-
bäude im nächsten Jahr von 2 auf 3 Prozent erhöhen soll. 
Diese Forderung hatten wir von der Union auch schon 
lange gestellt, konnten sie in den letzten acht Jahren ge-
genüber dem Koalitionspartner aber nie durchsetzen. 
Aber es ist unverständlich, warum wir jetzt die Möglich-
keit des Nachweises einer kürzeren Abschreibungsdauer 
hier streichen sollen; denn das – Antje Tillmann hat es 
vorhin schon gesagt – ist keine Erleichterung, das bedeu-
tet keine Entlastung für die Bürgerinnen und Bürger, 
sondern es bedeutet, dass Sie gerade dort, wo die Sanie-
rung jetzt so wichtig wäre, im Altbestand, wo wir die 
CO2-Treiber haben, die energetische Sanierung erschwe-
ren, es für Investoren schwieriger machen, dort vernünf-
tig die Sanierung anzugehen. Da sollten Sie wirklich 
noch mal nachdenken, ob diese Streichung in dieser Si-
tuation Sinn macht.

Zweiter Punkt: Riester. Es wurde vorhin schon an-
gesprochen: Sie vertun auch hier eine Chance bei diesem 
Jahressteuergesetz. Die lange Niedrigzinsphase in der 
Kombination mit der Absenkung des Höchstrechnungs-
zinssatzes zum 1. Januar dieses Jahres

(Matthias W. Birkwald [DIE LINKE]: 
0,25 Prozent!)

bedeutet im Prinzip das faktische Aus für viele geförderte 
Verträge mit 100-prozentiger Beitragsgarantie. Kein An-
bieter hat in diesem Jahr entsprechende Produkte angebo-
ten, und viele Altverträge werden nicht mehr bedient. 
Hier entsteht sehenden Auges tatsächlich eine Versor-
gungslücke bei der geförderten Altersversorgung bei Ge-
ringverdienern und bei Familien.

(Matthias W. Birkwald [DIE LINKE]: Dann 
hebt doch das Rentenniveau an! Dann braucht 
man keinen Riester!)

Die Lösung wäre einfach. Wir könnten die Bruttobei-
tragsgarantie von 100 Prozent zum Beispiel auf 80 Pro-
zent absenken. Mit dieser Absenkung gäbe es sowohl im 
Neu- wie auch im Bestandsgeschäft wieder mehr Mög-
lichkeiten zur Investition. Es kann ein renditeträchtiges 
Produkt bei gleichzeitiger Risikoabsicherung entwickelt 
werden. Aber die 100-prozentige Beitragsgarantie ist tat-
sächlich von gestern.

(Matthias W. Birkwald [DIE LINKE]: Da 
klatscht noch nicht mal die eigene Fraktion!)

Der dritte Punkt, den wir von der Union an dieser Stelle 
anzumerken haben, ist, dass die Einführung eines neuen 
Umsatzsteuersatzes von null bei der Lieferung von Solar-
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modulen an private Photovoltaikbetreiber – wie soll ich 
es sagen? – ordnungspolitisch schon etwas bizarr ist. 
Aber es ist richtig, es ist eine gute Möglichkeit zur Ent-
bürokratisierung für die Bürger. Aber auch hier muss die 
Ampel noch mal nachbessern. Sie haben die Klarstellung 
vergessen, dass es auch beim Mieten, bei Mietkauf, bei 
Ratenkauf von Solaranlagen hier zu einer Anwendung 
des Nullsteuersatzes kommen muss. Da müssen Sie 
noch mal nachbessern.

Wenn man das anpackt, dann sollte man tatsächlich 
auch die Solarthermieanlagen in diese Regelung mitein-
beziehen; denn auch diese Anlagen produzieren ja mit 
Energie aus Sonnenstrom Wärme, und deswegen gehören 
die auch in den Anwendungsbereich des Nullsteuersat-
zes.

Wir sind die konstruktive Oppositionsfraktion. Ich 
glaube, das hat heute noch mal jeder erkennen können.

(Tim Klüssendorf [SPD]: Heute ja!)

Wir machen konkrete Verbesserungsvorschläge.

(Tim Klüssendorf [SPD]: Weil Sie Geburtstag 
haben!)

– Auch deswegen natürlich; aber wir sind ja auch sonst 
immer konstruktiv. – Wir erwarten jetzt mit Spannung die 
Vorschläge des Bundesrates, über den auch noch einiges 
aus den Ländern kommen wird. Ich freue mich jedenfalls 
auf die weiteren Beratungen und auf die Verbesserungen – 
hoffentlich sind es Verbesserungen – zu diesem Gesetz. 
In diesem Sinne: Gehen wir’s an!

(Beifall bei der CDU/CSU)

Präsidentin Bärbel Bas:
Nächster Redner: für die Fraktion Bündnis 90/Die 

Grünen Sascha Müller.

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

Sascha Müller (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine Damen und Her-

ren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Erstmals legt die 
Fortschrittskoalition ein Jahressteuergesetz vor und setzt 
damit im Steuerrecht eine ganze Reihe von Regelungen 
um, die im Koalitionsvertrag verankert worden sind. 
Dazu gehört beispielsweise die Vermeidung der Doppel-
besteuerung der Renten. Durch das Vorziehen der voll-
ständigen steuerlichen Absetzbarkeit von Aufwendungen 
für die Altersvorsorge sorgen wir auch für weitere Ent-
lastungen. Oder denken wir auch an die Entfristung der 
Homeoffice-Pauschale, mit der wir Veränderungen in der 
Arbeitswelt Rechnung tragen. Entscheidende Verbes-
serungen und Erleichterungen nehmen wir bei der Photo-
voltaik vor. Damit sorgen wir für einen weiteren Push für 
die Energiewende. Und vieles andere mehr. Das zeigt: 
Entgegen anderslautenden, auch hier im Haus mitunter 
artikulierten Gerüchten funktioniert die Ampel gut. Sie 
funktioniert.

(Lachen bei Abgeordneten der CDU/CSU – 
Beatrix von Storch [AfD]: Exzellent!)

Wir bringen nicht nur drei Entlastungspakete im Wert 
von 95 Milliarden Euro und einen Abwehrschirm von 
200 Milliarden Euro auf den Weg. Wir sichern nicht nur 
unsere Energieversorgung trotz des Ausbleibens der Gas-
lieferungen aus Russland. Wir bekämpfen nicht nur die 
Inflation mit Gaspreisbremse und Strompreisdeckel. Wir 
arbeiten nicht nur an einer sicheren und sauberen Ener-
gieversorgung auf Basis von erneuerbaren Energien. 
Nein, wir modernisieren gleichzeitig auch das Steuer-
recht und bringen mit dem Auszahlungsmechanismus 
für künftige Entlastungen eine kleine Revolution auf 
den Weg.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und bei der SPD sowie des Abg. Manfred 
Todtenhausen [FDP])

Erstmals wird der Staat in die Lage versetzt, Geldzah-
lungen an alle Bürger/-innen vorzunehmen, und das eben 
ohne bürokratische Antragsverfahren. Mussten wir bei 
der Energiepreispauschale noch den Umweg über die 
Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber gehen, so kann künftig 
der Staat etwa ein Klimageld direkt auf das mit der Steu-
er-ID verknüpfte Bankkonto überweisen.

(Antje Tillmann [CDU/CSU]: Das kann er 
eben nicht, weil er keine Einkünfte hat!)

Ja, dieses Vorhaben ist zunächst ein Kraftakt, aber ein 
lohnender Kraftakt, und wir sollten das so zügig wie 
möglich angehen. Auch die Länder unterstützen diesen 
Weg und haben sich gerade erst noch eine schnelle Um-
setzung gewünscht, und das ist auch unser Wunsch.

(Beifall bei Abgeordneten des BÜNDNIS-
SES 90/DIE GRÜNEN)

Eine weitere Neuerung ist, dass wir die lineare Ab-
schreibung neuer Gebäude in diesem Gesetzentwurf 
von jährlich 2 Prozent auf 3 Prozent anheben. Es kommt 
dem Schaffen neuen Wohnraumes zugute. Für uns Grüne 
würde es noch besser, wenn wir das auch gezielt mit der 
Schaffung von energetisch effizientem Wohnraum ver-
binden könnten.

Sie sehen: Es gibt eine ganze Reihe von guten Punkten 
in diesem Gesetzentwurf. Ich will nicht ausschließen, 
dass wir noch den einen oder anderen guten Punkt im 
weiteren parlamentarischen Verfahren ergänzen werden. 
Insofern freue ich mich auf die weitere Erörterung in den 
Berichterstattergesprächen, in der anstehenden Anhörung 
und im Ausschuss und danke für die Aufmerksamkeit.

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

Präsidentin Bärbel Bas:
Nächster Redner: für die SPD-Fraktion Tim 

Klüssendorf.
(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN und der 
FDP)

Tim Klüssendorf (SPD):
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und 

Kollegen! Ich habe mich über so viel Konstruktivität der 
CDU/CSU-Fraktion sehr gefreut, nachdem wir gestern in 
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der Cum-ex-Debatte doch die eine oder andere Auseinan-
dersetzung hatten. So stelle ich mir das vor. Daher freue 
ich mich, dass meine Rede von gestern so schnell Wir-
kung erzielt hat. Vielen Dank dafür!

(Beifall bei Abgeordneten der SPD und des 
BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN – Zurufe 
von der CDU/CSU)

Ich möchte heute aber meine Redezeit nutzen, um noch 
einmal ausführlich über das Thema PV zu sprechen, weil 
das auf jeden Fall einen riesigen Schritt in Richtung we-
niger Bürokratie und für den Ausbau der erneuerbaren 
Energien bedeutet. Wir haben uns im Koalitionsvertrag 
und in der Ampelregierung darauf festgelegt, dass wir die 
PV von 60 Gigawatt auf 200 Gigawatt bis 2030 ausbauen 
wollen. Das Jahressteuergesetz heute ist tatsächlich ein 
wesentlicher Schritt dahin. Wir entbürokratisieren, wir 
erleichtern.

Um das deutlich zu machen, will ich einmal kurz dar-
stellen, wie eigentlich der Weg ist und was ich alles zu 
beachten habe, wenn ich eine Familie habe und auf mein 
Einfamilienhaus eine PV-Anlage setzen will. Das fängt 
natürlich damit an, dass man sich nach den baurecht-
lichen Vorschriften erkundigen muss. Fördermittel be-
antragen, bewilligen lassen – das sind alles Themen, die 
uns im Steuerprozess gar nichts angehen –, Anlagenpro-
tokoll vom Handwerksbetrieb ausstellen lassen, Daten 
dem Netzbetreiber melden, bei der Bundesnetzagentur 
ins Marktstammdatenregister eintragen lassen, die An-
lage versichern, Zähler anschaffen – das ist übrigens gar 
nicht trivial, weil die Stadtwerke im Moment riesige Pro-
bleme haben, die ganzen Zähler zu beschaffen –, Netz-
betreiber wegen der Einspeisevergütung ansprechen, und 
bei größeren Anlagen über 10 kWp muss ich auch noch 
ein Gewerbe anmelden. Das ist der erste Teil; da bin ich 
noch gar nicht beim steuerlichen Teil.

Jetzt kommt der steuerliche Teil. Die Verbraucherzen-
trale sagt: Bitte klären Sie vorher die steuerrechtlichen 
Fragen; denn Sie werden sonst am Ende auf gar keinen 
Fall zum Erfolg kommen. – Umsatzsteuer: einfacher 
Weg: Kleinunternehmerregelung. Das heißt, ich habe 
Umsätze von weniger als 22 000 Euro im ersten Jahr, 
50 000 Euro im Folgejahr. Das ist ganz gut, weil man 
dann wenig Bürokratie hat. Der Nachteil ist: Ich kann 
die Umsatzsteuer nicht als Vorsteuer erstatten lassen. 
Das heißt, die Anschaffungskosten sind sozusagen höher. 
Man hat also einen Anreiz, doch Umsatzsteuer anzumel-
den.

Was passiert aber, wenn ich Umsatzsteuer anmelde? 
Ich kann mir eigentlich ein Büro im Finanzamt einrich-
ten, weil ich schon mit einer normalen Familie monatlich 
Vorsteueranmeldungen leisten muss. Bei Nachrüstungen 
mit Batteriespeichern kommt sogar dazu, dass ich meine 
Batterie noch mal einzeln anmelden muss. Die normale 
Solarenergieanlage und die Batterieanlage werden dann 
also noch mal einzeln dem Finanzamt gemeldet.

Man merkt also: Okay, das ist schon eine Menge an 
Bürokratie. Ich bin jetzt aber noch nicht bei der Einkom-
mensteuer. Die Einkommensteuer kommt auch noch 
obendrauf. Maximal 10 kWp darf ich haben, dann zählt 
es als Liebhaberei. Die durchschnittliche Solarenergie-

anlage hat aber 7 bis 15 kWp. 7 bis 15 kWp sind natürlich 
bei einem Grenzwert von 10 kWp relativ ungünstig. Das 
heißt, auch da gibt es eine große Problematik, die wir mit 
diesem Gesetz angehen.

Ohne Vereinfachungsregelungen habe ich also auch 
mit der Einkommensteuer noch eine Menge Bürokratie 
zu erledigen. Und deswegen jetzt ganz wichtig – in den 
letzten 20 Sekunden meiner Redezeit –: Was macht die-
ses Jahressteuergesetz? Einkommensteuer: Wir setzen 
den Grenzwert hoch auf 30 kWp – extrem wichtig, um 
steuerfrei zu sein und die Liebhaberei auszudehnen. Um-
satzsteuer: Wir führen den Nullsteuersatz ein, sodass die 
Kleinunternehmerregelung ohne finanzielle Nachteile 
anzuwenden ist und von allen genutzt werden kann. 
Und einen dritten Punkt noch: Die Lohnsteuerhilfever-
eine dürfen künftig auch beraten. Das dürfen sie im Mo-
ment noch nicht. Das ist ein wirklich ganz wesentlicher 
Schritt der Entbürokratisierung. Ich freue mich, dass wir 
heute mit diesem Gesetz einen ganzen Schritt voran-
gehen.

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

Präsidentin Bärbel Bas:
Vielen Dank. – Ich schließe die Aussprache.
Interfraktionell wird Überweisung des Gesetzentwur-

fes auf Drucksache 20/3879 an die in der Tagesordnung 
aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. – Ich sehe keine 
anderen Vorschläge. Dann ist das der Fall. Dann verfah-
ren wir wie vorgeschlagen.

Ich rufe jetzt auf den Tagesordnungspunkt 26:
Beratung des Antrags der Fraktion der CDU/CSU
Fach- und Arbeitskräfte mit zielgerichteten 
Maßnahmen im Inland gewinnen
Drucksache 20/3935

Für die Aussprache wurde eine Dauer von 68 Minuten 
vereinbart. – Ich bitte alle Kolleginnen und Kollegen, die 
Plätze einzunehmen.

Ich eröffne die Aussprache, und zuerst hat das Wort für 
die CDU/CSU-Fraktion Dr. Klaus Wiener.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Dr. Klaus Wiener (CDU/CSU):
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und 

Kollegen! Der Fachkräftemangel droht zu einer massiven 
Wachstumsbremse für die deutsche Wirtschaft zu wer-
den. Schätzungen gehen davon aus, dass unser Wachs-
tumspotenzial – auch aufgrund des Fachkräftemangels – 
in den nächsten Jahren deutlich schrumpfen wird. Damit 
ist der Fachkräftemangel neben der Energieversorgung 
eine der größten wirtschaftlichen Herausforderungen un-
serer Tage.

Wenn das Produktionspotenzial nur noch auf 0,7 Pro-
zent taxiert wird – das kann man so auch in der jüngsten 
Gemeinschaftsdiagnose nachlesen –, dann hört sich das 
vielleicht zunächst mal harmlos an. Das ist es aber nicht. 
Denn über einen Zeitraum von zehn Jahren beträgt der 
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Verlust, den man gegenüber einer Welt mit 1,5 Prozent 
Wachstum hat, 320 Milliarden Euro. Ich habe das auch 
mal in eine Rechnungseinheit übersetzt, die Sie alle jetzt 
ja ganz gut kennen: Das sind etwa 1,5 Doppel-Wumms, 
also viel Geld.

(Beifall des Abg. Sepp Müller [CDU/CSU])
Versuche, das Fachkräfteproblem zu lindern, gibt es ja 

schon länger. Ich erinnere zum Beispiel an das Fachkräf-
teeinwanderungsgesetz. Obwohl in der Sache ordentlich 
gemacht, funktioniert das mit der Zuwanderung von 
Fachkräften immer noch nicht so richtig hier in Deutsch-
land. Menschen, die zu uns kommen, sind oftmals irgend-
wann auch wieder weg. Tatsächlich ist es so, dass jeder 
Zweite, der nach Deutschland einwandert, dann auch 
wieder Deutschland verlässt – ein ernüchternder Befund, 
wie ich finde.

Ich kann Ihnen auch sagen, woran das liegt, zumindest 
zu einem ganz wesentlichen Teil. Ich habe selbst mal fünf 
Jahre im Ausland gelebt und mit vielen Menschen mit 
guter Ausbildung und auch hoher internationaler Mobi-
lität gesprochen. Was wollen diese Menschen, wenn sie 
migrieren? Na ja, ganz einfach: Sie wollen Geld ver-
dienen, weil sie sich eine Existenz aufbauen wollen. 
Wenn sie aber in Deutschland ihre erste Gehaltsabrech-
nung bekommen, dann sind sie geschockt: 40 bis 50 Pro-
zent gehen locker weg. Bei Ledigen der Steuerklasse I 
liegt der Selbstbehalt des Einkommens gerade noch bei 
35 Prozent. Das können Sie jedes Jahr beim Bund der 
Steuerzahler nachlesen. Aber selbst trotz dieser hohen 
Belastung wollen Sie noch draufsatteln, obwohl in 
Deutschland doch schon Fachkräfte oftmals den Spitzen-
steuersatz zahlen. So etwas spricht sich schnell rum. Und 
weil es in nahezu allen anderen Ländern, mit denen wir 
um gute Leute konkurrieren, nicht so ist, sind viele dann 
auch schnell wieder weg.

Ein weiteres Problem, über das hier auch gestern schon 
intensiv debattiert wurde, ist Ihr Paradigmenwechsel in 
der Einwanderungspolitik. Mit dem Spurwechsel machen 
Sie aus illegaler Einwanderung per Gesetzesbeschluss 
einfach mal so legale Einwanderung. Das allein finde 
ich aus rechtsstaatlicher Sicht schon bemerkenswert.

(Beifall bei der CDU/CSU – Zurufe der Abg. 
Manuel Gava [SPD] und Kaweh Mansoori 
[SPD])

Noch viel schlimmer aber ist – noch viel schlimmer 
aber ist –, dass Sie dabei gar nicht genau hinsehen, was 
die Menschen, die zu uns kommen, wirklich können. Ich 
glaube, viele von Ihnen haben überhaupt gar keine Vor-
stellung davon, was Zerspanungstechniker, Mechatroni-
ker oder Heizungsbauer heute so können müssen. Haben 
Sie schon mal von computergesteuerten Dreh- und Fräs-
maschinen gehört?

(Zurufe von der SPD: Ja! – Bernd Rützel 
[SPD]: Die habe ich schon bedient! 1983 
habe ich die bedient! – Zuruf des Abg. Manuel 
Gava [SPD])

Damit produktiv umzugehen, das lernt man nicht mal so 
nebenbei in einem Schnellkurs. Um das zu beherrschen, 
brauchen Sie eine gute Schulausbildung und eine drei- bis 
dreieinhalbjährige Berufsausbildung. Und selbst dann 

stehen Sie noch ganz am Anfang Ihres Könnens. Ich 
kann das so ein bisschen beurteilen, weil ich vor meinem 
Studium der Volkswirtschaft auch mal eine Ausbildung 
zum Energieanlagenelektroniker gemacht habe. – Nein, 
mit dem Spurwechsel werden Sie den Fachkräftemangel 
nicht bekämpfen. Das ist eine Illusion.

(Beifall bei der CDU/CSU)

In den kommenden 15 Jahren werden knapp 13 Millio-
nen Babyboomer – diese Zahl muss man sich mal auf der 
Zunge zergehen lassen – in Rente gehen. Das heißt, der 
Fachkräftemangel, der heute schon ein großes Problem 
ist, droht zu einem noch viel größeren zu werden. Des-
halb müssen auch in dieser Frage wirklich alle Optionen 
auf den Tisch. Dazu gehört zuallererst natürlich auch, 
dass wir die im Inland vorhandenen Potenziale heben; 
denn da ist noch einiges zu heben.

In unserem Antrag haben wir formuliert, was zu tun ist. 
Ich nenne hier nur einige Punkte. Zum einen muss die 
Zahl der Schulabbrecher verringert werden. 2020 haben 
rund 45 000 Schülerinnen und Schüler die Schule ohne 
Abschluss verlassen. Das ist zu viel. Deshalb muss die 
Bundesregierung mit den Ländern sprechen und darauf 
hinwirken, dass die Berufsorientierung in den Schulen 
verbessert wird. Auch müssen Schulpläne so ausgestaltet 
werden, dass unsere Schülerinnen und Schüler fit für den 
Berufsalltag sind. Auch Fliesenleger müssen übrigens 
den Satz des Pythagoras kennen.

(Enrico Komning [AfD]: Den sollte jeder 
kennen!)

Wir müssen auch mehr junge Menschen für die Hand-
werksberufe begeistern. Das gilt gerade auch für Mäd-
chen. Ich habe vor ein paar Monaten die Rede bei einer 
Lossprechung von Elektronikern bei mir im Wahlkreis 
gemacht. Von den insgesamt 50 neuen Gesellen war ge-
rade mal eine junge Dame dabei. Ich glaube, auch hier ist 
ein großer Hebel.

Hinsichtlich der finanziellen Ausstattung ist es immer 
noch so, dass die berufliche Bildung deutlich weniger 
unterstützt wird als die akademische. Ich gebe nur ein 
Beispiel: Die Kosten der überbetrieblichen Ausbildung 
werden immer noch zu einem großen Teil von den Un-
ternehmen selbst getragen. Das trifft dann gerade die 
kleinen und die mittleren Unternehmen, die hier zur 
Kasse gebeten werden. Ich glaube, niemand käme auf 
die Idee, die akademische Ausbildung den Großunterneh-
men in Rechnung zu stellen.

(Beifall bei der CDU/CSU – Zuruf der Abg. 
Beate Müller-Gemmeke [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN])

Da ich schon die akademische Ausbildung angespro-
chen habe: Wir müssen natürlich auch Studierende zu 
Beginn des Studiums viel enger durch gezielte Pro-
gramme begleiten. Nur so können wir Studienabbrecher 
und Studienabbrecherinnen schneller auffangen. Mit ei-
ner Abbruchquote von 27 Prozent im Jahr 2018 ist auch 
hier das Potenzial erheblich.

Wir müssen auch die Erfahrungen der älteren Genera-
tion länger nutzen. Dazu gehören flexible Arbeitszeitmo-
delle und ein flexibles Renteneintrittsalter.

Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode – 61. Sitzung. Berlin, Freitag, den 14. Oktober 2022                                 6864 

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

Dr. Klaus Wiener 



(Matthias W. Birkwald [DIE LINKE]: Herr 
Dr. Wiener, das haben wir schon! Jeder kann 
so lange arbeiten, wie er will! Das gibt es alles 
schon!)

Klar: Nicht jeder kann jeden Job über das 67. Lebensjahr 
hinaus machen. Bei vielen Tätigkeiten geht das aber, und 
viele Menschen wollen das auch. Damit würden wir üb-
rigens auch einen der größten sozialpolitischen Fehler der 
letzten Legislaturperiode heilen, nämlich die Rente mit 
63.

(Pascal Kober [FDP]: Wer hat die denn mit 
beschlossen?)

Es gibt viele Möglichkeiten, das Arbeitskräfteangebot 
und -potenzial in Deutschland zu verbessern. Von 83 Mil-
lionen Menschen in Deutschland sind aktuell nur 
34 Millionen sozialversicherungspflichtig beschäftigt. 
Mit Blick auf die sozialen Sicherungssysteme ist es un-
abdingbar, dass wir diese Zahl, die ja in den Jahren der 
CDU/CSU-Regierung schon deutlich gestiegen ist,

(Lachen der Abg. Martina Stamm-Fibich 
[SPD])

weiter nach oben bringen. Dafür müssen Sie sich aber 
von linken Fantasien wie dem Bürgergeld verabschieden;

(Marianne Schieder [SPD]: Ogottogott!)

denn damit torpedieren Sie jegliche Anreize zur Arbeits-
aufnahme.

(Beifall bei der CDU/CSU – Marianne 
Schieder [SPD]: Das ist billiger Populismus! – 
Zuruf der Abg. Rasha Nasr [SPD])

Ich jedenfalls kriege aus meinem Wahlkreis viele Briefe 
von frustrierten Leuten, die sagen: Ich gehe für Geld 
arbeiten, das die Ampelregierung anderen Leuten so zur 
Verfügung stellen will.

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

Das ist ein Schlag ins Gesicht all derer, die in unserem 
Land hart arbeiten müssen und die dafür erforderlichen 
Steuern aufbringen.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Handlungsmöglichkeiten haben wir in unserem Antrag 
etliche aufgezeigt. Sie wären gut beraten, diese Vor-
schläge aufzugreifen, statt ein drängendes gesellschaftli-
ches und auch wirtschaftliches Problem mit sachfremden 
Themen wie dem Spurwechsel oder der – wie nennen Sie 
das? – Mehrfachstaatsangehörigkeit zu vermischen.

Vielen Dank.

(Beifall bei der CDU/CSU – Marianne 
Schieder [SPD]: O wei, o wei, o wei! – Rasha 
Nasr [SPD]: Was für ein Menschenbild! Das ist 
ja grauenhaft!)

Präsidentin Bärbel Bas:
Nächste Rednerin: für die SPD-Fraktion Natalie 

Pawlik.

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

Natalie Pawlik (SPD):
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Kollegin-

nen und Kollegen! Verehrte Zuschauerinnen und Zu-
schauer! Es ist wirklich bemerkenswert, welche Themen 
die CDU/CSU-Fraktion nun in der Opposition für sich 
entdeckt hat – Themen, um die Sie sich in den letzten 
Jahrzehnten nicht wirklich gekümmert haben.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN und der 
FDP – Dr. Klaus Wiener [CDU/CSU]: Das ist 
nicht richtig! – Marc Biadacz [CDU/CSU]: 
Wir haben ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz 
gemacht! Das stimmt doch nicht! – Weitere 
Zurufe von der CDU/CSU)

Die Förderung von Beschäftigung gehört zum Kern 
sozialdemokratischer Politik. Wir wollen jedem Men-
schen die bestmöglichen Chancen auf dem Arbeitsmarkt 
bieten. Das haben wir unter anderem mit dem Qualifizie-
rungschancengesetz in der letzten Legislaturperiode ge-
tan, und das tun wir auch mit der Reform des Bürger-
gelds, mit dem Aus- und Weiterbildungsgesetz und der 
Fachkräftestrategie in diesem Jahr.

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

Erst am Mittwoch hat das Bundeskabinett die Fach-
kräftestrategie beschlossen und dabei fünf wesentliche 
Stellschrauben zur Fachkräftegewinnung definiert:

Erstens. Wir wollen die berufliche und die duale Aus-
bildung stärken, um den Fachkräftenachwuchs in 
Deutschland zu sichern.

Zweitens. Wir wollen, dass Beschäftigte von heute 
eine Chance auf dem Arbeitsmarkt von morgen haben. 
Dafür fördern wir gezielte Weiterbildung und Qualifizie-
rung.

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

Drittens. Wir wollen das inländische Arbeitspotenzial 
und die Erwerbsbeteiligung erhöhen. Das beinhaltet unter 
anderem die Förderung von Vollzeitbeschäftigung bei 
Frauen oder mehr Inklusion von Menschen mit Behin-
derung auf dem Arbeitsmarkt.

Viertens. Wir wollen die Verbesserung der Arbeitsqua-
lität und der Arbeitskultur, damit Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer lange gesund und erwerbsfähig bleiben.

Fünftens. Wir wollen mit einem modernen Einwan-
derungsrecht Fachkräften Zugang zu unserem Arbeits-
markt eröffnen. Genau das hat die Union in den letzten 
Jahren blockiert.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN und der 
FDP – Marc Biadacz [CDU/CSU]: Wir haben 
gemeinsam mit euch ein Fachkräfteeinwan-
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derungsgesetz gemacht! – Dr. Silke Launert 
[CDU/CSU]: Wer war denn Minister? Sind 
Sie blind?)

Um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, 
braucht es also einen Mix aus unterschiedlichen Maß-
nahmen. Zwei möchte ich dabei besonders hervorheben. 
Wir modernisieren und stärken die duale Ausbildung; 
denn für unser Zusammenleben sind Handwerkerinnen 
und Handwerker, Bäckerinnen und Bäcker, Verkäuferin-
nen und Verkäufer, Erzieherinnen und Erzieher und das 
Pflegepersonal essenziell. Unser Land lebt von den vielen 
kleinen und mittelständischen Betrieben und ihren Fach-
kräften. Diese Fachkräfte müssen eben auch ausgebildet 
werden.

(Bernhard Loos [CDU/CSU]: Binsenweishei-
ten!)

Vor wenigen Tagen informierte die Bundesagentur für 
Arbeit darüber, dass in diesem Herbst 75 000 junge Men-
schen, die eine Ausbildung machen wollen, noch keinen 
Ausbildungsplatz gefunden haben. Deutschlandweit ha-
ben 2,16 Millionen junge Menschen keinen Berufs-
abschluss. Wir können es uns als Gesellschaft einfach 
nicht leisten, das Potenzial dieser jungen Menschen zu 
vergeuden.

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

Wir wollen die Lehrstellensuchenden in die offenen 
Lehrstellen bringen. Dazu erhöhen wir die Ausbildungs-
mobilität. In Zusammenarbeit mit den Ländern bauen wir 
die Jugendberufsagenturen aus und stärken die Berufs-
beratung und Berufsorientierung. Gleichzeitig führen 
wir auch eine Ausbildungsgarantie ein, die allen Jugend-
lichen den Zugang zu einer vollqualifizierenden Berufs-
ausbildung ermöglicht.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der FDP – Bernhard Loos [CDU/CSU]: Wie? 
Wie geht das?)

Im hessischen Karben in meinem Wahlkreis gibt es das 
Berufsbildungswerk Südhessen. Dort werden Jugend-
liche mit besonderem Förderbedarf in Zusammenarbeit 
mit den örtlichen Betrieben bei hohem Praxisbezug in 
31 verschiedenen Ausbildungsberufen ausgebildet. Die 
Vermittlungsquote beim BBW Südhessen liegt bei über 
70 Prozent. Kolleginnen und Kollegen, ich kriege bis 
heute Gänsehaut, wenn ich an die Abschlussfeier beim 
BBW Südhessen zurückdenke. Dort standen junge Men-
schen, an die oft niemand in unserer Gesellschaft ge-
glaubt hat, auf der Bühne mit ihren Zeugnissen in der 
Hand. Sie waren voll motiviert und voller Vorfreude auf 
das Berufsleben, weil ihnen eine Chance gegeben wurde. 
Und genau darum geht es, Kolleginnen und Kollegen: 
Wir dürfen nicht zulassen, dass junge Menschen in unse-
rem Land auf der Strecke bleiben.

(Beifall bei der SPD, dem BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN und der FDP sowie des Abg. 
Matthias W. Birkwald [DIE LINKE])

Unsere Arbeitswelt verändert sich, neue Berufsbilder 
entstehen, andere werden ersetzt oder fallen perspekti-
visch weg. Als SPD-Bundestagsfraktion treten wir dafür 
ein, dass aus technologischer Innovation sozialer Fort-
schritt wird. Für langfristige Chancen auf dem Arbeits-
markt sind dabei die Weiterbildung und Qualifizierung 
essenziell.

Wir werden Deutschland zu einer Weiterbildungs-
republik weiterentwickeln. Das tun wir, indem wir ziel-
gerichtete Qualifizierung fördern, indem wir die Zu-
sammenarbeit der Bundesagentur für Arbeit mit den 
Akteurinnen und Akteuren vor Ort stärken und die indi-
viduelle Beratung für die Beschäftigten fördern. Das tun 
wir aber auch, indem wir eine Bildungszeit einführen, mit 
der Beschäftigte sich während des Erwerbslebens weiter-
bilden können, weil Bildung eben Zeit braucht und Wei-
terbildung nicht an finanziellen Ressourcen scheitern 
darf.

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

Und das tun wir auch mit dem Qualifizierungsgeld, in-
dem wir Unternehmen, die vom Strukturwandel betroffen 
sind, dabei unterstützen, ihre Fachkräfte weiterzuqualifi-
zieren und sie trotz neuer Anforderungen im Unterneh-
men zu halten, aber auch dabei, ihnen neue Perspektiven 
auf dem regionalen Arbeitsmarkt zu ermöglichen.

Kolleginnen und Kollegen, der Weg vom Produktions-
helfer zum Maschinenführer, von der Kassiererin zur Er-
zieherin, vom Elektriker zum Solaranlageninstallateur, 
das soll keine Seltenheit in unserem Land sein, sondern 
gelebte Realität. Und genau dafür sorgt die Ampelkoali-
tion.

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

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

Präsidentin Bärbel Bas:
Nächste Rednerin: für die AfD-Fraktion Gerrit Huy.

(Beifall bei der AfD)

Gerrit Huy (AfD):
Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Ein roh-

stoffarmes Land wie Deutschland braucht kluge Köpfe 
und geschickte Hände. Daher halten wir es für eine gute 
Sache, dass jetzt endlich einmal ein Antrag vorgelegt 
wird, der sich damit befasst, wie Arbeits- und Fachkräfte 
im Inland gewonnen werden sollen.

„Im Bereich der Schlüsseltechnologien gibt es einen 
erheblichen Bedarf an hochqualifizierten Fachkräften.“ 
Welch späte Erkenntnis! Offenbar musste die Union da-
für erst einmal in die Opposition wechseln. Dass sie jetzt 
die Regierung auffordert, gemeinsam mit den Ländern 
einen Pakt zur Reduzierung der hohen Schulabbrecher-
quote zu schließen, wirkt schon ein wenig grotesk. Sie 
stellen doch in sechs Bundesländern den Ministerprä-
sidenten;

(Beifall bei der AfD)
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da hätten Sie doch längst mit gutem Beispiel vorangehen 
können.

Denn: Neu sind diese Probleme nicht. Neben der be-
sonders in migrantischen Milieus viel zu hohen Schul-
abbrecherquote

(Rasha Nasr [SPD]: Mein Gott!)

sind auch die Schulleistungen inzwischen unterirdisch. 
Bereits Drittklässler liegen anderthalb Jahre in ihren 
Leistungen zurück. Jeder fünfte Neuntklässler kann den 
Sinn von Texten nicht verstehen. In der Mathematik sind 
wir im Ländervergleich auf Platz 33 gelandet, einen Platz 
vor Albanien. Wir müssen uns also nicht wundern, wenn 
dabei am Ende zu wenig Fachkräfte herauskommen.

Das Erste, was passieren muss, ist, mehr Lehrer ein-
zustellen. Der Beruf macht aber den meisten Lehrern 
keinen Spaß mehr. Unsere Lehrer haben einfach genug 
von der ständigen, jahrelangen Überforderung mit Viel-
sprachigkeit, Inklusion, großen Klassen und respektlosen 
Schülern. Hier muss die Politik endlich ran.

(Beifall bei Abgeordneten der AfD)

Es braucht auch mehr Geld in der Bildung, gerade in der 
Grundschulbildung. Wir hängen da vielen Ländern hin-
terher.

Im Unionsantrag gibt es eine lange Liste anderer Maß-
nahmen, die grundsätzlich richtig, aber sehr wenig kon-
kret sind, sodass es wenig Sinn macht, sie jetzt zu kom-
mentieren. Aber immerhin ahnt die Union inzwischen 
wohl, dass Einwanderung unsere Probleme nicht lösen 
wird; denn wir sind einfach zu unattraktiv, um wirkliche 
Fachkräfte anzuziehen.

(Marianne Schieder [SPD]: Das liegt auch an 
der AfD! – Canan Bayram [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: AfD ist schon unattraktiv! Das 
kann man so sagen!)

Unsere Nettolöhne für Hochqualifizierte liegen wegen 
unserer abenteuerlich hohen Steuer- und Abgabenlast nur 
im hinteren Drittel aller OECD-Länder.

(Manuel Gava [SPD]: Sozialstaat kostet!)

Das Medianvermögen junger Leute zwischen 16 und 
34 Jahren liegt bei knapp 10 000 Euro. Fast überall in 
der EU haben junge Leute mehr: in Polen etwa 4-mal 
so viel, in Belgien 6-mal so viel und in Luxemburg fast 
14-mal so viel. Warum sollten qualifizierte junge Men-
schen nach Deutschland kommen?

Damit komme ich zu einem wichtigen Punkt, den die 
Union leider vergessen hat: Die inzwischen extrem ange-
wachsene Zahl von Auswanderungen hochqualifizierter 
Deutscher. Die merken nämlich inzwischen, dass sie in 
diesem Land nicht mehr vorankommen können. Das ha-
ben junge Auswanderer letzten Monat dem Magazin „Ci-
cero“ gesagt, und sie haben noch weitere Gründe ge-
nannt. Erstens: ein rigides gesellschaftliches Klima.

(Rasha Nasr [SPD]: Und wer trägt dazu bei?)

Zweitens: politische Übergriffigkeiten bis in die engste 
Privatsphäre. Und drittens: Beibehaltung der preistrei-
benden Energiewende trotz Inflation, trotz Strom- und 

Gasknappheit. Die frühere Gewissheit, in einem der frei-
esten Länder der Welt zu leben, haben diese jungen Men-
schen verloren.

(Beifall bei der AfD)
Oft wollen sie einfach nur noch weg.

Leer wird es deswegen bei uns nicht; denn für unqua-
lifizierte Einwanderer taugen wir ja bekanntlich noch 
durchaus. Aber, meine Damen und Herren der Regie-
rungsparteien, die Unqualifizierten kommen, die Qualifi-
zierten gehen. Ist das wirklich das, was Sie wollen?

(Beifall bei der AfD – Marianne Schieder 
[SPD]: Was für eine Unverschämtheit! – Rasha 
Nasr [SPD]: Legen Sie doch mal eine neue 
Platte auf! Ist ja langweilig! – Weitere Zurufe 
von der SPD – Gegenruf der Abg. Gerrit Huy 
[AfD]: Das ist eine Tatsache! Das ist die Wahr-
heit! – Enrico Komning [AfD], an die SPD 
gewandt: Habt ihr gemacht! Ist nicht vom 
Himmel gefallen!)

Präsidentin Bärbel Bas:
Nächster Redner: für die Fraktion Bündnis 90/Die 

Grünen Andreas Audretsch.
(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und bei der SPD sowie bei Abgeordneten der 
FDP)

Andreas Audretsch (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen und Herren! Ich 

war in der letzten Woche in meinem Wahlkreis mit der 
Post unterwegs und habe mir deren Arbeit angeschaut. 
Ich kann Ihnen sagen, dass die Postbotinnen und Post-
boten in meinem Wahlkreis in Neukölln mittlerweile Ex-
trastraßen laufen müssen, weil es zu wenig Menschen 
gibt, die dort die Arbeit machen wollen.

Im Juli 2022 fehlten in fast der Hälfte aller vom ifo- 
Institut befragten Unternehmen Arbeitskräfte. Das ist ein 
zentrales Problem, mit dem wir umgehen müssen. Des-
wegen kommt die Fachkräftestrategie der Bundesregie-
rung genau zur richtigen Zeit.

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

Wir haben begonnen, Deutschland zur Weiterbildungs-
republik zu machen. Das ist auch etwas, was Sie in den 
letzten 16 Jahren gerne hätten angehen können. Ein zen-
traler Baustein dafür ist, dass wir mit dem Bürgergeld 
Hartz IV überwinden.

(Matthias W. Birkwald [DIE LINKE]: Schön 
wär’s!)

Wir richten die Grundsicherung auf Weiterbildung aus. 
Wir richten sie darauf aus, dass Menschen Chancen krie-
gen und eine Zukunft entwickeln können. Der Vorrang 
der Vermittlung in den nächstschlechtesten Job wird ab-
geschafft. Stattdessen sorgen wir dafür, dass Menschen 
langfristig qualifiziert werden und Chancen – auch Auf-
stiegschancen – bekommen. Genau darum geht es in die-
sem Gesetz. Es sieht auch einen Anreiz vor; man kriegt 
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150 Euro, wenn man in einen neuen Beruf hineingeht. 
Das alles sind Möglichkeiten, Menschen auf den Weg 
zu schicken. Deswegen ist es richtig, dass wir das Bürger-
geld genau so ausgestalten und jetzt gemeinsam auf den 
Weg bringen.

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

Sie, liebe Union, hatten eine Chance. Sie reden immer 
davon, dass Ihnen die Menschen, die arbeiten, besonders 
wichtig seien. Sie hatten in den letzten Monaten eine 
Chance, das unter Beweis zu stellen. Das war der Mo-
ment, als es hier im Plenum um den Mindestlohn gegan-
gen ist. Und was haben Sie gemacht? Sie haben sich der 
Zustimmung verweigert.

(Marianne Schieder [SPD]: Genau! Und jetzt 
großes Geschrei!)

Sie haben an der Stelle das getan, was nicht relevant 
ist, um Menschen zu helfen, die in diesen Niedriglohn-
sektoren arbeiten. Ihnen geht es nicht darum, Arbeit at-
traktiv zu machen. Ihnen geht es nicht darum, dass Men-
schen mehr verdienen, wenn sie im Niedriglohnsektor 
arbeiten. Ihnen geht es einzig und allein um Ihren fal-
schen Populismus und darum, ihn hier in die Welt zu 
brüllen.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und bei der SPD sowie bei Abgeordneten der 
FDP – Zuruf des Abg. Marc Biadacz [CDU/ 
CSU])

Das ist das, was Sie wollen, und das haben Sie an dieser 
Stelle mehr als ausreichend bewiesen.

Der zweite Punkt betrifft die Frage der Einwanderung.
(Zuruf des Abg. Dr. Klaus Wiener [CDU/ 

CSU])
Natürlich brauchen wir Zuwanderung in Deutschland. 
Ich bin froh, dass wir Menschen, die vor Putins Krieg 
geflohen sind, eine Arbeitserlaubnis gegeben haben

(Thorsten Frei [CDU/CSU]: Sprechen Sie ei-
gentlich auch mal zum Thema?)

und dass wir das schnell getan haben. Gleichzeitig haben 
wir sie mit den Jobcentern zusammengebracht. Das heißt 
nämlich, dass sie Unterstützung kriegen, dass sie Infor-
mationen kriegen, dass sie Weiterbildung kriegen. Sie 
hätten diesen Menschen die Arbeitserlaubnis verweigert. 
Sie hätten den historischen Fehler, den Sie diesem Land 
über Jahrzehnte aufgezwungen haben, wieder gemacht. 
Sie wären in die gleiche alte Falle getappt.

Es ist richtig, dass diese Menschen arbeiten können. Es 
ist richtig, dass sie es tun, weil sie etwas beizutragen 
haben. Ich weiß, dass es Ihnen an dieser Stelle schwer-
fällt, ins 21. Jahrhundert zu kommen.

(Thorsten Frei [CDU/CSU]: Kümmern Sie sich 
doch mal um sich selbst! Sie sind in der Re-
gierung! Fällt Ihnen nichts Besseres ein, oder 
was? – Marc Biadacz [CDU/CSU]: Dann 
macht doch was! Nur Kritik an der Union! 
Macht doch mal was! – Weitere Zurufe von 
der CDU/CSU)

Sie haben den Bezug zur deutschen Wirtschaft, zu Fami-
lienunternehmen, zur Industrie völlig verloren. Gehen Sie 
da mal hin; die brauchen diese Arbeitskräfte.

Ich habe nur eine Bitte: Machen Sie Ihre ideologischen 
Spielchen nicht zulasten der Unternehmen, die genau 
diese Leute brauchen, die darauf warten, dass sie anfan-
gen zu arbeiten.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 
bei der SPD und der FDP – Marc Biadacz 
[CDU/CSU]: Völlig daneben!)

Sie halten die Leute weg; Sie grenzen Leute vom Arbeits-
markt aus. Das ist Ihre Politik, und die ist nicht zukunfts-
fähig. Deswegen haben Sie an der Stelle auch keinen 
Kontakt zur Wirtschaft. Man kann diesen Punkten von 
Ihnen einfach keinerlei Glaubwürdigkeit schenken.

(Dr. Klaus Wiener [CDU/CSU]: Unsinn! 
Dreckschleuder!)

Ein Punkt noch am Ende. Eine Gruppe taucht nämlich 
fast gar nicht auf – jetzt müssen Sie sehr stark sein;

(Marc Biadacz [CDU/CSU]: Ah, jetzt 
kommt’s! – Thorsten Frei [CDU/CSU]: Witz-
bold!)

ich sage Ihnen etwas, was Sie noch nicht mal zu denken 
wagen –: Um den Fachkräftemangel zu bewältigen, brau-
chen wir eine feministische Wirtschaftspolitik.

(Lachen bei der AfD)

Es muss endlich Schluss sein mit dem Gender Pay Gap.

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

Es muss endlich Schluss sein mit dem Care Gap. Es muss 
endlich Schluss sein mit einem Steuersystem, das Frauen 
dezidiert zu Hause hält,

(Dr. Silke Launert [CDU/CSU]: Genau das 
Gegenteil passiert!)

was Sie über Jahre proklamiert haben. All das muss weg!

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und bei der SPD sowie bei Abgeordneten der 
FDP – Zurufe von der CDU/CSU)

Deswegen ist es gut, dass wir als Koalition diese Fragen 
angehen und eine neue Politik machen. Die Fachkräfte-
strategie kommt zur rechten Zeit. Wir setzen das um und 
gehen die Frage an.

Vielen Dank.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und bei der SPD sowie bei Abgeordneten der 
FDP – Dr. Klaus Wiener [CDU/CSU]: Jetzt 
sind Sie weg!)

Präsidentin Bärbel Bas:
Nächster Redner: für die Fraktion Die Linke Pascal 

Meiser.

(Beifall bei der LINKEN)
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Pascal Meiser (DIE LINKE):
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine Damen und Her-

ren!

(Dr. Anja Reinalter [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN], an die CDU/CSU gewandt: Da haben 
Sie ja irre viel zu beigetragen, dass es nicht 
so war die letzten 20 Jahre! – Weitere Zurufe)

– Es ist sehr aufregend hier.

Präsidentin Bärbel Bas:
Ich halte die Zeit noch kurz an, –

Pascal Meiser (DIE LINKE):
Vielen Dank, Frau Präsidentin.

Präsidentin Bärbel Bas:
– damit, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Redner 

hier vorne Ihre volle Aufmerksamkeit bekommt. – Sie 
dürfen noch mal beginnen.

Pascal Meiser (DIE LINKE):
Vielen Dank. – Frau Präsidentin! Meine Damen und 

Herren! Es ist in der Tat höchste Zeit für eine langfristige 
und umfassende Fachkräftestrategie. Die Lage ist hier – 
das wissen wir – in den Branchen, in den Berufen durch-
aus differenziert: Während es in einigen Bereichen ab-
sehbar Menschen gibt, die Qualifikationen haben, wegen 
denen sie sich große Sorgen machen, ob sie auch morgen 
noch gebraucht werden, ob sie auch morgen noch einen 
Job haben, gibt es andere Bereiche, in denen schon heute 
händeringend Fachkräfte gesucht werden.

Sollen beispielsweise die Klima- und Energieeffizienz-
ziele der Bundesregierung eingehalten werden, braucht 
es laut IG Metall und Handwerksverbänden über 150 000 
zusätzliche Handwerkerinnen und Handwerker allein im 
Gebäudesektor.

Die eine Antwort auf diese Herausforderung gibt es 
sicherlich nicht. Aber mit dem Zögern und Zaudern der 
letzten Jahre muss hier endlich Schluss sein, meine Da-
men und Herren!

(Beifall bei der LINKEN)

Erstens. Wer sich um qualifizierte Fachkräfte für die 
Zukunft sorgt, der muss sich zunächst einmal um verbes-
serte Berufsorientierung, ausreichend Ausbildungsplätze 
und vor allen Dingen auch um gute Ausbildungsbedin-
gungen in den Betrieben kümmern.

Als Fraktion Die Linke begrüßen wir ausdrücklich das 
Vorhaben der Bundesregierung, eine Ausbildungsgaran-
tie zu schaffen. Aber die Wahrheit liegt bekanntlich auf 
dem Platz. Eine echte Ausbildungsgarantie gibt es nur 
mit mehr betrieblichen Ausbildungsplätzen und einer so-
lidarischen Finanzierung der beruflichen Ausbildung 
über eine Ausbildungsplatzumlage, die diejenigen Be-
triebe unterstützt, die tatsächlich ausbilden, statt junge 
Menschen in zweitklassige außerbetriebliche Ausbildun-
gen abzuschieben.

(Beifall bei der LINKEN)

Und ja, wir brauchen auch mehr öffentliche Investitio-
nen in die Berufsschulen. Vielleicht sollten wir hier tat-
sächlich mal über einen Berufsschulpakt zwischen Bund 
und Ländern nachdenken, damit auch die Berufsschulen 
entsprechend gefördert werden, wie das in anderen Be-
reichen des Bildungssystems schon der Fall ist.

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

Zweitens. Wer insbesondere die berufliche Ausbildung 
attraktiv machen will, der muss für attraktive Arbeits-
bedingungen sorgen – nicht nur, damit mehr junge Men-
schen sich für die Ausbildung entscheiden, sondern auch, 
damit sie nach ihrer Ausbildung tatsächlich im Beruf 
bleiben. Das Versagen der Bundesregierung – der letzten, 
und auch bei der aktuellen ist da ja keine Besserung zu 
erkennen –, für anständige Arbeitsbedingungen in der 
Pflege zu sorgen, führt uns die Folgen nur zu deutlich 
vor Augen:

(Frank Bsirske [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Jetzt ist aber gut!)

Immer mehr gut qualifizierte Pflegekräfte verlassen den 
Beruf oder gehen in Teilzeit, weil sie bestehende Belas-
tungen nicht mehr aushalten. Damit muss endlich Schluss 
sein, meine Damen und Herren.

(Beifall bei der LINKEN)
Deshalb ist es auch absolut schädlich, wenn Sie von 

der Union jetzt in Ihrem Antrag längere tägliche Arbeits-
zeiten fordern. Damit würden sich die Arbeitsbedingun-
gen vieler Menschen verschlechtern und das Fachkräfte-
problem nicht verkleinert, sondern vergrößert.

Genauso unsäglich ist Ihr anhaltender Versuch, Er-
werbslose gegen Beschäftigte auszuspielen, wie Sie es 
auch in dem vorliegenden Antrag wieder versuchen. Na-
türlich ist es richtig, dass sich Arbeit und die Aufnahme 
einer Arbeit lohnen müssen – aber doch nicht, indem man 
denjenigen, die eh kaum etwas haben, noch das Existenz-
minimum streitig macht. Was wir dringend brauchen, 
sind flächendeckend Tarifverträge, die dafür sorgen, 
dass Arbeit überall besser und anständig bezahlt wird.

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

Drittens. Wir müssen dafür sorgen, dass auch diejeni-
gen, die ohne Job sind oder die Angst haben, ihren Job 
aufgrund der großen Transformation, die wir durch-
machen, zu verlieren, entsprechend Unterstützung be-
kommen und qualifiziert werden. Da braucht es ent-
sprechende Anreize, damit Qualifizierung als besser 
angesehen wird als irgendein Billigjob, den man kurz-
fristig aufnimmt. Das muss sich ändern. Dafür brauchen 
wir passgenaue Angebote und ein echtes Weiterbildungs-
geld, meine Damen und Herren.

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

Viertens. Wir müssen dafür sorgen, dass auch diejeni-
gen, die in den letzten Jahren oder in diesem Jahr vor 
Krieg, Elend, Verfolgung nach Deutschland geflohen 
sind, entsprechend unterstützt werden: durch umfassende 
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Sprachkurse, aber ohne demütiges Betteln um Sprach-
kurse, sondern tatsächlich von Anfang an umfassend, 
durch eine schnellere Anerkennung von Berufsqualifika-
tionen, die vorhanden sind, und vor allen Dingen durch 
mehr Angebote, um gegebenenfalls Anpassungsqualifi-
zierungen auch schnell durchführen zu können.

(Beifall bei der LINKEN)
Ich komme zum Schluss. Klar ist: Auf eine vage 

„Dachstrategie“, wie Sie von der Bundesregierung das 
so schön nennen, kann man sich nicht verlassen. Wir 
brauchen einen verbindlichen Masterplan für die Fach-
kräftesicherung, der jetzt sofort umgesetzt wird.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
(Beifall bei der LINKEN)

Vizepräsidentin Aydan Özoğuz:
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich grüße Sie alle 

ganz herzlich an diesem Freitagvormittag. Ich möchte 
nur noch mal darauf hinweisen, weil mir das auch gestern 
schon auffiel: Fangen Sie bitte nicht an, in die Schluss-
gerade zu kommen, wenn Ihre Redezeit schon überschrit-
ten ist, sondern dann sollte das Ende auch tatsächlich 
geschafft sein.

(Tino Sorge [CDU/CSU]: Das ist der End-
spurt!)

Jetzt bekommt erst mal das Wort Pascal Kober für die 
FDP-Fraktion.

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

Pascal Kober (FDP):
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Der Fachkräftemangel 

ist neben Corona und dem Energiekrieg Putins gegen 
Deutschland die größte Wohlstandsgefährdung unserer 
Zeit für unsere Volkswirtschaft. Mittlerweile hat dieser 
eine solche Dimension angenommen, dass Forscher uns 
sagen, dass der Fachkräftemangel jährlich 86 Milliarden 
Euro an Wirtschaftsleistung kostet. Das ist ein Problem, 
das nicht vom Himmel gefallen ist, sondern das sich Jahr 
für Jahr aufgebaut hat. Das hat nämlich etwas mit dem 
demografischen Wandel zu tun. Nichts ist sicherer als die 
demografische Statistik: Ein Kind, das heute nicht gebo-
ren ist, ist morgen nicht auf der Welt.

Sie als Union haben dieses Thema nicht etwa verschla-
fen; Sie haben sich über Jahre verweigert, hier eine Lö-
sung herbeizuführen. Das muss an dieser Stelle auch 
noch mal bemerkt werden.

(Beifall bei Abgeordneten der FDP, der SPD 
und des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

Sie wollen nicht zur Lösung beitragen, weil Sie sich einer 
eigenen Lebenslüge oder zumindest eines Lebensirrtums 
nicht entledigen können. Sie wissen ganz genau, was die 
Forscher uns sagen: dass wir mittlerweile jährlich eine 
Zuwanderung von 400 000 Menschen in unseren Arbeits-
markt brauchen – qualifizierte Zuwanderung.

(Dr. Klaus Wiener [CDU/CSU]: Das ist es: 
qualifizierte Zuwanderung!)

Auch die ehemalige Arbeitsministerin Ursula von der 
Leyen hatte Ihnen, also ihrer eigenen Fraktion, das schon 
vor zwölf Jahren ins Stammbuch geschrieben. Sie haben 
sie damals blockiert. Wir als FDP hätten damals schon die 
richtigen Weichen gestellt. Liebe Kolleginnen und Kol-
legen der Union, Ihr Antrag heute zeigt, dass Sie noch 
keinen Schritt weiter sind. Das ist nicht in Ordnung.

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

Sie müssen sich der Wahrheit stellen, dass der Fach-
kräftemangel nur durch gesteuerte qualifizierte Erwerbs-
migration möglich sein kann.

(Dr. Silke Launert [CDU/CSU]: Gesteuert!)

In Ihrem Antrag schlagen Sie jetzt ausschließlich Maß-
nahmen vor, die es ermöglichen, das innere Fachkräfte-
potenzial zu wecken – gar keine Frage. Aber wenn man 
sich mal die 22 Forderungen Ihres Antrages anschaut, 
dann stellt man doch erstaunt fest, mit welchen Maßnah-
men Sie das angehen wollen: Schulabbrecherquote redu-
zieren, Berufsorientierung an Schulen verbessern und 
Schulpläne anpassen. Außerdem finden sich in Ihrem 
Antrag Forderungen wie: Bildungsabschlüsse miteinan-
der vergleichbar machen und die Kinderbetreuung ver-
bessern. Das sind alles tolle und richtige Vorschläge.

Allein: Die Umsetzung obliegt den Bundesländern und 
den Kommunen. Sie verschieben die Verantwortung auf 
andere. Das ist zu wenig für eine Bundestagsfraktion. 
Und im Übrigen sind das auch alles nur Appelle ohne 
Lösungswege; das ist erst recht zu wenig für eine Bundes-
tagsfraktion.

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

Es ist natürlich richtig, dass wir das Erwerbspersonen-
potenzial des Inlandes besser nutzen und da vorankom-
men müssen. Das tut ja auch diese Regierung.

Jetzt komme ich zum letzten Vorschlag für eine gute 
Oppositionsarbeit:

(Dr. Klaus Wiener [CDU/CSU]: Machen Sie 
gute Regierungsarbeit!)

Lesen Sie auch die Anträge und die Gesetzentwürfe der 
Regierung! Dann würden Sie nämlich sehen, dass wir mit 
dem neuen Bürgergeld genau das in Angriff genommen 
haben: dass wir die Menschen besser qualifizieren, um 
sie nachhaltig in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Liebe 
Kolleginnen und Kollegen der Union, es war ein Versuch. 
Wir warten auf Besserung.

(Beifall bei der FDP, der SPD und dem BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN – Dr. Klaus Wiener 
[CDU/CSU]: Ja! Wir auch!)

Vizepräsidentin Aydan Özoğuz:
Für die CDU/CSU-Fraktion erhält das Wort Katrin 

Staffler.

(Beifall bei der CDU/CSU)
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Katrin Staffler (CDU/CSU):
Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Ich gebe der Kollegin Pawlik in einem Punkt recht: Für 
uns Bildungspolitiker gehört es zu den schönsten Auf-
gaben und Terminen, wenn wir zu Abschluss- und Frei-
sprechungsfeiern gehen dürfen. Es ist unglaublich schön, 
die jungen Leute sitzen zu sehen, die begierig darauf 
warten, dass sie in ihrem Beruf durchstarten, dass sie 
endlich anfangen mit dem, worauf sie zwei, drei Jahre 
lang hingearbeitet haben. Ich finde, das ist ansteckend. 
Es ist ansteckend, mit was für einem Enthusiasmus, mit 
was für einem Tatendrang die jungen Leute bei diesen 
Feiern vor einem sitzen. Die vollen Säle bei den Feiern 
zeigen uns, dass es die Fachkräfte von morgen durchaus 
gibt; es sind halt leider zu wenige.

Ja, das System schwächelt, und das nicht erst seit Co-
rona. Die berufliche Bildung war in der Vergangenheit 
immer ein unerschütterlicher Garant für unseren wirt-
schaftlichen Erfolg. Genau so muss es in Zukunft auch 
bleiben, weil – und lassen Sie mich das in aller Deutlich-
keit formulieren –: ohne Fachkräfte keine florierende 
Wirtschaft, ohne Fachkräfte keine gesunden Unterneh-
men, ohne Fachkräfte keine Energie- und Klimawende 
usw. usf. Diese Aufzählung ließe sich beliebig fortführen.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Jetzt sage ich Ihnen ganz ehrlich: Ich glaube noch nicht 
mal, dass wir bei der Feststellung im Dissens sind. Aber 
genau deswegen habe ich mich die letzten Monate so 
gewundert, dass von dieser Regierung zu diesem Thema 
so wenig kommt.

(Bernd Rützel [SPD]: Hä?)

Warum? Weil nämlich die Blaupause für all die dringend 
benötigten Maßnahmen, die jetzt auf den Weg gebracht 
werden müssen, schon lange auf dem Tisch liegt, liebe 
Kolleginnen und Kollegen.

Vielleicht erinnert sich der eine oder andere von Ihnen: 
Wir haben in der letzten Legislaturperiode gemeinsam 
eine Enquete-Kommission einberufen, die die Zukunfts-
fragen der beruflichen Bildung thematisiert hat. Wir ha-
ben drei Jahre lang parteiübergreifend mit Sachverstän-
digen, mit Experten gearbeitet. Wir haben in dem recht 
umfangreichen Werk fast 600 detaillierte Empfehlungen 
aufgelistet, und zwar Empfehlungen, wie wir in Deutsch-
land unser berufliches Bildungssystem zukunftsfest aus-
bauen und wie wir es attraktiver gestalten können. Wir 
haben damit alle gemeinsam dem aktuellen Gesetzgeber 
einen Maßnahmenplan an die Hand gegeben. Das Schöne 
ist: Er muss jetzt einfach nur noch umgesetzt werden.

Wenn ich mir Ihre Reden hier im Plenum zu dieser 
Debatte anhöre, dann beschleicht mich das Gefühl, dass 
die allermeisten von Ihnen nicht mal wirklich in den Be-
richt reingeschaut haben, geschweige denn, dass Sie den 
Willen haben, die Empfehlungen, die wir da reingeschrie-
ben haben, umzusetzen.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Es geht bei der Aus- und Weiterbildung unserer Fach-
kräfte um eine komplexe Aufgabe, ja; es geht um eine 
wichtige Aufgabe, ganz sicher. Es geht um eine Aufgabe, 
zu deren Bewältigung wir ein mindestens ebenso kom-

plexes und ineinandergreifendes Maßnahmenpaket benö-
tigen. Das ist also genau das, was wir hier in unserem 
Antrag aufgeschrieben haben, ganz genau das. Und die-
ser Aufgabe wird die Ampelkoalition bislang leider – 
sorry, wenn ich das sage – nicht im Ansatz gerecht.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)
Zu den zentralen Forderungen, die wir aufgestellt ha-

ben, zählen zum Beispiel eine bessere Unterstützung 
junger Menschen bei der Berufsorientierung, die Umset-
zung unterschiedlichster Maßnahmen zur Attraktivitäts-
steigerung beruflicher Ausbildung wie die Stärkung von 
überbetrieblicher Ausbildung, eine Exzellenzinitiative 
für die Berufsschule, verbesserte Angebote zur Steige-
rung der Mobilität, ein Deutscher Beruflicher Austausch-
dienst, Maßnahmen für mehr Transparenz und Vergleich-
barkeit von Bildungsabschlüssen, zum Beispiel dem 
DQR, eine Stärkung des lebensbegleitenden Lernens, ins-
besondere auch für die Quereinsteiger und Geringquali-
fizierten, usw. usf. Die Liste könnte ich noch lange fort-
setzen.

(Zurufe vom BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
– Sie sagen alle: „Wunderbar“. Dann frage ich mich, 
wieso Sie unseren Antrag so schlecht finden.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)
Das kommt Ihnen vielleicht bekannt vor. Das ist nämlich 
genau das, was in unserem Antrag steht, liebe Kollegin-
nen und Kollegen.

Das sind auch die Dinge im Enquete-Bericht, die wir 
vor gerade einmal gut einem Jahr fraktionsübergreifend – 
und das will ich an der Stelle noch mal sagen – einstim-
mig, auch mit den Stimmen der Kollegen der SPD, den 
Stimmen der Kollegen von den Grünen, den Stimmen der 
FDP, beschlossen haben. Und man fragt sich jetzt ehr-
licherweise schon, warum Sie sich alle hierhinstellen 
und erzählen, dass das alles Mist wäre, was wir in dem 
Antrag schreiben.

(Beifall bei der CDU/CSU – Pascal Kober 
[FDP]: Nur zu wenig!)

Also, liebe Kolleginnen und Kollegen aus den Ampel-
fraktionen, natürlich weisen Sie jetzt in der Debatte auf 
die in dieser Woche beschlossene Fachkräftestrategie hin,

(Pascal Kober [FDP]: Zu Recht!)
dass Sie das eine oder andere ja ohnehin umsetzen wol-
len. Es gibt da aber ein Problem. Jetzt nehmen wir zum 
Beispiel mal das Thema „Exzellenzinitiative Berufliche 
Bildung“: Es ist im Koalitionsvertrag angekündigt, wird 
in dieser Strategie von Ihnen in einem Satz erwähnt.

Vizepräsidentin Aydan Özoğuz:
Aber bitte nur noch einen Satz. Sie sind schon über der 

Zeit.

Katrin Staffler (CDU/CSU):
Jawohl. – Es gibt überhaupt keine konkreten Ausfüh-

rungen zur Ausgestaltung. Wir brauchen keine Strategien 
ohne Plan dazu, wie sie umgesetzt werden. Davon hat der 
Bäcker nichts, der Friseur nichts, das Pflegeheim genauso 
wenig.
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Vizepräsidentin Aydan Özoğuz:
Kommen Sie jetzt bitte zum Schluss, Frau Kollegin.

Katrin Staffler (CDU/CSU):
Jawohl, das tue ich. – Lassen uns nicht an unausgego-

renen Strategien arbeiten! Packen wir es gemeinsam an!

Vizepräsidentin Aydan Özoğuz:
Also, die Ankündigung, zum Schluss zu kommen – –

Katrin Staffler (CDU/CSU):
Ich bin am Schluss.

Vizepräsidentin Aydan Özoğuz:
Sie sind fertig. Wunderbar. Danke.

Katrin Staffler (CDU/CSU):
Danke schön.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Vizepräsidentin Aydan Özoğuz:
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte Sie gar 

nicht immer unterbrechen. Sie können dem entgehen, 
indem Sie bei null am Ende Ihrer Rede sind. Sie sehen 
ja die Zeit vor sich.

(Heiterkeit und Beifall bei Abgeordneten der 
SPD und des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜ-
NEN)

Wir versuchen es wieder. Für die Sozialdemokraten 
kommt jetzt Rasha Nasr.

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

Rasha Nasr (SPD):
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten 

Damen und Herren! Werte Kolleginnen und Kollegen! 
Ich muss zunächst zu den Kollegen Herrn Dr. Wiener 
und Frau Huy etwas sagen; denn es ärgert mich schon, 
dass wir über Fachkräftegewinnung im Inland sprechen 
und Sie Ihre Zeit darauf verwenden, gegen Menschen aus 
dem Ausland zu hetzen. Ich verstehe nicht, warum das 
immer und immer wieder passiert.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN, der 
FDP und der LINKEN – Dr. Klaus Wiener 
[CDU/CSU]: Die Einzigen, die hier hetzen, 
sind Sie! – Marc Biadacz [CDU/CSU]: Warum 
ist das immer Hetze? – Enrico Komning 
[AfD]: Mal aufmerksam zuhören!)

Gerade der Spurwechsel, Herr Dr. Wiener, ist richtig. 
Ich war anderthalb Jahre Integrationsbeauftrage in Frei-
berg. In dieser Zeit habe ich mehrere Auszubildende in 
den Betrieben gehabt, die aus dem Betrieb heraus abge-
schoben wurden. Erklären Sie den Betrieben doch mal, 
was an dem Spurwechsel so doof ist.

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

Dass gut qualifizierte Leute abgeschoben werden, das 
muss nicht sein.

Wir stehen vor großen Herausforderungen, wenn wir 
über das Thema Fachkräftesicherung sprechen, und wir 
nehmen die Verantwortung an, Menschen Sicherheit im 
Wandel zu geben. Erst am Mittwoch hat Hubertus Heil in 
Abstimmung mit allen zuständigen Ressorts die Fach-
kräftestrategie der Bundesregierung vorgestellt. Dafür 
möchte ich mich bedanken; denn da stehen sehr viele 
wichtige und richtungweisende Punkte drin. Ich freue 
mich, diese mit Ihnen allen gemeinsam weiter mit Leben 
zu füllen.

Ich möchte als Erstes betonen, werte Union, dass ich 
Ihren Antrag ganz gerne gelesen habe.

(Tino Sorge [CDU/CSU]: Der ist ja auch gut!)
Denn an ihm ließ sich ja gut erkennen, dass wir zumindest 
an einigen Stellen gar nicht so weit voneinander entfernt 
sind.

(Beifall des Abg. Marc Biadacz [CDU/CSU])
Das gibt mir dann doch Hoffnung für die weiteren Bera-
tungen der Fachkräftestrategie der Bundesregierung.

Zum Beispiel der Aspekt der Frauenerwerbstätigkeit. 
Es ist ein Unding, dass Frauen am Arbeitsmarkt immer 
noch ungleich behandelt werden und viel öfter in Teilzeit 
arbeiten. Weniger Arbeitsstunden bedeuten kleinere Löh-
ne, und die bedeuten kleinere Renten. Und Altersarmut 
ist besonders bei Frauen ein großes Problem. Also müs-
sen wir unter anderem Infrastruktur aus- und aufbauen, 
zum Beispiel durch bessere flächendeckende Kinder-
betreuung oder Ganztagsschulen für alle Kinder in ganz 
Deutschland.

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

Wir müssen aber auch dafür sorgen, dass Kinder-
betreuung, Hausarbeit oder Pflege eben nicht nur auf 
den Schultern der Frauen lasten. Die Frauenerwerbstätig-
keit wird nämlich auch dann weiter steigen, wenn diese 
Aufgaben endlich partnerschaftlich verteilt sind. Es 
braucht also nicht nur eine Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie für Mütter, sondern eine Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie für alle.

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

Wenn man sich die Engpassberufe genauer anschaut, 
dann fällt auf, dass besonders da Fachkräftemangel 
herrscht, wo ein Geschlecht über- bzw. unterrepräsentiert 
ist. In den sozialen Berufen sehen wir überdurchschnitt-
lich viele Frauen, während wir zum Beispiel im Hand-
werk sehr, sehr viele Männer haben. Dabei bin ich der 
festen Überzeugung: Alles, was ein Mann kann, kann 
eine Frau auch, und umgekehrt.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD, des 
BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN und der 
FDP – Stephan Brandner [AfD]: Fast alles!)
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– Da kann man mal klatschen.
Erst vorgestern haben Kolleginnen und Kollegen der 

SPD-Bundestagsfraktion und ich gemeinsam mit Sozial-
partnern und Arbeitgeberverbänden aus dem Handwerk 
zusammengesessen und uns beraten. Die Kolleginnen 
und Kollegen haben recht, wenn sie sagen, dass wir 
eine breite Allianz zur Stärkung des Handwerks benöti-
gen; denn gerade dort brauchen wir die vielen klugen und 
gut ausgebildeten Menschen. Nur mit ihnen werden wir 
die Herausforderungen der Verkehrswende, der Bau-
wende oder auch der Digitalisierung schaffen. Das ist 
mir auch und besonders für Ostdeutschland wichtig; 
denn bei uns vor Ort wird weniger ausgebildet. Dabei 
ist Ostdeutschland so ein schöner Landstrich. Ich kann 
das bestätigen.

(Stephan Brandner [AfD]: Da haben Sie 
recht! – Tino Sorge [CDU/CSU]: Natürlich!)

Wir wollen Unternehmen dabei unterstützen, mit ei-
nem Qualifizierungsgeld ihre Fachkräfte weiterzubilden, 
zu halten und sich so besser und breiter aufzustellen. Und 
andererseits geben wir jungen Menschen mit der Aus-
bildungsgarantie das Recht auf einen guten Ausbildungs-
platz.

In der Transformation der Arbeitswelt ist Weiterbil-
dung ein wichtiger Faktor. Deshalb freue ich mich, dass 
Hubertus Heil das Ziel ausgegeben hat, die Bundesrepu-
blik Deutschland zur Weiterbildungsrepublik für alle zu 
machen. Wir wollen zum Beispiel Menschen im SGB II 
mit dem Weiterbildungsbonus die Möglichkeit geben, 
sich nachhaltig aus der Arbeitslosigkeit herauszuarbeiten 
und dann wieder in den Arbeitsmarkt einzusteigen.

Damit komme ich zu einem Punkt in Ihrem Antrag, 
werte Union, der mir so gar nicht gefällt. Wir haben ges-
tern in erster Lesung das Bürgergeldgesetz beraten, und 
da haben Sie schon wieder, wie in Punkt 16 Ihres Antrags 
nachzulesen, gefordert – Zitat –,

... die ausgesetzten Sanktionen wegen Pflichtverlet-
zungen für arbeitsfähige Bezieher von Grundsiche-
rung umgehend wieder einzuführen und damit die 
Anreize für die Auf- und Annahme von angebotener 
Arbeit ... wieder zu erhöhen.

(Marc Biadacz [CDU/CSU]: Genau! – 
Dr. Klaus Wiener [CDU/CSU]: Fördern und 
Fordern!)

Da haben wir ein ganz anderes Menschenbild:

(Marc Biadacz [CDU/CSU]: Nein, das ist eine 
politische Debatte!)

Wir vertrauen Menschen. Wir wollen sie ermutigen und 
echte Anreize schaffen.

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

Ich bin sehr sicher, dass der Grundsatz „Anreiz durch 
Bestrafung“ ausgedient hat.

Wir stehen für Ausbildung vor Aushilfsjob und für 
nachhaltige Integration vor sinnloser Vermittlung. Wir 
werden deshalb natürlich keinem Antrag zustimmen, 
der unter anderem die Wiederaufnahme der ausgesetzten 
Sanktionen fordert.

Eine Bitte noch an Sie, liebe Union: Wir freuen uns 
sehr über Vorschläge von Ihnen, was Einwanderung von 
Fachkräften aus dem Ausland angeht.

(Enrico Komning [AfD]: Das ist nicht das 
Thema!)

Aber auch das haben Sie heute wieder missen lassen.
Vielen Dank.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN und der 
FDP – Nina Warken [CDU/CSU]: Da war das 
Einwanderungsgesetz schon lange beschlos-
sen! Guten Morgen! – Gegenruf des Abg. 
Dr. Klaus Wiener [CDU/CSU]: Da war sie ja 
noch in der Schule! Da war sie noch Klassen-
sprecherin, als das Gesetz auf den Weg ge-
bracht wurde!)

Vizepräsidentin Aydan Özoğuz:
Vielen Dank für die zeitliche Punktlandung. – Jetzt 

kommt Enrico Komning für die AfD-Fraktion.

(Beifall bei der AfD)

Enrico Komning (AfD):
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine Damen und Her-

ren Kollegen! Liebe Besucher auf den Tribünen! Nach 
16 Jahren CDU-Merkel und einem Jahr Rot-Grün ist es 
wahrscheinlich, dass wir in Zukunft nicht mehr über 
Fachkräftemangel, sondern über Arbeitsstellenmangel 
diskutieren werden. Und dennoch werden wir in Deutsch-
land auch in Zukunft jede Fachkraft, jeden Ingenieur, jede 
Krankenschwester und jeden Tischler brauchen, wenn 
wir aus dem Totalschaden Deutschland wieder einen 
Sportwagen machen wollen.

(Beifall bei der AfD)

In diesem Zusammenhang freut mich Ihr Antrag, ver-
ehrte Kollegen von der Union, ganz besonders. Es freut 
mich, dass Sie sich neuerdings auch für die Förderung 
inländischer Fachkräfte interessieren und nicht nur für 
ins Sozialsystem eingewanderte vermeintliche Architek-
ten und Ärzte.

Fachkräftezuwanderung, so wie Sie sie auch in diesem 
Antrag hier verstehen, ist ein Irrweg. Er behebt den Fach-
kräftemangel nicht und kostet den Steuer- und Abgaben-
zahler Milliarden. Das, meine Damen und Herren, ma-
chen wir so nicht mit.

(Beifall bei der AfD)

Was Sie hier heute fordern, ist in vielen Punkten im 
Übrigen dasselbe, was meine AfD-Bundestagsfraktion 
schon vor gut zwei Jahren hier im Bundestag zur Ab-
stimmung vorgelegt hat, was freilich von dem sozialisti-
schen Einheitswirrwarr aus Rot, Grün, Gelb und auch 
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Schwarz zurückgewiesen wurde. Aber was vor zwei Jah-
ren richtig war, ist es auch heute noch, und so nehmen wir 
Ihre Einsicht mit Genugtuung zur Kenntnis,

(Zuruf der Abg. Renate Künast [BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN])

auch wenn sie reichlich spät kommt.
Und wenn wir schon bei Ihren Einsichten sind, liebe 

Kollegen von der Union, dann sorgen Sie doch gleich mit 
uns dafür, dass der Beschäftigung einheimischer Arbeits-
kräfte wieder der Vorrang einräumt wird. Streichen wir 
einfach die entsprechenden Vorschriften im Fachkräfte-
einwanderungsgesetz! Dann, und erst dann, wird Ihr An-
trag zustimmungsfähig.

(Zuruf der Abg. Renate Künast [BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN])

Wir können uns rot-grüne Weltbeglückungsfantasien 
schlicht nicht mehr leisten. Unser Land zuerst!

(Beifall bei der AfD)
Ihr Antrag, liebe Kollegen, bleibt beim Thema Büro-

kratie seltsam vage. Werden Sie doch konkret. Schaffen 
Sie zum Beispiel diese sinnlose einrichtungsbezogene 
Impfpflicht endlich ab! Ermöglichen wir es Tausenden 
von vollqualifizierten Pflegekräften, wieder ihren Job 
zu machen. Und stärken wir die berufliche Bildung. Un-
ser duales Ausbildungssystem ist weltweit geachtet. Wir 
brauchen mehr fertige Meister und weniger gescheiterte 
Master.

(Beifall bei der AfD)
Meine Damen und Herren, den Fachkräftemangel zu 

bekämpfen, heißt, den Mittelstand zu stärken. Mit Ihrer 
Energiewende, mit Ihrer Schuldenpolitik, mit Ihrer Wäh-
rungspolitik haben Sie die Existenz von Millionen von 
Menschen gefährdet. Widmen wir uns mehr denn je dem 
einzig wirklichen deutschen Rohstoff: der Bildung und 
der Ausbildung unserer inländischen Fachkräfte.

Vielen Dank.
(Beifall bei der AfD)

Vizepräsidentin Aydan Özoğuz:
Es folgt für Bündnis 90/Die Grünen Tina Winklmann.

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

Tina Winklmann (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Herr Minister Heil! 

Kolleginnen und Kollegen! Liebe Bürgerinnen und Bür-
ger! Liebe Union, Sie haben sich, wie ich Ihrem Antrag 
entnehmen kann, bei uns, bei der Ampel informiert. Sie 
haben sich in unsere konkreten Vorhaben zur Fach- und 
Arbeitskräftestrategie eingelesen.

(Bernd Rützel [SPD]: Aber nur die Über-
schriften!)

Aber: Aus unseren konkret kommenden Initiativen und 
Strategien einen Antrag mit Punkten zu formulieren, die 
wir schon angekündigt haben, die wir teilweise schon in 

Angriff nehmen, und aufzusetzen, ist überflüssige Büro-
kratie und widerspricht sich direkt mit Ihrer Forderung 
zum Thema Entbürokratisierung.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 
bei der FDP und der SPD)

Sie listen in Ihrem Antrag die Versäumnisse aus 16 Jahren 
Regierung auf. Diese Einsicht ist wichtig und gut.

Einfache Maßnahmen ohne großen bürokratischen 
Aufwand, Berufsorientierung und eine Aus- und Weiter-
bildung, die unter anderem zu Handwerksbetrieben, In-
dustrie und zum Pflegebereich passt, werden gebraucht. 
Und das liefern wir.

Junge Menschen müssen Unterstützung bekommen, 
ihre erste Berufsentscheidung gezielt zu treffen, sodass 
sie zu ihnen passt. Aber die Berufsorientierung muss 
breiter aufgestellt sein, nicht so einseitig wie in Ihrem 
Antrag. Berufsorientierung heißt nicht nur, auf die jungen 
Menschen zuzugehen, nein, auf die ganze Gesellschaft. 
Unsere Vielfältigkeit bei den Möglichkeiten muss allen 
aufgezeigt werden.

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

Menschen brauchen gezielte Aus- und Weiterbildungen. 
Die schaffen wir. Mit unseren Maßnahmen gewinnen wir 
Fach- und Arbeitskräfte gezielt, und zwar aus dem In- 
und Ausland.

Ich stelle mir die Frage, ob Sie Ihren Antrag mit Ihren 
Landesregierungen abgestimmt haben.

(Zuruf von der SPD: Eher nicht!)

Das glaube ich nicht. Meine Lieblingspassage in Ihrem 
Antrag lautet:

Fehlen Fachkräfte, werden Windräder nicht errich-
tet, Solaranlagen nicht installiert, Gebäude nicht 
energetisch saniert …

So, wie konnte denn das passieren? Sie haben wohl Ihre 
Pläne der letzten 16 Jahre, die Branche der Erneuerbaren 
auszubauen und somit für die Zukunftsbranche schlecht-
hin qualifizierte Arbeitsplätze zu schaffen, so geheim 
gehalten, dass Sie es selber nicht wussten.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 
bei der SPD und der FDP)

Hätten Sie die Erneuerbaren vorangebracht, den nach-
haltigen und energiesparenden Wohnungsbau gefördert, 
statt ihn zu stoppen – ja, Sie haben ihn in manchen Bun-
desländern komplett zum Erliegen gebracht –, wäre un-
sere Energieabhängigkeit jetzt eine andere, und Deutsch-
land hätte die Fachkräfte.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 
bei der SPD und der FDP)

Hier geht ein schöner Gruß insbesondere an mein Hei-
matbundesland Bayern. Die Staatsregierung dort blo-
ckiert ja aus bekannten Gründen den Ausbau zum Bei-
spiel der Windenergie.

(Nina Warken [CDU/CSU]: Sie sind am Wei-
testen mit den erneuerbaren Energien!)
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Aber wir lesen jetzt mal aus Ihrem Antrag heraus, Sie 
wollen uns hier unterstützen. Da müssen Sie sich beeilen. 
Wir haben hier schon ein richtig hohes Tempo vorgelegt.

(Tino Sorge [CDU/CSU]: Handeln mit hohem 
Tempo, das ist ja mal was ganz Neues!)

Und warum? Weil es pressiert. Wir tun das, weil Eile 
geboten ist. Wir haben das im Koalitionsvertrag stehen, 
und wir werden das umsetzen. Wir machen Deutschland 
zur Aus- und Weiterbildungsrepublik. Die Fachkräfte von 
heute und morgen bringen wir auf einen zukunftsfähigen 
Weg, und zwar – jetzt aufgepasst – Fach- und Arbeits-
kräfte aus dem In- und Ausland.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 
bei der SPD und der FDP)

Wir als Ampel haben schon einiges auf den Weg ge-
bracht und werden in diesem Jahr noch einiges auf den 
Weg bringen. Liebe Union, Ihren Antrag brauchen wir 
dafür nicht.

Danke schön.
(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 

bei der SPD und der FDP)

Vizepräsidentin Aydan Özoğuz:
Für die CDU/CSU-Fraktion folgt Marc Biadacz.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Marc Biadacz (CDU/CSU):
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und 

Kollegen! Ganz am Anfang meiner Rede möchte ich 
sagen: Herr Audretsch, Sie haben etwas falsch gemacht. 
Die Parteitagsrede, die Sie auf dem Parteitag der Grünen 
halten wollten, die haben Sie heute hier schon im Par-
lament gehalten.

(Beifall bei der CDU/CSU – Zurufe vom 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Oh!)

Liebe Kolleginnen und Kollegen, Bundeskanzler 
Helmut Schmidt hat einmal richtig gesagt: „Demokratie 
besteht aus Debatte und anschließender Entscheidung 
aufgrund der Debatte.“ In Ihrer Ampelregierung aller-
dings sehen wir fast ausschließlich Debatten und leider 
nur zögerliche und viel zu späte Entscheidungen –

(Beifall bei der CDU/CSU – Rasha Nasr 
[SPD]: Stimmt doch gar nicht!)

und das in einer Zeit, in der Deutschland und Europa vor 
immensen Herausforderungen stehen. Doch anstatt ent-
schlossen und schnell zu handeln, verliert sich die Ampel 
in Koalitionsstreitigkeiten und ideologischen Debatten.

(Marianne Schieder [SPD]: O mei, o mei! – 
Andreas Audretsch [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Gibt es auch Inhalt?)

Die Folgen dieser zögerlichen Ampelpolitik spüren die 
Bürgerinnen und Bürger in ihrem Geldbeutel; denn über-
all steigen die Preise, und Entlastungen lassen auf sich 
warten. Die Gründe für die Inflation sind vielfältig. Na-
türlich sind es vor allem die steigenden Energiekosten,

(Marianne Schieder [SPD]: Ach so!)

aber auch die fehlenden Arbeitskräfte belasten Preise und 
Wirtschaft.

Die schlimmste Auswirkung des Mangels an Fach- 
und Arbeitskräften ist allerdings, wie sehr er unser Land 
lähmt. Im Baugewerbe fehlen Facharbeiter, um dringend 
benötigte Wohnungen zu bauen. In Behörden bleiben 
Anträge liegen, weil Personal fehlt. Heizungsbauer feh-
len, um Wärmepumpen einzubauen.

(Marianne Schieder [SPD]: Vor einem Jahr war 
das alles anders, als Sie noch etwas zu sagen 
hatten, oder?)

Fehlende Fach- und Arbeitskräfte schwächen nicht nur 
unseren Wirtschaftsstandort, sondern auch unsere Fähig-
keit, auf Krisen zu reagieren und diese zu lösen. 43 Pro-
zent der Unternehmen müssen aufgrund der fehlenden 
Fach- und Arbeitskräfte ihre Angebotspalette einschrän-
ken oder gar Aufträge ablehnen. 59 Prozent der Unter-
nehmen geben sogar an, dass der Fachkräftemangel für 
sie eins der größten Geschäftsrisiken ist.

(Beate Müller-Gemmeke [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Das ist doch schon seit Jahren so!)

Als Union begrüßen wir, liebe Koalition, dass sich die 
Bundesregierung bei dem Thema auf den Weg macht und 
die Strategie zur Fachkräftesicherung auf die Agenda 
setzt. Das ist gut und richtig so.

(Beifall der Abg. Tino Sorge [CDU/CSU] und 
Pascal Kober [FDP])

Doch leider sehe ich nicht, wie Sie mit Ihren bisherigen 
Vorschlägen in absehbarer Zeit Abhilfe für diese Belas-
tung unseres Arbeitsmarkts schaffen wollen.

(Pascal Kober [FDP]: Einfach nachhelfen!)
Statt von Problemlösungen ist Ihre Arbeitsmarktpolitik 
gekennzeichnet von sozialdemokratischer Vergangen-
heitsbewältigung.

(Beifall bei der CDU/CSU)
Sie, liebe Ampel, schaffen Hartz IV ab, um mit dem 

Bürgergeld den Einstieg in ein bedingungsloses Grund-
einkommen einzuleiten.

(Beifall bei der CDU/CSU – Andreas 
Audretsch [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: 
Das hören wir jeden Tag! Das ist einfach 
falsch! Dass Sie sich dafür nicht zu schade 
sind! Erbärmlich! – Weitere Zurufe vom 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Oh!)

Das ist nicht nur teuer, sondern auch der absolut falsche 
Weg für unseren Arbeitsmarkt. Überall werden Arbeits-
kräfte gesucht, und Sie machen Arbeit weiter unattrakti-
ver.

(Beifall bei der CDU/CSU)
Sie verabschieden sich vom Prinzip „Fordern und För-
dern“ und damit von einer zentralen Stärke unseres Ar-
beitsmarktes.

(Beifall bei der CDU/CSU – Natalie Pawlik 
[SPD]: Quatsch! – Andreas Audretsch 
[BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Das ist nicht 
zu ertragen!)
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Ihnen geht es ausschließlich um Schaufensterpolitik statt 
um konkrete Hilfen für den Arbeitsmarkt.

(Zurufe von der SPD)
Sie sprechen von dringend benötigten Fachkräften, aber 
senden völlig gegensätzliche Signale.

In unserem heutigen Antrag machen wir Ihnen kon-
krete Vorschläge, um Fach- und Arbeitskräfte mit zielge-
richteten Maßnahmen im Inland zu sichern und zu gewin-
nen. Wir hoffen, dass diese auch im Arbeitsministerium 
gelesen werden. Dazu gehört unter anderem, die Aktivi-
täten zur Vermittlung von Ausbildungsplätzen auszubau-
en, duale Ausbildung stärker zu fördern, inländisches 
Arbeitspotenzial zu mobilisieren

(Beate Müller-Gemmeke [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Und wie?)

und Weiterbildungsangebote konsequent auszubauen.
(Beate Müller-Gemmeke [BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN]: Wie denn?)
Mit der digitalen Lernplattform MILLA haben wir Ihnen 
übrigens einen guten Vorschlag gemacht. Ich kann Ihnen 
den gerne in nächster Zeit weiter erklären.

(Zuruf der Abg. Beate Müller-Gemmeke 
[BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN])

Meine Damen und Herren, in keinem dieser Bereiche 
gibt die Bundesregierung eine zufriedenstellende Ant-
wort. Was wir jetzt brauchen, ist ein Arbeitsmarkt, der 
es den Menschen ermöglicht, ihre eigene Zukunft zu ge-
stalten, anstatt die Menschen zu verwalten. Uns als Union 
ist wichtig: Wir wollen niemanden zurücklassen.

(Manfred Todtenhausen [FDP]: Den Spruch 
habe ich schon mal gehört!)

Denn, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Ampel, 
Sie kommen uns immer wieder mit den 16 Jahren unserer 
Regierungszeit.

(Beate Müller-Gemmeke [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: 17 Jahre!)

Doch im Bereich der Arbeitsmarktpolitik müssen wir 
feststellen: Nie war unser Arbeitsmarkt so stark und stabil 
wie unter der Führung der CDU/CSU-Bundesregierung.

(Beifall bei der CDU/CSU – Zuruf von der 
SPD: Das lag sicher nicht an der CDU/CSU! – 
Zuruf der Abg. Renate Künast [BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN])

Wir fordern Sie auf: Kehren Sie zurück zu diesem ver-
nünftigen Weg, und die Erfolge der Arbeitsmarktpolitik 
der letzten Jahre werden vielleicht auch Ihre Erfolge sein.

(Zuruf der Abg. Marianne Schieder [SPD])
Herzlichen Dank.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Vizepräsidentin Aydan Özoğuz:
Für die FDP-Fraktion folgt Manfred Todtenhausen.

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

Manfred Todtenhausen (FDP):
Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und 

Herren! Ich finde es ja gut, dass wir uns in einigen Punk-
ten tatsächlich einig sind. Heute müssen wir uns um die 
Aus- und Weiterbildung unserer Fachkräfte kümmern, 
damit wir sie morgen haben. Wir brauchen sie in allen 
Bereichen, ob als Klimawerker, Baufachleute oder als 
Mitarbeiter im Gesundheitssystem oder in der Pflege.

Allein im Handwerk fehlen 250 000 ausgebildete 
Fachkräfte, in den Klimagewerken sind es 60 000. Diese 
enormen Lücken müssen geschlossen werden. Neben ei-
ner generellen geregelten Zuwanderung gehört mehr 
Aus- und Weiterbildung im Inland dazu.

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

Aber das Thema ist ja nicht neu. Der Bundestag hat dazu 
in der letzten Wahlperiode eine Enquete-Kommission 
einberufen, an der auch ich mitarbeiten durfte. Sie hat 
viele gute Ideen und Empfehlungen auf den Weg ge-
bracht, die auch heute eine Bedeutung haben. In Ihrem 
Antrag finde ich dazu sogar einige Ansätze. Ich erwähne 
nur digitale Lernplattformen oder den Aufbau eines deut-
schen beruflichen Austauschdienstes.

Beim Lesen Ihrer Wünsche frage ich mich dennoch – 
ich weiß, Sie können es schon lange nicht mehr hören –: 
Wer stellte eigentlich 16 Jahre lang die Bundesbildungs-
ministerin, und wer hat auf den Trend gesetzt, dass wir 
immer mehr Akademiker brauchen, während gleichzeitig 
die berufliche Bildung ins Hintertreffen geraten ist?

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der SPD und des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜ-
NEN – Zuruf von der CDU/CSU: Die SPD!)

Es waren Ihre drei Ministerinnen, liebe Union. Erst Frau 
Karliczek hat am Ende versucht, hier umzusteuern.

(Nina Warken [CDU/CSU]: Von der jetzigen 
Ministerin hat man noch gar nichts gehört!)

Lieber Herr Wiener, Sie haben den Elektroberuf ge-
lernt. Ich übe ihn bis heute aus. Und Sie wären besser 
Elektriker geblieben, kann ich Ihnen nur sagen.

(Beifall bei Abgeordneten der FDP, der SPD 
und des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

Meine Damen und Herren, Vorhaben wie die Exzel-
lenzinitiative Berufliche Bildung und der Ausbau der 
Berufsorientierung werden bereits von der Ampel umge-
setzt. Andere Projekte finden Sie in einer umfassenden 
Fachkräftestrategie, die die Bundesregierung gerade erst 
auf den Weg gebracht hat.

Wenn es nach mir ginge, gibt es neben dem Freiwil-
ligen Sozialen und Ökologischen Jahr bald auch das frei-
willige Jahr in den Klimagewerken. Da gibt es sicher eine 
hohe Nachfrage.

Bei dieser Koalition ist die Fachkräfteentwicklung in 
guten Händen. Ein gutes Beispiel: Wir waren es, die den 
Haushaltstitel für die überbetrieblichen Lehrwerkstätten 
von 49 Millionen auf 70 Millionen Euro erhöht haben. 
Uns ist wichtig, sowohl die Ausbildung attraktiver zu 
machen als auch die Ausbildungsbetriebe zu entlasten.
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Die Betriebe finden dabei nicht nur die Unterstützung 
in den Fraktionen, sondern auch in unserer Regierung. 
Unsere Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger steht 
absolut hinter der Gleichwertigkeit von beruflicher und 
akademischer Bildung. Nach bald einem Jahr Ampelkoa-
lition sind wir auf einem guten Weg, den wir weiter gehen 
werden.

Vielen Dank.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der SPD und des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜ-
NEN)

Vizepräsidentin Aydan Özoğuz:
Als Nächstes folgt für die SPD-Fraktion Manuel Gava.

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

Manuel Gava (SPD):
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten 

Damen und Herren! Wenn einem ein Antrag aus der Op-
position die Möglichkeit gibt, über die ein oder andere 
Errungenschaft der Regierungskoalition zu sprechen, ist 
das ein gutes Zeichen, gerade an einem Freitag.

Liebe Kolleginnen und Kollegen der CDU/CSU, ich 
bin sehr froh, dass Sie die Fachkräftestrategie der Bun-
desregierung aufmerksam gelesen haben. An der Stelle 
herzlichen Dank an Minister Heil! Da ist sogar noch viel 
mehr drin als in Ihrem Antrag, zum Beispiel das neue 
Bürgergeld und eben kein bedingungsloses Grundein-
kommen, wie es eben schon das eine oder andere Mal 
bezeichnet wurde.

(Tino Sorge [CDU/CSU]: Einstieg!)

Im Januar 2023 tritt es in Kraft. Das neue Bürgergeld ist 
eine Maßnahme, die es Menschen ermöglicht, wieder in 
Würde und mit neuen Perspektiven am Arbeitsmarkt be-
reitzustehen. Eigentlich müssten Sie dem ja zustimmen. 
Zumindest wenn man das Thema Sanktionen ausklam-
mern würde, gäbe es sicher Möglichkeiten, dass Sie 
dem auch zustimmen könnten.

Mit dem Bürgergeld werden bessere Anreize zur Auf-
nahme von berufsbezogenen Weiterbildungen durch den 
erleichterten Zugang zu Aus- und Weiterbildungsange-
boten sowie durch ein Weiterbildungsgeld geschaffen.

(Tino Sorge [CDU/CSU]: Wir hoffen es!)

Ich finde, das ist ein richtig guter Schritt in die richtige 
Richtung.

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

Darüber hinaus ermöglichen wir es den Menschen, 
einen neuen beruflichen Weg zu gehen und den Faden 
wieder aufzunehmen. Wir wollen mit und nicht gegen 
die Menschen arbeiten, ihnen keine Steine in den Weg 
legen oder sie in kurzfristige und unsichere Anstellungen 
hineindrängen, in denen sie wenig Perspektive und keine 
Möglichkeiten haben, sich weiterzuentwickeln. Dass wir 
das verändern, ist richtig gut.

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

Es ist ja schon lange nicht mehr so, dass man nach der 
Schule einen Beruf ergreift und diesen sein ganzes Leben 
lang ausübt. Eine lebenslange berufliche Weiterentwick-
lung wird einem in der aktuellen und zukünftigen Ar-
beitswelt abverlangt. Unsere Aufgabe ist es, die Men-
schen gut auf diesen Weg vorzubereiten, eine neue 
Ausbildung und somit auch neue Lebensabschnitte ein-
zugehen. Das beginnt in der Schule mit einer fundierten 
und zielführenden Berufsorientierung und geht bis an das 
Ende des Arbeitslebens.

Aber auch die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber ha-
ben hier eine Verantwortung, für ihre Beschäftigten durch 
Prävention und Weiterbildungsangebote Bedingungen 
für eine altersgerechte Arbeit zu schaffen. Die Attrakti-
vität einer Arbeitsstelle hört schließlich nicht beim Ge-
halt auf. Auch in den Unternehmen müssen sich Qualifi-
zierung, Fort- und Weiterbildung noch stärker etablieren.

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

Der zunehmende Druck, der auf den Schultern der 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer lastet, ist enorm. 
Man muss flexibler werden, verfügbarer, intensiver ar-
beiten. Arbeitszeiten und Privatleben vermischen sich 
immer mehr miteinander. Das macht den Gesundheits-
schutz, aber auch die Gesundheitsprävention zu einem 
immer größeren und wichtigeren Thema.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)
Wenn Ihnen, liebe CDU/CSU, die Gesundheit der Ar-

beitnehmerinnen und Arbeitnehmer am Herzen liegt, 
dann würde ich mich sehr freuen – ich glaube, auch viele 
Menschen draußen, die hart arbeiten –, wenn Sie auf-
hören würden, ständig von Flexibilisierung und Unter-
grabung des Arbeitsschutzes zu sprechen, indem Sie an 
der Schraube der Höchstarbeitszeiten drehen wollen.

(Beifall bei der SPD, dem BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN und der FDP sowie bei Abgeord-
neten der LINKEN)

Das ist sicher kein richtiger Schritt, um Fachkräfte zu 
gewinnen. Das ist nicht nachhaltig, und damit tun Sie 
auch den Arbeitnehmern keinen Gefallen.

Mit der Fachkräftestrategie der Bundesregierung wer-
den wir den Fachkräftemangel gezielt angehen. Darin 
stehen sehr gute Punkte, beispielsweise die bessere Koor-
dination der Weiterbildungsangebote zwischen Bund und 
Ländern – das steht ja auch in Ihrem Antrag –, Entwick-
lungschancen im gesamten Lebensverlauf fördern, bes-
sere Ausstattung der Bundesagentur für Arbeit für die 
Errichtung einer Weiterbildungsplattform und ein Quali-
fizierungsgeld für – Achtung! – Unternehmen; das 
müsste Sie an dieser Stelle ja auch freuen. Ihre Forderun-
gen sehe ich damit weitestgehend als erfüllt, im Grunde 
genommen als übererfüllt an.

Ein Thema ist mir noch ganz besonders wichtig – 
meine Kollegin Rasha Nasr hat das auch schon angespro-
chen –: Den Fachkräftemangel können wir nicht nur mit 
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Inlandspotenzialen bewältigen. Wir brauchen auch Ein-
wanderung. Mit der Einwanderungsstrategie der Bundes-
regierung werden wir zur Abmilderung des Fachkräfte-
mangels erheblich beitragen.

Menschen, die hier leben und arbeiten wollen, brau-
chen eine Perspektive. Diese muss transparent und zügig 
eröffnet werden, und diese Menschen müssen dauerhaft 
in Deutschland bleiben können.

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

Dafür müssen wir das Einwanderungs-, das Aufenthalts-, 
aber auch das Staatsangehörigkeitsrecht aus meiner Sicht 
dringend modernisieren und bürokratieärmer gestalten. 
Dringend benötigte Fachkräfte fallen schließlich nicht 
vom Himmel. Wir freuen uns über jeden, der zu uns 
nach Deutschland kommt.

Ich finde Ihren Antrag zugegebenermaßen nicht ganz 
so schlecht. Ich glaube, das ist auch durchgeklungen. Da 
sind ein paar gute Punkte drin,

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)

die ja sozusagen in der Fachkräftestrategie aufgehen. 
Dementsprechend freue ich mich auf gute Arbeit in den 
Ausschüssen und wünsche Ihnen später ein schönes Wo-
chenende.

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

Vizepräsidentin Aydan Özoğuz:
Es folgt für Bündnis 90/Die Grünen Canan Bayram.

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

Canan Bayram (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Vielen Dank, Frau Präsidentin. – Liebe Kolleginnen 

und Kollegen! Ich habe den vorliegenden Antrag der 
Union gelesen und habe zunächst wirklich die Frage: Ist 
das ein Antrag, oder kann das weg?

(Dr. Klaus Wiener [CDU/CSU]: Das kann 
nicht weg!)

Denn Sie haben dort Forderungen von uns abgeschrieben. 
Braucht es das? Nein, wir haben es auch aufgeschrieben. 
Jeder kann es transparent nachlesen.

Steht da dann etwas Neues drin? Nach 16 Jahren 
könnte man ja meinen, Sie sind mal in sich gegangen 
und haben festgestellt, was Sie falsch oder nicht gemacht 
haben, und das schreiben Sie jetzt in diesen Antrag, weil 
Sie sich denken: Wir geben unsere Erfahrungen weiter an 
eine Regierung, damit die daraus etwas macht. – Nö. 
Keine Einsicht hinsichtlich Ihrer Versäumnisse. Auch 
das steht in dem Antrag leider nicht drin. Auch insoweit 
kann der weg.

(Dr. Klaus Wiener [CDU/CSU]: Da waren Sie 
lange Zeit dabei!)

Und drittens: Was fehlt darin eigentlich? Es fehlt das 
Potenzial der Menschen im Inland, die schon da sind und 
ihren Status ändern wollen, die aus einer Not heraus 
durch Flucht hierhergekommen sind und nun Teil unserer 
Gesellschaft werden und sich hier einbringen wollen. 
Dies kommt in Ihrem Antrag überhaupt nicht vor.

Deswegen ist mein Resümee: Dieser Antrag kann weg, 
und wir werden ihn auch sofort wegstimmen, meine Da-
men und Herren.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der SPD und der 
FDP – Zuruf des Abg. Stephan Brandner 
[AfD] – Zurufe von der CDU/CSU)

Die Beiträge aus der Union werfen hier eine Frage auf, 
die wirklich gefährlich ist.

(Zurufe der Abg. Dr. Silke Launert [CDU/ 
CSU] und Marc Biadacz [CDU/CSU])

Ich frage mich auch, warum eigentlich Frau Lindholz 
heute in dieser Debatte nicht da ist, die sonst in einer 
Art und Weise über Geflüchtete und Migranten redet, 
bei der es mir schlecht wird.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und bei der SPD sowie bei Abgeordneten der 
FDP – Zuruf von der CDU/CSU: Was für ein 
Demokratieverständnis!)

Da stellt sich halt wirklich die Frage, meine Damen und 
Herren von der Union: Wollen Sie wirklich, dass 
Deutschland so unattraktiv und schlecht wird, dass da-
durch eigentlich nur die AfD gestärkt wird?

(Simone Borchardt [CDU/CSU]: Dafür sorgen 
Sie schon allein!)

Bitte gehen Sie in sich! Erliegen Sie nicht der Gefahr, 
dieses Land auf eine Art und Weise zu gestalten, dass 
wir unattraktiv für Menschen aus dem Ausland werden, 
die wir hierhinholen wollen,

(Zuruf des Abg. Marc Biadacz [CDU/CSU])
und für Menschen, die schon da sind, denen wir ein 
Chancen-Aufenthaltsrecht geben wollen, meine Damen 
und Herren!

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

Ich hoffe – und das werden weitere Debatten hier zei-
gen –, dass Sie der Gefahr nicht erliegen und dass die 
Entschuldigung Ihres Fraktionsvorsitzenden ernst ge-
meint war, dass Sie nicht die Gruppen gegeneinander 
ausspielen. Denn ansonsten kann man nicht verstehen, 
warum in Ihrem Antrag einerseits steht, die Menschen 
sollen mehr arbeiten, insbesondere die Frauen sollen 
mehr arbeiten, andererseits aber die Migrantinnen und 
Migranten gar nicht vorkommen.

Ihr Antrag ist nicht zu Ende gedacht. Aber wir reden 
natürlich gerne mit Ihnen über unsere Lösungsangebote.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der SPD und der 
FDP – Nina Warken [CDU/CSU]: Das war 
aber jetzt nichts! – Zuruf des Abg. Tino Sorge 
[CDU/CSU])
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Vizepräsidentin Aydan Özoğuz:
Es folgt für die FDP-Fraktion Friedhelm Boginski.

(Beifall bei der FDP)

Friedhelm Boginski (FDP):
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten 

Damen und Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen 
von der CDU/CSU, ich möchte Ihnen ja eigentlich diese 
16 Jahre nicht ständig vorwerfen, aber es irritiert mich 
immer ein bisschen: Wenn jemand 16 Jahre Verantwor-
tung gehabt hat und dann solche Anträge stellt, muss er 
sich nicht wundern, dass wir darauf immer wieder zu-
rückkommen. Denn das ist gefühlt ja ein bisschen so 
wie bei jemandem, der nicht Auto fahren kann und stän-
dig Unfälle baut und sich dann hinterher hinstellt und 
sagt, ich mache jetzt eine Fahrschule auf oder Ähnliches. 
Also, damit habe ich schon ein bisschen ein Problem.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der SPD und des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜ-
NEN – Zurufe von der CDU/CSU)

Wir haben natürlich riesengroße Probleme in Deutsch-
land, und dazu gehört ohne Zweifel der Arbeitskräfte-
mangel. Es wurde heute schon darauf hingewiesen: 
80 Milliarden Euro Wirtschaftsleistung gehen uns da-
durch verloren. Wir sind als Ampel auf dem Weg und 
versuchen, Deutschland für die Zukunft fitzumachen. 
Dazu gehören für uns drei Säulen – das wissen Sie auch –: 
Das ist einmal die Weiterentwicklung der dualen Aus-
bildung, der massive Ausbau der berufsorientierten Wei-
terbildung und die Fachkräftezuwanderung. Wir haben 
das klar erkannt. Deshalb hat unsere Ministerin Bettina 
Stark-Watzinger mit den Kollegen Heil und Habeck auch 
eine Pressekonferenz durchgeführt und die Weiterbil-
dungsstrategie noch mal eindeutig dargestellt.

In Ihrem Antrag fehlen mir zwei Sachen. Auf die eine 
Sache ist schon sehr intensiv hingewiesen worden. In der 
Überschrift steht ja: Fach- und Arbeitskräfte im Inland 
gewinnen. Das heißt also, Sie blenden die Möglichkeiten, 
die wir durch Zuwanderung von Fachkräften haben könn-
ten, vollkommen aus. Wir brauchen pro Jahr 400 000 bis 
750 000 Fachkräfte. Sie werden wir allein in Deutschland 
nicht gewinnen.

Aber ich will auf eine zweite Gruppe hinweisen, die 
mir besonders wichtig ist und wo ich mich einfach wun-
dere, dass Sie darauf nicht zu sprechen kommen: Wir 
haben in Deutschland 6,2 Millionen Menschen, die ge-
ring literalisiert sind; das heißt, sie können weder lesen 
noch schreiben. Sie fallen ja nicht vom Himmel. Das sind 
Menschen, die heute im erwerbsfähigen Alter sind. Das 
heißt, sie sind durch ein Bildungssystem gegangen, das 
ihnen nicht Lesen und Schreiben beigebracht hat. Das 
noch mal zur Erinnerung. Ich finde, diese Menschen 
sind es wert, dass wir uns um sie kümmern, dass wir 
ihnen Möglichkeiten bieten, in die Gruppe der Fachkräfte 
hineinzukommen, sich hier mit einzubringen.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der SPD und des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜ-
NEN)

Diese Menschen kommen ja bei Ihnen überhaupt nicht 
vor. In der AlphaDekade sind wir noch mal auf dem Weg, 
das de facto besser in den Griff zu bekommen.

Wir als Ampel werden uns sehr intensiv um die Fach-
kräftesicherung kümmern. Wir haben das auf den Weg 
gebracht. Das ist eines unserer ganz prioritären Ziele, 
und ich denke, da brauchen wir Ihre Anträge hier nicht.

Danke schön.
(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der SPD und des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜ-
NEN – Simone Borchardt [CDU/CSU]: Na 
wunderbar!)

Vizepräsidentin Aydan Özoğuz:
Letzter Redner in dieser Debatte ist Kaweh Mansoori 

für die SPD-Fraktion.
(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN und der 
FDP)

Kaweh Mansoori (SPD):
Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Meine Damen und Herren auf den Zuschauerbänken 
und zu Hause! Ich fühle mich ja geehrt, dass jetzt zum 
Schluss der Debatte meinetwegen auch der Oppositions-
führer gekommen ist. Leider haben Sie verpasst, Herr 
Merz, dass der Erkenntnisgewinn ausgerechnet Ihrer 
Fraktion in dieser Debatte gleich null gewesen ist.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN und der 
FDP – Nina Warken [CDU/CSU]: Wir haben 
doch den Antrag eingebracht!)

Sie haben eine Vielzahl von Punkten aufgelistet, die 
Sie umsetzen wollen, um den Fachkräftemangel zu be-
kämpfen. Aber wenn ich mir das mal in der Substanz 
anschaue, dann muss ich feststellen, dass ich, wann im-
mer es um das Thema Bildungsgerechtigkeit geht, aus 
Ihren Reihen den Vorwurf sozialistischer Bevormundung 
höre. Bei der Ausbildungsgarantie sagen Sie, das brauche 
keiner. Das Bürgergeld, das Qualifizierung und Fortbil-
dung für Menschen in der Erwerbslosigkeit stärken soll, 
um dauerhaft in Beschäftigung zu kommen, verunglimp-
fen Sie als bedingungsloses Grundeinkommen. Bei Zu-
wanderung sagen Sie immer: Pull-Effekt. Wenn es darum 
geht, gut integrierten Menschen aus der Duldung ins 
Aufenthaltsrecht Brücken zu bauen, fällt Ihnen immer 
illegale Einwanderung ein. Die Arbeitszeit wollen Sie 
deregulieren, und den Arbeitsschutz beschimpfen Sie im-
mer als Bürokratie.

Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kol-
legen, Fachkräfte fallen nicht vom Himmel. Dafür muss 
man etwas tun. Das können wir Ihrem Antrag nun wirk-
lich nicht entnehmen.

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

Es wurmt mich wirklich, wenn ausgerechnet aus Ihren 
Reihen das Thema Bildungschancen und Schulabbre-
cherquote thematisiert wird. Ich habe mal mit 16 angefan-
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gen, mich politisch in der Schülervertretung zu engagie-
ren, weil es mir um gerechte Bildungschancen gegangen 
ist.

(Stephan Brandner [AfD]: Das ist ja lange 
her!)

Wenn wir uns mal die Situation in den Schulen anschau-
en, so ist es so, dass der Bildungserfolg von Kindern 
immer noch stärker vom Portemonnaie als von ihren 
Talenten abhängt. Individuelle Förderung zu stärken, 
das wäre mal ein wirkliches Instrument gegen Schul-
abbrecher.

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

Wie ungerecht es in unserem Bildungssystem zugeht, 
das haben wir, glaube ich, unter Coronabedingungen alle 
eindrucksvoll gespürt. Da gäbe es viel zu tun: mit mehr 
Personal, mit besseren Lehr- und Lernbedingungen. Es 
geht darum, in einem so starken Land wie unserem mehr 
in Bildung zu investieren. Ehrlich gesagt, meine Damen 
und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen von der 
Union: Sagen Sie das doch mal Ihren Ministerpräsiden-
ten! Ein paar stellen Sie ja noch.

Wenn es um das Thema Zuwanderung geht, dann geht 
es darum, Sprache und Integration vom ersten Tag an zu 
stärken. Es geht darum, einen gesunden Pragmatismus 
für Menschen walten zu lassen, die jahrelang hier leben, 
die gut integriert sind und für die wir jetzt das Chancen- 
Aufenthaltsrecht auflegen wollen. Da geht es um bis zu 
100 000 Geduldete, die in unserem Arbeitsmarkt auch 
eine große Rolle spielen könnten. Dafür muss dann an-
schließend vieles passieren, bei Anerkennung von Ab-
schlüssen etc. Und auch da sehen wir keine Unterstüt-
zung auf Ihrer Seite.

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

Nicht zuletzt geht es darum, dass wir nicht nur dafür 
sorgen, dass Menschen in Arbeit kommen, sondern dass 
sie auch gesund, zufrieden und motiviert bis zur Rente in 
Arbeit bleiben können. Das hat viel zu tun mit anständi-
gen Arbeitsbedingungen. Das hat viel zu tun mit Präven-
tion und Gesundheitsförderung. Das hat viel zu tun damit, 
dass Arbeitszeiten eingehalten werden, dass Ruhezeiten 
eingehalten werden, dass es Fortbildungen zum Arbeits-
schutz gibt und dass vor allem auch das Thema der men-
talen Gesundheit endlich enttabuisiert wird. Alles Punkte, 
die auch Teil unserer Fachkräftestrategie sind, meine Da-
men und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen.

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

Vor allem geht es darum, gerade in den Berufssparten, 
die heute auch angesprochen worden sind, dafür zu 
sorgen, dass nicht immer mehr Druck die Menschen 
krankmacht. Da müssen wir uns auch die Personalschlüs-
sel anschauen, nicht nur im Bereich der Pflege, der heute 
angesprochen worden ist, sondern in vielen anderen so-
zialen Berufen auch.

Ich will mal ein konkretes Beispiel bringen, das heute 
nicht angesprochen wurde: Im Bereich der Kitas, wo 
meine Mutter und viele Erzieherinnen und Erzieher in 
dieser Republik arbeiten, was ein echter Knochenjob 
ist, wo Menschen gefordert werden, wo man eine hohe 
Qualifikation braucht und keine Reichtümer verdient, 
macht es einen Unterschied, ob man 8 Kinder betreut 
oder 15. Lassen Sie uns da für bessere Arbeitsbedingun-
gen sorgen, meine Damen und Herren.

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

Das macht deutlich: Das Thema der Bekämpfung des 
Fachkräftemangels ist deutlich komplizierter, als dass 
man es in 20 Spiegelstrichen aufschreiben könnte. Ich 
persönlich glaube nicht an den Weihnachtsmann. Ich 
glaube auch nicht daran, dass es Ihnen ernst ist mit dem 
Thema der Fachkräftesicherung. Wenn doch, dann fühlen 
Sie sich herzlich dazu eingeladen, sich hier konstruktiv in 
die Diskussion einzubringen.

Herzlichen Dank.
(Beifall bei der SPD, dem BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN und der FDP – Nina Warken [CDU/ 
CSU]: Für die Rede hat es sich jetzt nicht ge-
lohnt, zu kommen!)

Vizepräsidentin Aydan Özoğuz:
Ich schließe die Aussprache.
Wir kommen zur Abstimmung über den Antrag der 

Fraktion der CDU/CSU auf Drucksache 20/3935 mit 
dem Titel „Fach- und Arbeitskräfte mit zielgerichteten 
Maßnahmen im Inland gewinnen“. Wer stimmt für den 
Antrag? – Das ist die CDU/CSU-Fraktion. Wer stimmt 
dagegen? – Das sind Die Linke, SPD, Bündnis 90/Die 
Grünen und FDP. Wer enthält sich? – Das ist die AfD- 
Fraktion. Damit ist der Antrag abgelehnt.

Ich rufe auf die Tagesordnungspunkte 27 a bis 27 c:

a) Beratung der Unterrichtung durch die Bun-
desregierung

Bericht des Beauftragten der Bundes-
regierung für Ostdeutschland 2022

Ostdeutschland. Ein neuer Blick.

Drucksache 20/3700
Überweisungsvorschlag:  
Wirtschaftsausschuss (f) 
Ausschuss für Inneres und Heimat 
Sportausschuss 
Rechtsausschuss 
Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft 
Ausschuss für Arbeit und Soziales 
Verkehrsausschuss 
Ausschuss für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und 
Verbraucherschutz 
Ausschuss für Tourismus 
Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union 
Ausschuss für Kultur und Medien 
Ausschuss für Wohnen, Stadtentwicklung, Bauwesen und 
Kommunen 
Ausschuss für Klimaschutz und Energie 
Haushaltsausschuss

b) Beratung der Unterrichtung durch die Bun-
desregierung
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Jahresbericht der Bundesregierung zum 
Stand der Deutschen Einheit 2021

Drucksache 19/31840
Überweisungsvorschlag:  
Wirtschaftsausschuss (f) 
Ausschuss für Inneres und Heimat 
Sportausschuss 
Rechtsausschuss 
Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft 
Ausschuss für Arbeit und Soziales 
Verkehrsausschuss 
Ausschuss für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und 
Verbraucherschutz 
Ausschuss für Tourismus 
Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union 
Ausschuss für Kultur und Medien 
Ausschuss für Wohnen, Stadtentwicklung, Bauwesen und 
Kommunen 
Ausschuss für Klimaschutz und Energie 
Haushaltsausschuss

c) Beratung des Antrags der Abgeordneten 
Sören Pellmann, Dr. Dietmar Bartsch, 
Matthias W. Birkwald, weiterer Abgeord-
neter und der Fraktion DIE LINKE

32 Jahre Deutsche Einheit – Schutzschirm 
gegen Inflation und Armut spannen, 
Lohn- und Renteneinheit herstellen

Drucksache 20/3791
Überweisungsvorschlag:  
Wirtschaftsausschuss (f) 
Finanzausschuss 
Ausschuss für Arbeit und Soziales 
Haushaltsausschuss

Für die Aussprache ist eine Dauer von 39 Minuten ver-
einbart.

Oh, Sie sind schon fertig mit dem Sitzplatzwechsel. 
Wunderbar. Dann eröffne ich sofort die Aussprache. Es 
beginnt für die Bundesregierung Staatsminister Carsten 
Schneider.

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

Carsten Schneider, Staatsminister beim Bundes-
kanzler:

Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Vielen Dank für das Aufsetzen dieses Jahresberichtes 
zur heutigen Debatte hier im Bundestag. Wir hatten am 
3. Oktober die Feierlichkeiten in Erfurt. Ich danke auch 
sehr der Bundestagspräsidentin für ihre Rede dort.

Ich habe eine Veränderung vorgenommen: Es wird 
nicht der übliche Jahresbericht zum Stand der Deutschen 
Einheit vorgelegt, sondern ich wollte einen Bericht zum 
Auftakt der Legislatur erstellen, der den Blick ein wenig 
weitet und auch die Zivilgesellschaft einbindet. Im nächs-
ten Jahr wird es den üblichen Jahresbericht wieder geben, 
um ihn hier zu diskutieren.

(Dr. Dietmar Bartsch [DIE LINKE]: Schade!)
Für meinen Bericht habe ich 16 Gastautorinnen und 

-autoren eingeladen mit unterschiedlichen gesellschaftli-
chen Hintergründen, aus unterschiedlichen Regionen, die 
kritisch über den derzeitigen Stand, insbesondere aber 
über die großen Chancen und Potenziale Ostdeutschlands 
schreiben. Die Beiträge zeigen die Umsetzungsschwie-
rigkeiten, die Herausforderungen, aber auch die Freiheit, 

die sich in Ostdeutschland Bahn gebrochen hat, die dieses 
Land geprägt hat und Deutschland insgesamt stärker ge-
macht hat. Es sind in den vergangenen Jahren eine neue 
eigene Energie und Dynamik entstanden und vor allen 
Dingen auch ein neues Selbstbewusstsein. Ich lege den 
Schwerpunkt in dem Bericht insbesondere auf die Gestal-
tungschancen und auf die vielen aktiven Bürgerinnen und 
Bürger vor Ort, die sich für die Gesellschaft und für die 
Demokratie einsetzen.

Der Titel lautet „Ein neuer Blick“; denn zu lange stan-
den die Defizite Ostdeutschlands im Mittelpunkt der öf-
fentlichen Debatte. Der Vergleichsmaßstab war stets der 
Westen, zu dem der Osten aufschließen sollte. Ein neuer 
Blick, das bedeutet auch, zur Kenntnis zu nehmen, dass 
ostdeutsche Besonderheiten nicht einfach irgendwann 
verschwinden werden. Sie fordern und bereichern unser 
Land. Das heutige Deutschland ist kein Westdeutschland 
plus, sondern ein neues, vielfältiges Land inmitten Euro-
pas.

(Beifall bei der SPD, dem BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN und der FDP sowie bei Abgeord-
neten der CDU/CSU)

Wahr ist übrigens auch – das hat man bei vielen Debatten 
über den Soli, der natürlich auch im Osten gezahlt wurde, 
in den vergangenen 30 Jahren erlebt –: Westdeutschland 
allein wäre heute auch ein ärmeres Land,

(Beifall bei der SPD, dem BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN und der FDP sowie des Abg. 
Dr. Dietmar Bartsch [DIE LINKE])

und das nicht nur ökonomisch oder kulturell, sondern, 
wie ich glaube, auch menschlich.

Die gute Entwicklung Ostdeutschlands belegen ja auch 
die vielen Unternehmensansiedlungen der jüngsten Zeit. 
Ich war erst am Montag in Magdeburg, habe mit Ver-
tretern des Chipherstellers Intel gesprochen, der dort in-
vestiert – begleitet und unterstützt durch die Bundes-
regierung und auch die Landesregierung. Tausende 
Arbeitsplätze im Bereich der Halbleiterindustrie werden 
dort entstehen.

Ein neuer Blick, das heißt jedoch nicht, die Probleme 
zu verschweigen. Im Gegenteil: Die Herausforderungen 
des Ostens und auch Unzufriedenheiten werden offen 
benannt, und sie stehen auf der Agenda dieser Bundes-
regierung oben.

Da sind zum Beispiel die niedrigen Einkommen. Zum 
Glück hat der Bundestag beschlossen, den Mindestlohn 
zum 1. Oktober 2022 – vielen Dank für die Mehrheit, die 
das mitgetragen hat – auf 12 Euro zu erhöhen.

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

Das bedeutet für über 1 Million Menschen höhere Ein-
kommen. Allein im Landkreis Sonneberg im schönen 
Thüringen verdienten 44 Prozent der sozialversiche-
rungspflichtig Beschäftigten weniger als 12 Euro. Das 
heißt, 44 Prozent dieser Menschen haben von dieser Min-
destlohnerhöhung profitiert. Das ist das Mindeste, was 
wir tun können; den Rest müssen die Tarifparteien be-
werkstelligen. Dafür – für mehr Tarifbindung, für ge-
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werkschaftliche Organisierung und die Organisierung der 
Unternehmen in Verbänden – haben sie die volle Unter-
stützung durch die Bundesregierung und den Bundes-
kanzler.

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

Oder nehmen wir – bezogen auf die Defizite – die 
Tatsache, dass die Ostdeutschen zwar 17 Prozent der 
Bevölkerung ausmachen, aber nur 3,5 Prozent der Füh-
rungspositionen bekleiden. Da läuft etwas schief in 
Deutschland, und zwar in allen Bereichen. Deshalb ar-
beiten wir als Bundesregierung und mit meinem Stab an 
einem Konzept für den Bund, um die Vielfalt unserer 
Gesellschaft – nicht nur bezogen auf Ostdeutsche, son-
dern auch auf Menschen mit Migrationshintergrund – zu 
erhöhen und diese Repräsentanzlücke, die auch die Ak-
zeptanz von demokratischen Entscheidungen beeinflusst, 
zu verkleinern und mehr Ostdeutsche, insbesondere Frau-
en, in Führungspositionen zu bringen.

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

Liebe Kolleginnen und Kollegen, vielen Dank für die 
Unterstützung in den vergangenen neun Monaten. Vielen 
Dank insbesondere auch für die Unterstützung des Zu-
kunftszentrums und für die Entscheidungen, die wir ins-
besondere zur Unterstützung der Chemie- und der Raf-
fineriestandorte treffen konnten.

Herzlichen Dank.

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

Vizepräsidentin Aydan Özoğuz:
Es folgt für die CDU/CSU-Fraktion Friedrich Merz.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Friedrich Merz (CDU/CSU):
Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und 

Herren! Es ist eine interessante Abweichung von der 
bisherigen Übung, nicht nur den Bericht der Bundes-
regierung zum Stand der Deutschen Einheit einmal im 
Jahr zu diskutieren, sondern heute auch einen Bericht 
des Beauftragten der Bundesregierung für Ostdeutsch-
land, und dies mit einem anderen Blick, wie Sie, Herr 
Schneider, sagen, zu versehen. Entscheidend wird sein, 
dass wir auch in Zukunft regelmäßig Gelegenheit haben, 
uns mit den besonderen Herausforderungen des Ostens 
unseres Landes zu beschäftigen. Das darf nicht zur 
pflichtgemäßen Routine werden, sondern muss ein wich-
tiger Gegenstand unserer Beratungen hier im Deutschen 
Bundestag bleiben.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeord-
neten der SPD, des BÜNDNISSES 90/DIE 
GRÜNEN und der FDP und des Abg. 
Dr. Dietmar Bartsch [DIE LINKE])

Jenseits der berechtigten wirtschaftlichen Anliegen der 
Bevölkerung in diesem Teil unseres Landes müssen wir 
vor allem über die deutlich abnehmende Zustimmung zu 
Demokratie und Marktwirtschaft sprechen. Diese Ent-
wicklung ist für ganz Deutschland besorgniserregend 
und für den Osten ganz besonders. Ich möchte aus meiner 
Sicht drei Vorschläge unterbreiten, wie wir dem begeg-
nen können.

Zum einen: Wir dürfen nicht nur reden. Wir müssen 
zuhören. Das haben Sie mit Ihrem Bericht und auch den 
Autoren, die Sie dort haben zu Wort kommen lassen, 
getan, Herr Staatsminister. Das ist eine gute Idee.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeord-
neten der SPD, des BÜNDNISSES 90/DIE 
GRÜNEN und der FDP)

Aber wir werden auch für eine längere Zeit zu akzeptie-
ren haben, dass die Menschen in Ostdeutschland andere 
Lebenserfahrungen mitbringen, andere Biografien mit-
bringen und dass sie sich seit über 30 Jahren in einem 
geradezu permanenten Transformations- und Anpas-
sungsprozess befinden. Das haben wir im Westen so nie 
erlebt. Dazu gehört, dass wir dafür werben, dass Diskus-
sionen und auch der parlamentarische Streit hier im Haus 
und anderswo zur Demokratie konstitutiv dazugehören. 
Streit ist nichts Überflüssiges. Streit in der Demokratie ist 
nichts Unanständiges, sondern Streit in der Sache gehört 
dazu.

(Beifall bei der CDU/CSU – Stephan Brandner 
[AfD]: Vielen Dank!)

Aber: Nach dem Streit muss es Entscheidungen geben. 
Und diese Entscheidungen müssen plausibel und nach-
vollziehbar sein.

Erlauben Sie mir, dass ich an dieser Stelle sage: Mit 
dem Streit innerhalb der Bundesregierung während des 
äußerst kritischen Sommers 2022 über die Lösung der 
Energieprobleme, der Einkommensprobleme, der wirt-
schaftlichen Probleme unseres Landes, mit diesem lang-
anhaltenden und bis heute nicht endgültig geklärten Streit 
haben Sie der Demokratie und der marktwirtschaftlichen 
Ordnung – gerade im Osten unseres Landes – keinen 
Dienst erwiesen, meine Damen und Herren. Das hätten 
Sie anders und besser machen müssen.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Ludwig Erhard hat in seinem wichtigen und einzigen 
Buch, das er geschrieben hat, „Wohlstand für alle“, das 
gleichlautende Versprechen abgegeben, das die soziale 
Marktwirtschaft, wie ich finde, im Westen unseres Lan-
des in geradezu beeindruckender Weise für fast alle Men-
schen erreicht hat. Aber wir haben es nicht im Osten 
erreicht.

Deswegen möchte ich Ihnen den Vorschlag machen, 
dass wir in den nächsten Wochen einmal darüber spre-
chen, wie wir das große Defizit an Vermögen, an Wohl-
stand durch Vermögen im Osten ausgleichen können. Mit 
der bisherigen Methodik wird es zu lange dauern, wenn 
wir es denn überhaupt jemals erreichen. Wir haben im 
alten Westen der Bundesrepublik Deutschland erprobte 
Modelle für die Vermögensbildung gehabt. Und die Ver-
mögensbildung in Arbeitnehmerhand, meine Damen und 
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Herren, ist das letzte große, nicht eingelöste Versprechen 
der christlichen Soziallehre, der evangelischen Sozial-
ethik und damit auch der sozialen Marktwirtschaft. Wir 
werden da etwas nachholen müssen, gerade für den Os-
ten.

(Beifall bei der CDU/CSU)
Erlauben Sie mir, dass ich abschließend sage: Die Qua-

lität eines Landes, die Streitkultur und das Miteinander in 
einer offenen, freiheitlichen Gesellschaft entscheiden 
sich jenseits von Angebot und Nachfrage. Die Qualität 
von Kultur und Sport sagt etwas Fundamentales aus über 
unser Land, über unsere Gesellschaft und gerade über 
Ostdeutschland. Deswegen will ich mich ausdrücklich 
dazu bekennen, dass wir den Sport und die Kultur im 
Osten besonders fördern. Im Sport ist es ein großartiges 
Ergebnis, dass in der Fußball-Bundesliga endlich zwei 
Vereine aus dem Osten ganz oben in der Spitze mitspie-
len. Das ist ein sehr erfreuliches Ergebnis, meine Damen 
und Herren!

(Beifall bei der CDU/CSU sowie des Abg. 
Dr. Dietmar Bartsch [DIE LINKE] – Bruno 
Hönel [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Auch 
in der dritten Liga! Dynamo Dresden!)

In Kunst und Kultur sind es nicht nur das Gewandhaus in 
Leipzig, das Kindertheater in Dresden, es sind auch Kul-
turstätten wie das „Theater am Rand“ in dem kleinen Ort 
Zollbrücke, ganz in der Nähe der polnischen Grenze, die 
zum Gelingen der deutschen Einheit durch Kultur beitra-
gen.

Deswegen lassen Sie mich am Schluss zitieren, was 
unser früherer Bundespräsident, der einzige, der bisher 
aus dem Osten kam, gesagt hat, als er seinen Blick auf 
den Osten und auf unser ganzes Land gerichtet hat:

Mir ist am wichtigsten, dass die Menschen in diesem 
Land wieder lernen, dass sie in einem guten Land 
leben, das sie lieben können. Weil es ihnen die wun-
derbaren Möglichkeiten gibt, in einem erfüllten Le-
ben Freiheit zu etwas und für etwas zu leben.

Meine Damen und Herren, das ist ein wahres Wort 
unseres früheren Bundespräsidenten zur Deutschen Ein-
heit.

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

Vizepräsidentin Aydan Özoğuz:
Es folgt für die Bundesregierung der Parlamentarische 

Staatssekretär Michael Kellner.
(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und bei der SPD sowie bei Abgeordneten der 
FDP)

Michael Kellner, Parl. Staatssekretär beim Bundes-
minister für Wirtschaft und Klimaschutz:

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten 
Kolleginnen und Kollegen! Heute wird der Osten auf 
der Landkarte internationaler Investoren als Hotspot 
wahrgenommen. Das zeigen Tesla oder Intel; übrigens 
auch, weil wir dort so viele erneuerbare Energien haben. 

Wir dürfen jetzt auf diesem Weg nicht nachlassen und 
auch in Ostdeutschland nicht auf der Kohle hocken blei-
ben. Es braucht auch in Ostdeutschland – wie in NRW – 
einen Kohleausstieg 2030. Die Zukunft des Ostens liegt 
in einer Wasserstoffwirtschaft und nicht in der Kohle.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Mit Blick auf Schwedt, Leuna und Rostock bauen wir 
eine grüne Chemie und grüne Raffinerien aus. Diese Zu-
kunft unterstützen wir mit 750 Millionen Euro in einem 
GRW-Sonderprogramm über die kommenden 15 Jahre.

Kurzfristig blicken wir auf die Energiepreise. Hier ist 
das Gebot der Stunde: Entlastung von Haushalten und 
Firmen, gerade dem Mittelstand. Die Bundesregierung 
hilft hier mit inzwischen drei Entlastungspaketen und 
noch in diesem Jahr mit einer Gas- und Strompreisbrem-
se. So sichern wir Existenzen und Jobs in vielen von den 
hohen Energiepreisen betroffenen Branchen. Auch bei 
der Lohngerechtigkeit profitieren gerade in Ostdeutsch-
land die unteren Einkommensgruppen von der deutlichen 
Erhöhung des Mindestlohnes auf 12 Euro pro Stunde.

Sehr geehrter Herr Merz, ich habe mir Ihre Aussage 
zur Vermögensbildung sehr genau angehört. Ich finde es 
sehr gut, dass Sie das angesprochen haben. Ich will aus-
drücklich sagen: Daran sollten wir, die demokratische 
Opposition und die Regierung, gemeinsam arbeiten.

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

Wenn ich im Osten unterwegs bin, treffe ich Men-
schen, die sich für ihren Ort, den gesellschaftlichen Zu-
sammenhalt und unsere Demokratie engagieren. Es gibt 
ihn, den anderen Osten: viel mehr, als manche denken. 
Hier stellen sich Menschen Rechtsextremen und Ver-
schwörungstheoretikern aller Couleur mutig entgegen.

(Stephan Brandner [AfD]: Und wählen vor 
allem die Grünen nicht! Das ist ein ziemlicher 
Standortvorteil!)

Sie treten für ihre Gemeinde, für ihre Region ein, arbeiten 
an zukunftsfähigen Jobs und einer gesunden Umwelt.

(Bernhard Herrmann [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN], an die AfD gewandt: Nicht einen 
Bürgermeister habt ihr in Sachsen! Nicht ei-
nen!)

An der Seite dieser Menschen müssen demokratische 
Kräfte stehen. Demokratien scheitern, wenn Demokraten 
die Türen nach rechts außen aufmachen.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und bei der SPD sowie des Abg. Christoph 
Meyer [FDP])

Demokratien scheitern, wenn schwierige Entscheidungen 
nicht erklärt werden, sondern wenn nach dem Munde 
geredet wird. Da sind alle demokratischen Parteien ge-
fordert, meine zum Beispiel, indem sie die Waffenliefe-
rungen an die Ukraine begründet.

(Dr. Malte Kaufmann [AfD]: Demokratie 
scheitert, wenn Demokratie nicht akzeptiert 
wird, nicht gelebt wird!)
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Doch das gilt auch für die Union. Lieber Herr Merz, 
ich würde Ihren Gedanken gerne aufnehmen. Sie haben 
auch über die Demokratie gesprochen. Wenn Ihre Mittel-
standsvereinigung in Brandenburg gegen Waffenliefe-
rungen wirbt, keine Verurteilung von Russland zustande 
bringt und wenn bei Veranstaltungen der Mittelstands-
union Rufe laut werden, die Regierung vor Gericht zu 
stellen, dann ist es Aufgabe einer Partei, sich solchen 
Irrlichtern entgegenzustellen.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und bei der SPD sowie des Abg. Christoph 
Meyer [FDP])

Ich glaube Ihren Aussagen, nur, dann müssen wir uns 
gemeinsam dem entgegenstellen.

Oder aber, wenn die Brandenburger Finanz- und Euro-
paministerin wie die Vertretung des Kremls im Landtag 
spricht. Deswegen „Danke!“ an die Kolleginnen und Kol-
legen der SPD-Fraktion, die da klar widersprochen ha-
ben.

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

Und wenn Linke Montagsdemonstrationen kapern 
wollen, dann ist das eine Geschichtsvergessenheit.

(Stephan Brandner [AfD]: Die Redezeit ist um! 
Drei Minuten sind um!)

Vor über 30 Jahren sind mutige Menschen auf die Straße 
gegangen, die nicht wussten, ob sie abends zurück nach 
Hause zu ihren Kindern kommen oder ob sie im Knast 
landen. Deswegen ist der Missbrauch der Montags-
demonstration so schäbig, –

Vizepräsidentin Aydan Özoğuz:
Kommen Sie bitte zum Schluss.

Michael Kellner, Parl. Staatssekretär beim Bundes-
minister für Wirtschaft und Klimaschutz:

– und alle Linken sollten sich von diesem Missbrauch 
abgrenzen, wie es so treffend an der Gethsemanekirche in 
Berlin steht. Da hängt ein Banner: „22 ist nicht 89. Wir 
leben in keiner Diktatur!“

Herzlichen Dank.
(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 
bei der SPD und der FDP sowie bei Abgeord-
neten der CDU/CSU)

Vizepräsidentin Aydan Özoğuz:
Für die AfD-Fraktion erhält das Wort Leif-Erik Holm.

(Beifall bei der AfD)

Leif-Erik Holm (AfD):
Frau Präsidentin! Liebe Bürger! Meine Damen und 

Herren! Ich will am Anfang feststellen – Kollege Merz 
hat es schon angesprochen –: Wo der Osten ist, ist vorne. 
Das gilt auch in der Fußballbundesliga. Der 1. FC Union 
Berlin, ein kleiner, bodenständiger Verein aus Köpenick, 
steht ganz oben in der Tabelle:

(Bruno Hönel [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: 
Bei denen müssen Sie nicht ins Stadion gehen, 
Herr Holm! Die würden Sie nicht reinlassen!)

mit wenig Mitteln unterwegs, aber mit dem eisernen Wil-
len, die Bundesliga aufzurollen. Das ist doch ein gutes 
Ergebnis. Gestern 1:0 gegen Malmö. Wer freut sich denn 
nicht? Wunderbar!

(Beifall bei der AfD)

Und das Gute ist, dazu braucht dieser Ost-Club gar kei-
nen Ostbeauftragten, sondern einfach viel Enthusiasmus, 
viele Zehntausende Fans und eine clevere Clubführung. 
So geht das übrigens im ganzen Osten, wenn man uns 
denn machen lässt. Nur, das ist das Problem.

Bei der Vermögensbildung – Kollege Merz hat es an-
gesprochen – hängen wir natürlich meilenweit hinterher. 
Wir hätten uns am Anfang, direkt nach der Wende, viel-
leicht ein Niedrigsteuergebiet im Osten gewünscht. Viel-
leicht hätten wir schneller aufholen können. Aber das ist 
natürlich vergossene Milch. Wir müssen daran arbeiten.

Wir haben nach der Friedlichen Revolution im Osten 
wirklich losgelegt; das kann man sagen. Das war eine 
schwere Zeit für viele, gerade für die Generation unserer 
Eltern. Sie mussten neu anfangen, sich umorientieren. Sie 
haben sich mit viel Fleiß und Durchhaltevermögen über 
die Jahre dann ein bisschen Wohlstand erarbeitet. Aber 
sie sehen nun, wie mit einer völlig irrsinnigen Politik 
alles kaputtzugehen droht. Die Energieknappheit lässt 
die Preise explodieren, und die Politik sagt einfach: Wei-
ter so.

(Maja Wallstein [SPD]: So ein Quatsch!)

Noch mehr Windräder, noch mehr von der Medizin, die 
uns 20 Jahre lang kaputtgemacht hat, mehr von dem Un-
sinn, der unsere Industrienation ruinieren könnte – und 
das regt viele Bürger völlig zu Recht auf.

(Beifall bei der AfD)

Ich finde, wir können den Ostdeutschen sehr dankbar 
sein, die diese Gefahr genau spüren und deswegen jetzt 
auf die Straße gehen. Sie wollen die Politiker endlich 
wachrütteln, erleben aber, wie sich die Ampelregierung 
darüber streitet, ob zwei oder drei Kernkraftwerke ein 
paar Monate länger weiterlaufen dürfen. Was für eine 
Bankrotterklärung in dieser Lage, meine Damen und Her-
ren.

(Beifall bei der AfD – Bernhard Herrmann 
[BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Die Industrie 
kommt wegen der Windräder hierher!)

Aber der Kanzler hat ja die Lösung: Wir haken uns alle 
unter. – Da sage ich: Ja, wir müssen uns unterhaken; alle 
Bürger müssen sich unterhaken, in Ost wie in West, und 
diese irrsinnige Politik zulasten der eigenen Bürger end-
lich stoppen.

(Beifall bei der AfD)

Und wir müssen die Demokratie wiederbeleben. Es 
verstört ostdeutsche Demokraten zum Beispiel zutiefst, 
wenn in Thüringen Wahlen rückgängig gemacht werden 
und dann auch noch die versprochenen Neuwahlen ein-
fach nicht stattfinden.
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(Zuruf der Abg. Maja Wallstein [SPD])
Deswegen ist es doch verständlich, dass viele Bürger im 
Osten diese Demokratie einfach in einem schlechten Zu-
stand sehen.

(Zuruf der Abg. Maja Wallstein [SPD])
Das liegt nicht daran, dass sie etwas gegen die Demokra-
tie haben, sondern dass sie echte Demokratie für alle 
haben wollen.

(Beifall bei der AfD – Stephan Brandner 
[AfD]: So ist das! – Dr. Malte Kaufmann 
[AfD]: Ganz genau!)

Über die Hälfte der Ostdeutschen glaubt, dass die Mei-
nungsfreiheit unter Druck geraten ist. Auch hier bin ich 
froh, dass wir Ossis eine wertvolle Erfahrung in unser 
Land einbringen können. Wir wissen nämlich, wie sich 
Unfreiheit anfühlt, und wir sind froh, dass wir uns 1989 
die Freiheit erkämpft haben.

(Zuruf der Abg. Maja Wallstein [SPD])
Deshalb werden wir auch nicht zulassen, dass uns diese 
Freiheit schleichend wieder genommen wird.

(Beifall bei der AfD)
Wir brauchen kein betreutes Denken durch Politik und 

Medien. Wir wissen selbst, was gut für uns ist. Wir brau-
chen niemanden, der uns vorschreibt, wie wir zu leben 
und zu sprechen haben. Den ganzen Genderquatsch wol-
len wir nicht, weil er einfach Blödsinn ist.

(Beifall bei der AfD)
Wir brauchen keine Warnhinweise im TV über angeb-

liche Stereotype bei „Winnetou“ oder einem Märchen-
film wie „Der kleine Muck“, und wir lassen unsere Kin-
der auch gerne weiter als Indianer zum Fasching gehen, 
weil es einfach normal ist.

(Beifall bei der AfD – Hannes Walter [SPD]: 
Atom fehlt noch!)

Wir halten es sogar für bewiesen, dass exakt zwei bio-
logische Geschlechter existieren. Und noch drastischer: 
Wir lieben unser Land und finden überhaupt nichts dabei, 
weil es eben so normal ist. Es ist unser Land, und wir 
wollen dafür sorgen, dass wir eine vernünftige, rationale, 
unideologische Politik bekommen, die uns leben lässt.

(Beifall bei der AfD – Zuruf der Abg. Maja 
Wallstein [SPD])

Vizepräsidentin Aydan Özoğuz:
Kommen Sie bitte zum Schluss.

Leif-Erik Holm (AfD):
Ich komme zum Schluss, Frau Präsidentin. – „Energie 

statt Ideologie“ muss es jetzt heißen. Sorgen Sie endlich 
für eine sichere und bezahlbare Energieversorgung und 
für eine geringe Abgabenlast!

(Bernhard Herrmann [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Eine Schande für den Osten ist 
das! Eine Schande, was Sie hier raushauen!)

Dann können wir auch weiter ranklotzen.

Vizepräsidentin Aydan Özoğuz:
Kommen Sie jetzt bitte zum Schluss.

Leif-Erik Holm (AfD):
Hören Sie bitte auf mit der ständigen Bevormundung! 

Wir sind, wie wir sind.

Vizepräsidentin Aydan Özoğuz:
Herr Abgeordneter!

Leif-Erik Holm (AfD):
Und wir wollen bleiben, wie wir sind.
Vielen Dank.

(Beifall bei der AfD – Zurufe der Abg. 
Bernhard Herrmann [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN] und Bruno Hönel [BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN])

Vizepräsidentin Aydan Özoğuz:
Das Wort erhält für die FDP-Fraktion Linda Teuteberg.

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

Linda Teuteberg (FDP):
Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

„Ostdeutschland. Ein neuer Blick“, so hat der Beauftragte 
der Bundesregierung für Ostdeutschland den Bericht 
überschrieben. Und ich finde, wir sollten auch einen 
neuen Blick wagen.

Um es bei der beschränkten Redezeit, die wir heute für 
dieses wichtige Thema haben, kurz abzuhandeln: Der 
Antrag der Linken wird diesem Anspruch, mal einen 
neuen Blick zu wagen, nun wirklich nicht gerecht. Die 
Themen sind sehr wichtig: Inflation und Armut, Löhne 
und Renten, wirtschaftliche und finanzielle Fragen; wahr-
lich. Allerdings beschäftigen wir uns auch in vielen an-
deren Tagesordnungspunkten hier im Hause genau mit 
diesen wichtigen Themen wie Inflation bekämpfen, wirt-
schaftliche Substanz sichern und vielem mehr. Die Fra-
gen der deutschen Einheit erschöpfen sich allerdings 
nicht in Statistiken und Fragen von Geld und Finanzen; 
da gehört noch sehr viel mehr dazu.

Allerdings will ich sehr wohl zu den wirtschaftlichen 
Fragen, weil sie mit Blick auf Ostdeutschland wichtig 
sind, etwas sagen – wenn auch mit ganz anderem Akzent. 
Denn gerade die Menschen im Osten unseres Landes, die 
erst vor 32 Jahren die Chance bekommen haben, unter 
marktwirtschaftlichen Bedingungen sich auch selbststän-
dig zu machen, die Früchte ihrer Arbeit unter Wett-
bewerbsbedingungen zu ernten, gerade die haben ein Ge-
spür dafür – vielleicht mehr als manche andere –, dass 
unser Land kein Abo auf Wohlstand hat, sondern dass das 
Voraussetzungen hat, die wir sichern müssen.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der SPD und des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜ-
NEN)
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Gerade die Menschen im Osten unserer Republik wissen: 
Strom kommt nicht aus der Steckdose und Wohlstand 
nicht aus der Geldpresse. Genau deshalb haben sie ein 
Gespür dafür, was wir jetzt tun müssen.

Dazu gehört vieles,
(Dieter Stier [CDU/CSU]: Setzen Sie sich mal 

damit durch!)
Inflationsbekämpfung als große Priorität. Genau daran 
arbeiten wir. Deshalb müssen wir bei der kalten Progres-
sion zum Beispiel genauso konsequent sein. Wir müssen 
übrigens Eigentums- und Vermögensbildung erleichtern. 
Ich glaube allerdings, dass Ludwig Erhard vor allem ge-
schaut hätte, was wir hier eigentlich für Regulierungen 
machen. Fragen wir uns bei jedem Gesetz, das wir hier 
beschließen, ob es Eigentums- und Vermögensbildung in 
breiten Schichten unserer Bevölkerung erleichtert oder 
erschwert? Das wäre eine wichtige Prüffrage, liebe Kol-
leginnen und Kollegen.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU und der Abg. Katrin Zschau 
[SPD] und Kassem Taher Saleh [BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN])

Gerade weniger Bürokratie, ein Planungsrecht, das mehr 
ermöglicht als verhindert, und Regulierungen, die nicht 
nur große Unternehmen mit Rechtsabteilungen, sondern 
auch Existenzgründer und Mittelstand bewältigen kön-
nen, das ist gerade für Ostdeutschland wichtig.

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

Damit die vielen, die nach der Wiedervereinigung so 
motiviert waren und sich selbstständig gemacht haben, 
jetzt auch andere finden, die motiviert und bereit sind, 
ihre Unternehmen zu übernehmen, brauchen wir bessere 
Rahmenbedingungen in unserem Land. Um all das geht 
es.

Zugleich möchte ich ansprechen, dass es nicht nur um 
Wirtschaft und Finanzen geht, sondern noch um einiges 
mehr, was in den letzten 30 Jahren zu kurz gekommen ist, 
wie etwa die Frage: Wie reden wir miteinander und über-
einander? Wenn zusammenwachsen soll, was zusammen-
gehört, dann müssen wir uns bewusst machen, dass 
40 Jahre der Teilung auch eine längere Zeit der Heilung 
benötigen. Wie wir miteinander und übereinander reden, 
ist ganz entscheidend dafür, ob diese Heilung gelingt.

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

Ich möchte ein Beispiel aus den letzten Tagen nennen. 
Mit Wolfgang Kohlhaase ist ein großer Drehbuchautor 
unseres Landes verstorben. Ist uns eigentlich immer be-
wusst, dass viele Künstler aus dem Osten unseres Lan-
des – ganz unabhängig von dem politischen System, in 
dem sie gelebt haben – unser kulturelles Erbe bereichert 
haben und mit Wolfgang Kohlhaase jemand verstorben 
ist, der den gesamtdeutschen Film bereichert hat? Ich 
finde, das ist auch ein wichtiges Thema: Was ist unser 
gemeinsames kulturelles Gedächtnis? Ich denke hier 
auch etwa an Günter de Bruyn, einen berühmten Schrift-
steller aus meiner Heimat Brandenburg. Er hat schon zu 
DDR-Zeiten betont, er ist kein DDR-Schriftsteller, er ist 

ein deutscher Autor, der in der DDR lebt. Ich finde, nach 
diesem Motto sollten wir uns mehr mit unserem gemein-
samen kulturellen Gedächtnis beschäftigen.

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU sowie 
bei Abgeordneten der SPD und des BÜND-
NISSES 90/DIE GRÜNEN)

Schließlich muss uns mit Blick auf die aktuelle Situa-
tion und die Zahlen der aktuellen Erhebungen, die in 
diesem Bericht referiert werden, natürlich Sorge machen, 
wie gering das Vertrauen in Institutionen ist und dass die 
Zustimmung zu Demokratie und Marktwirtschaft ab-
nimmt. Wenngleich das ein gesamtdeutsches Problem 
ist, das in Ostdeutschland noch stärker zum Tragen 
kommt, aber uns überall beschäftigen muss. Auch dafür 
ist es wichtig, wie wir miteinander und übereinander 
reden.

Wenn wir die Streitkultur in unserer Demokratie stär-
ken wollen, dann sollten wir uns vielleicht öfter fragen: 
Packen wir zu oft Menschen in Schubladen und beur-
teilen die Frage, was jemand politisch vorbringt, danach, 
ob er oder sie aus einer bestimmten Region unseres Lan-
des kommt?

(Stephan Brandner [AfD]: Aha!)
Muss er oder sie so denken, weil er oder sie aus dem 
Osten kommt, oder streiten wir leidenschaftlich um die 
Argumente in der Sache? Auch das könnte zu mehr Be-
geisterung für Demokratie beitragen, liebe Kolleginnen 
und Kollegen.

(Beifall bei der FDP und der SPD sowie bei 
Abgeordneten der CDU/CSU und des BÜND-
NISSES 90/DIE GRÜNEN)

Wir haben auch noch viel an diesem gemeinsamen 
kulturellen und historischen Gedächtnis aufzuarbeiten. 
Deshalb will ich hier einmal kurz sagen: Es ist auch 
wichtig, dass wir die Forschungsverbünde zur Aufarbei-
tung der SED-Diktatur, die „Landschaften der Verfol-
gung“, an unseren Universitäten weiterführen –

Vizepräsidentin Aydan Özoğuz:
Kommen Sie bitte zum Schluss, Frau Kollegin.

Linda Teuteberg (FDP):
– und das geplante Zukunftszentrum gut ausgestalten. 

Damit wir mit Demut und Selbstbewusstsein gleicherma-
ßen sagen können: Wir gemeinsam sind Deutschland.

Vielen Dank.
(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der SPD, der CDU/CSU und des BÜNDNIS-
SES 90/DIE GRÜNEN)

Vizepräsidentin Aydan Özoğuz:
Als Nächstes folgt für Die Linke Dr. Dietmar Bartsch.

(Beifall bei der LINKEN)

Dr. Dietmar Bartsch (DIE LINKE):
Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Ich bin 

schon erstaunt, wer jetzt auf einmal Fan des 1. FC Union 
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Berlin geworden ist. Also, ich war schon da, als die noch 
in der 3. Liga gespielt haben; da lohnt es sich zu kämpfen. 
Der Erfolg hat viele Väter, der Misserfolg ist ein Waisen-
kind.

Meine Damen und Herren, ich begrüße ausdrücklich, 
dass Carsten Schneider Beauftragter der Bundesregie-
rung für Ostdeutschland geworden ist; denn er kennt die 
Probleme des Ostens und bemüht sich auch um Lösun-
gen. Ich finde auch, dass die Neuausrichtung des Berichts 
ein wirklicher Fortschritt ist. Er hebt sich wohltuend von 
den Vorgängerberichten ab.

Aber man muss auch klar feststellen: Die Bilanz der 
Ampel nach einem Jahr ist, was den Osten betrifft, aus-
gesprochen dürftig. Ja, die Anhebung des Mindestlohns 
auf 12 Euro war wirklich sehr wichtig. Deshalb haben wir 
auch zugestimmt. Aber: Bei 10 Prozent Inflation sind es 
real eben nur 10,80 Euro.

Frau Teuteberg, eines muss man ja einmal sagen: Die 
Energiekrise trifft die Menschen im Osten natürlich umso 
härter, viel stärker als viele im Westen. Wir haben gerin-
gere Löhne. Wir haben weniger private Vermögen, weni-
ger Rücklagen bei Unternehmen. Das ist die Wahrheit. 
Laut einer Umfrage sieht sich jede zweite Firma im Osten 
von Insolvenz bedroht. Es brennt lichterloh in der Wirt-
schaft – im Osten wie im Westen. Da müssen wir doch 
handeln. Die Bundesregierung handelt zu langsam, und 
sie handelt nicht entschlossen.

(Beifall der Abg. Jessica Tatti [DIE LINKE])

Damit stehen die Fortschritte der Einheit auf dem Spiel, 
meine Damen und Herren. Das ist die Wahrheit.

(Beifall bei der LINKEN)

Ich bin sehr für ostdeutsches Selbstbewusstsein, und 
ich stehe auch für das ostdeutsche Selbstbewusstsein. 
Aber wir müssen doch zur Kenntnis nehmen, dass 74 Pro-
zent der Menschen mit der Ampel unzufrieden sind. Das 
ist die Wahrheit. Mit der Demokratie sind im Osten nur 
noch 39 Prozent zufrieden, 10 Prozent weniger als im 
Coronajahr. Das sind erschreckende Zahlen. Die sind 
nicht vom Himmel gefallen, meine Damen und Herren. 
Da zählen natürlich die ökonomischen Fakten. Das ist 
weiterhin so.

12 000 Euro weniger verdienen ostdeutsche Vollzeit-
arbeitnehmerinnen und -arbeitnehmer. Kein ostdeutsches 
Bundesland ist auch nur in der Nähe des am schlechtesten 
platzierten westdeutschen Bundeslandes Schleswig-Hol-
stein. Mein Heimatland Mecklenburg-Vorpommern ist 
leider auf dem letzten Platz.

Oder nehmen wir die Wirtschaft: 77 Prozent beträgt 
das Niveau im Vergleich zum Westen. Das sagt erst ein-
mal noch gar nichts, aber vor 20 Jahren, im Jahr 2002, 
waren es 68 Prozent. Wenn das so weitergeht, dauert es 
noch ein halbes Jahrhundert; aber ich möchte die Anglei-
chung der Lebensverhältnisse noch erleben. Da muss 
mehr geschehen, meine Damen und Herren.

(Beifall bei der LINKEN)

Carsten Schneider hat zu Recht erwähnt, dass die Füh-
rungspositionen des Landes zu wenig mit Menschen aus 
den neuen Bundesländern besetzt sind. Aber jetzt sage ich 

einmal: Von Ihren 111 Abteilungsleitern in der Bundes-
regierung sind sage und schreibe 4 aus den neuen Län-
dern. Das ist doch völlig inakzeptabel. Sie sind eine west-
deutsche Ampel. Eine Studie der Uni Kassel sagt: Selbst 
unter Helmut Kohl war das besser.

(Friedrich Merz [CDU/CSU]: Tja!)
Das muss Ihnen doch zu denken geben, meine Damen 
und Herren.

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

Lieber Carsten Schneider – ich komme gleich zum 
Ende –, Sie haben inzwischen ein Büro im Bundeskanz-
leramt. Das ist gut, das haben wir immer gefordert. Neh-
men Sie die Interessen energisch wahr. Wir brauchen 
einen Schutzschirm gegen Inflation und Armut. Retten 
Sie vor allem Schwedt, die Jobs, die Stadt und die Re-
gion. Und vor allen Dingen: Sorgen Sie für Lohneinheit 
in unserem Land. 32 Jahre sind wirklich zu lange. Ost-
deutsches Selbstbewusstsein ja, aber bitte, bitte mehr tun. 
Nehmen Sie das Angebot von Herrn Merz ausdrücklich 
an. Wir sind auch bereit, da mitzutun.

Herzlichen Dank.
(Beifall bei der LINKEN)

Vizepräsidentin Aydan Özoğuz:
Also, Sie haben sich jetzt alle ausgeglichen im Über-

ziehen der Redezeit. Ab jetzt ist bei null wieder Schluss.
Als nächster Redner: Detlef Müller für die SPD-Frak-

tion.
(Beifall bei der SPD, dem BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN und der FDP)

Detlef Müller (Chemnitz) (SPD):
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und 

Kollegen! Lieber Staatsminister Schneider, zunächst 
möchte ich mich für den vorgelegten Bericht des Beauf-
tragten der Bundesregierung für Ostdeutschland bedan-
ken. Die neue Berichtsform ist, wie bereits dargestellt 
wurde, ein Novum. Sie bietet die Möglichkeit, dass der 
Osten durch Gastbeiträge selbst zu Wort kommt, und das 
ist wichtig, weil es nicht nur einen Blick von außen auf 
aktuelle Entwicklungen zulässt, sondern auch eine Bin-
nensicht ermöglicht. Diese Binnensicht wahrnehmbar zu 
machen, ist ein Zeichen des Respekts.

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

Diese Binnensicht sowohl auf Problemlagen als auch auf 
Entwicklungschancen ist deutlich differenzierter und 
vielschichtiger als oftmals wahrgenommen.

Danke auch an Sie, Herr Merz, für Ihren nachdenk-
lichen Beitrag und die konstruktiven Vorschläge. Vielen 
Dank, wir kommen darauf zurück.

Meine Damen und Herren, es gibt ihn nicht, den einen 
Osten, der oftmals von den politischen Rändern verein-
nahmt wird. Deshalb lassen Sie mich noch ein paar Wor-
te, anschließend an Herrn Kellner, zu den aktuellen De-
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monstrationen von links wie rechts sagen. Krisen, Frust 
und auch Angst vor den aktuellen Situationen treiben 
Menschen auf die Straße. Das ist alles völlig verständlich 
und auch nachvollziehbar. Man muss halt nur schauen, 
mit wem oder hinter wem man sich versammelt.

(Beifall bei der SPD sowie des Abg. Bernhard 
Herrmann [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN])

Deswegen an dieser Stelle ein klares Wort an alle, die mit 
politisch Extremen marschieren und sich selbst in der 
Tradition von 1989 sehen: 2022 ist nicht 1989.

Im Oktober 1989 musste ich mich mit meiner Frau 
immer genau abstimmen, wer wann zu welcher Demons-
tration ging. Unsere Tochter war ein Jahr alt. Beide Eltern 
gemeinsam zur Demonstration: Das ging einfach nicht – 
aus Verantwortung gegenüber dem Kind. Kommen wir 
nach Hause zurück?

Als ich mit dem Zug vom damaligen Karl-Marx-Städ-
ter-Hauptbahnhof zur Montagsdemo nach Leipzig gefah-
ren bin, rettete mich mein Dienstausweis als Lokomotiv-
führer. Wovor? Vor Zuführung. Damals gab es nicht nur 
Verhaftungen im Vorfeld von Demos, sondern, einfach 
gesagt, auch Zuführungen. Einfaches Raus- und Aufgrei-
fen von potenziellen Demonstranten im Stadtgebiet durch 
die Volkspolizei, im Bahnhof oder im Zug durch die 
Transportpolizei und stundenlang grundloses Festhalten 
in Polizeiobjekten. Links und rechts von mir wurden 
Leute zugeführt, einfach so, ohne Grund; Zuführung, 
Festsetzung, Klärung eines Sachverhalts, gern auch 
48 Stunden lang.

Und heute? Hinter Russland-Fahnen, Reichskriegs-
flaggen und Querdenker-T-Shirts, initiiert auch von 
AfD-Landes- und -Kreisverbänden, wird gerufen – Zi-
tat –: „Das System ist am Ende, wir sind die Wende.“ 
Meine Damen und Herren, dieses System ermöglicht es, 
dass sie jeden Montag durch alle möglichen Städte laufen 
können.

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

Herr Holm, dieses System garantiert Ihnen, dass Sie alles 
Mögliche und eigentlich auch Unmögliche sagen, rufen 
und skandieren können.

(Friedrich Merz [CDU/CSU]: So ist es!)

Dieses System, seine unabhängigen Gerichte und die Po-
lizei schützen Sie und Ihre Demonstrationen. Dieses Sys-
tem schützt Ihre Rechte auf Meinungsfreiheit und Protest.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD, der CDU/ 
CSU, des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN 
und der FDP)

Und deshalb – und das ist sehr persönlich –: Hören Sie 
endlich auf, die jetzigen Demonstrationen in den Kontext 
und in die Historie der Demos von 1989 zu stellen. Das ist 
unredlich, geschichtsvergessen und ein Verrat an der 
Friedlichen Revolution von 1989.

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

Danke. 

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

Vizepräsidentin Aydan Özoğuz:
Für die CDU/CSU-Fraktion folgt Jana Schimke.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Jana Schimke (CDU/CSU):
Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Liebe 

Besucherinnen und Besucher auf der Tribüne! Wenn ich 
Ihnen meinen persönlichen Eindruck schildern darf, dann 
ist dies der, dass unser Land nach 32 Jahren Deutsche 
Einheit so gespalten ist wie noch nie zuvor; politisch, 
gesellschaftlich und, wenn es so weitergeht, bald auch 
wirtschaftlich.

(Zuruf der Abg. Dr. Irene Mihalic [BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN])

Wir haben seit dem 1. Oktober allein in den neuen 
Bundesländern 263 Insolvenzen, Tendenz steigend. Wir 
kennen alle die Namen: Die Bodeta GmbH – das sind die 
grünen Eukalyptusbonbons – musste dichtmachen wegen 
steigender Energiepreise und Rohstoffpreise. Die KAP-
PUS GmbH aus Riesa, ein Seifenhersteller, unterlag den 
Preissteigerungen, Energiekosten und Personalkosten. 
Die Ludwig Leuchten GmbH aus Elsterheide, Sachsen, 
ein 70-jähriges Unternehmen, musste dichtmachen we-
gen unterbrochener Lieferketten. Und auch KAHLA Por-
zellan – wer hat es nicht zu Hause in der Vitrine stehen? –, 
ein alter Betrieb, seit 1844 am Markt, musste dicht-
machen, weil der Gasversorger geschlossen hat und es 
keinen neuen Gasversorger gibt.

(Zuruf vom BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
Meine Damen und Herren, was wir gerade erleben, ist 
gefühlt eine zweite Deindustrialisierung der neuen Bun-
desländer.

(Zurufe vom BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
Und das, liebe Bundesregierung, liegt auch an Ihrer Po-
litik.

Die Umfragen geben berechtigterweise Anlass zur 
Sorge.

(Bernhard Herrmann [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Wir haben 200 Milliarden Euro 
in die Hand genommen! Die CDU spart ganz 
Sachsen kaputt! Und Sie reden so ein Zeug!)

56 Prozent der Ostdeutschen halten heute die Deutsche 
Einheit nicht als geglückt. 77 Prozent finden, dass es in 
Deutschland nicht gerecht zugeht. 63 Prozent sagen, sie 
sind Menschen zweiter Klasse.

(Zurufe vom BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN – 
Dr. Malte Kaufmann [AfD], an BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN gewandt: Das ist Demokratie! 
Zuhören!)

Und ebenso viele sagen, dass die Demokratie sich ver-
schlechtert hat.

Zur Wahrheit gehört aber auch, liebe Kolleginnen und 
Kollegen, dass die westdeutschen Bundesbürger ein ähn-
liches Stimmverhalten haben, etwas weniger, aber trotz-
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dem ähnlich. Wissen Sie, was das große Problem der 
Debatte ist, auch am heutigen Tag? Dass Sie immer wie-
der die falschen Schlussfolgerungen treffen. Und das 
zeigt sich schon allein am Blick in den Bericht zur Deut-
schen Einheit.

(Beifall bei Abgeordneten der AfD – Bernhard 
Herrmann [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: 
Nicht mal die eigene CDU klatscht da mit! – 
Weitere Zurufe vom BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN)

Da werden nämlich die Menschen unterschieden in 
offen und liberal. Meine Damen und Herren, wer ist 
denn offen und liberal in Deutschland? Wenn ich Ihren 
Bericht lese, dann sind es diejenigen, die vor allen Dingen 
den Umweltschutz und den Klimawandel an erster Stelle 
ihrer wichtigsten Themen stellen. Dann kommt erst mal 
eine ganze Weile nichts, bis dann irgendwann die soziale 
Gerechtigkeit kommt. Und es sind auch jene, die die 
höchste Coronaimpfquote haben. Was hat denn bitte 
eine Coronaimpfquote im Bericht zur Deutschen Einheit 
verloren?

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

Aber es geht ja noch weiter. Die nächsten Kategorien: 
kleinbürgerlich, konservativ. Ich weiß gar nicht, ob wir 
uns als Union dazu zählen dürfen. 24 Prozent der Ost-
deutschen sind das. Die haben einen Mut zum starken 
Nationalgefühl. Dann kommen aber auch schon die an-
gepassten Skeptiker mit 26 Prozent und last, but not least 
verdrossene Populisten mit 35 Prozent. Liebe Bundes-
regierung, 85 Prozent der Ostdeutschen werden durch 
Sie in eine verschwurbelte Ecke geschoben, wo ich 
mich frage: Wie wollen wir eigentlich noch zueinander 
finden?

(Beifall bei der AfD sowie der Abg. Robert 
Farle [fraktionslos] und Matthias Helferich 
[fraktionslos])

Meine Damen und Herren, der Osten ist nicht abge-
hangen. Die Dörfer sind durchsaniert. Wir hatten Rekord-
beschäftigung bis zuletzt. Wir hatten volle Auftrags-
bücher.

Vizepräsidentin Aydan Özoğuz:
Kommen Sie bitte zum Schluss.

Jana Schimke (CDU/CSU):
Menschen kehren zurück in ihre alte Heimat, um dort 

zu leben. Die Leute wollen nicht von oben herab behan-
delt werden, sie wollen keine Belehrungen, sie wollen 
keine Besserwisserei, sie kennen ihre Lebensleistung, 
sie möchten nicht in die linke und rechte Ecke gestellt 
werden.

(Bruno Hönel [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: 
Das ist eine Schande! Schämen Sie sich!)

Vizepräsidentin Aydan Özoğuz:
Frau Kollegin.

Jana Schimke (CDU/CSU):
Wir brauchen Lösungen, keine Beschimpfungen und 

keine Missionierungen.
Vielen Dank.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU und 
der AfD – Bernhard Herrmann [BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN]: Das war das volle Gegenteil 
von Herrn Merz! Das volle Gegenteil! Schöne 
Grüße an Herrn Kretschmer! Der würde es 
genauso machen! Unglaublich! Unsäglich! – 
Weitere Zurufe vom BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN)

Vizepräsidentin Aydan Özoğuz:
Jetzt kommen wir alle wieder runter. – Der nächste 

Redner ist Kassem Taher Saleh für Bündnis 90/Die Grü-
nen.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 
bei der SPD und der FDP)

Kassem Taher Saleh (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN):

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und 
Kollegen! Bernhard, alles gut. Frau Schimke, ich glaube, 
es ist aufgefallen, wie beschämend Ihr Redebeitrag ge-
rade war,

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

dass Sie diese wichtige Debatte über Ostdeutschland ver-
wenden, um hier Ihre Ideologien zu verbreiten. Machen 
Sie sich eines klar: In der Mehrheit dieser Landesregie-
rungen ist auch die CDU beteiligt.

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

Herr Holm, noch ein Satz zu Ihnen. Ich glaube, Sie 
haben wirklich überhaupt keine Ahnung, was da vor 
sich geht in Ostdeutschland. Wissen Sie das?

(Leif-Erik Holm [AfD]: Aber Sie haben Ah-
nung vom Osten! Mannomann!)

Sie werden niemals bei einem Spiel von Union Berlin 
willkommen sein: Diese Fanszene ist viel zu links und 
viel zu radikal für Ihre Ideologien!

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN sowie bei Abgeordneten der 
FDP – Lachen bei Abgeordneten der AfD)

Meine Damen und Herren, liebe Besucherinnen und 
Besucher! Ich bin Plauener, ich bin Dresdener, ich bin 
Sachse, ich bin Ostdeutscher. – Am Tag der Deutschen 
Einheit habe ich das in einem Tweet geschrieben. Dies 
hat man mir in unzähligen Kommentaren direkt abge-
sprochen. Ich möchte hier aber nicht darüber sprechen, 
ob ich zu Ostdeutschland gehöre oder nicht, sondern da-
rüber, ob Ostdeutschland eigentlich dazugehört. Natür-
lich gehören Ost- und Westdeutschland schon lange zu-
sammen. Wir waren noch nie so wiedervereint wie heute.

(Dr. Götz Frömming [AfD]: Jetzt wird es 
spannend!)
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Aber, meine Damen und Herren, die Deutsche Einheit 
ist noch nicht vollkommen. Wir haben immer noch nicht 
die gleichen Chancen auf Führungspositionen und gesell-
schaftlichen Aufstieg.

(Dr. Götz Frömming [AfD]: Aha!)
Wir haben Ungleichheiten bei Löhnen, bei Renten, bei 
Vermögen und der Tarifbindung. Diese Ungleichheiten 
sind strukturell bedingt, und es ist unsere Verantwortung, 
unsere Aufgabe, auch hier im Parlament, diese Ungleich-
heiten zu beseitigen.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 
bei der SPD und der FDP sowie bei Abgeord-
neten der CDU/CSU)

Der Strukturwandel in Ostdeutschland hat das Zeug, 
vieles schlagartig zu verändern und voranzubringen, 
und zwar für ganz Deutschland. Die Energiewende, die 
Bauwende, das Handwerk, grüne innovative Techno-
logien, die Wissenschaft – das Potenzial ist riesig. Das 
„Zukunftszentrum für Deutsche Einheit und Europäische 
Transformation“ in Leipzig und Plauen ist ein gutes Bei-
spiel dafür.

(Beifall bei Abgeordneten des BÜNDNIS-
SES 90/DIE GRÜNEN und der SPD und der 
Abg. Yvonne Magwas [CDU/CSU])

Wir brauchen solche Projekte, die den Fokus auf die 
immer noch nachwirkenden gesellschaftlichen Umbrü-
che lenken. Wir müssen dies im kulturellen und histori-
schen Gedächtnis auch von Westdeutschen fest ver-
ankern, wie es im Bericht von Staatsminister Schneider 
so treffend beschrieben ist.

Wenn die AfD und Konsorten steigende Migrations-
zahlen, steigende Geflüchtetenzahlen und soziale Un-
gleichheiten dafür nutzen, zu Aufmärschen zu mobilisie-
ren,

(Dr. Malte Kaufmann [AfD]: Das sind Demos, 
keine Aufmärsche!)

dann sollte dies die Menschen in Stuttgart oder in Ham-
burg genauso interessieren wie in Görlitz oder Leipzig. 
Das, meine Damen und Herren, –

Vizepräsidentin Aydan Özoğuz:
Kommen Sie bitte zum Schluss.

Kassem Taher Saleh (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN):

– ist ein gesamtdeutsches Problem. Einen letzten Satz, 
Frau Präsidentin.

Vizepräsidentin Aydan Özoğuz:
Muss aber sehr kurz sein.

Kassem Taher Saleh (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN):

Den mache ich auch sehr kurz. – Wir Nachwendekin-
der sind die neuen, vielfältigen Stimmen des Ostens. Wir 
spiegeln seinen stetigen Wandel wider. Es braucht diese 
Stimmen, damit alle die Herausforderungen der Einheit 

auch nach über 30 Jahren erkennen. Meine Stimme ge-
hört dazu.

Vielen Dank.
(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 

bei der SPD und der FDP)

Vizepräsidentin Aydan Özoğuz:
Nächster Redner ist der fraktionslose Abgeordnete 

Matthias Helferich.
(Beifall bei Abgeordneten der AfD)

Matthias Helferich (fraktionslos):
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen 

und Herren! Nach Gründung der Bundesrepublik erlösten 
sich die Westdeutschen, angetrieben durch ihre Eliten, 
von Deutschland und dem Fluch, Deutsche zu sein. Sie 
sehnten sich nach dem Aufgehen Westdeutschlands im 
Westen und seinen materiellen Werten. Nach der Wieder-
vereinigung erhofften sich jene westdeutschen Eliten, 
dass Ostdeutschland im Westen verschwinden würde. 
Die Ostdeutschen wollten aber keine Westdeutschen sein, 
sondern, wie es der Publizist Eberhard Straub schrieb, 
„endlich Deutsche sein“.

Über Jahrzehnte war unser Volk in seiner Geisteswelt 
in Ost und West getrennt. Doch der Bericht des Beauf-
tragten für Ostdeutschland zeigt auf, dass diese Trennung 
zunehmend verschwindet. Bürger in Ost und West eint, 
dass sie das Vertrauen in den Parteienstaat verloren ha-
ben, das freie Wort gefährdet sehen. Sie eint, dass sie sich 
nach Mut zum Nationalstolz und einer nationalen Erzäh-
lung, einem nationalen Mythos sehnen.

Vereint sind sie auch darin, als „verdrossene Populis-
ten“ oder angepasste Skeptiker durch Ihren Bericht diffa-
miert zu werden, wenn sie sich Ihren Dogmen entziehen. 
Doch schon Ernst Jünger warnte, dass es ein Fehler sei, 
nach dem Erdbeben auf den Seismografen einzuschlagen. 
Sie machen in Ihrem Bericht genau diesen Fehler. Sie 
suchen nicht die Ursachen für die wachsende Ablehnung 
Ihrer Politik in Ost und West, sondern versuchen, den 
Protest dagegen zu diskreditieren. Das Erdbeben, die Er-
hebung weiter Teile unseres Volkes in Ost und West ge-
gen Ihre Politik, sollte jedoch Anlass zur Überprüfung 
Ihrer Politik sein.

Uwe Tellkamp gibt uns allen einen entscheidenden 
Rat – ich zitiere –:

Was ist denn ein Volk überhaupt? Es ist eine gemein-
same, prägende Kultur.

Und wenn diese sich nicht mehr langsam und orga-
nisch, sondern plötzlich und disruptiv verändert, 
dann ist das traumatisch! Zum Beispiel wenn sich 
Menschen in ihren eigenen Städten nicht mehr zu 
Hause, sondern fremd vorkommen, dann muss 
man das ernst nehmen. Das heißt, wir müssen damit 
anfangen, darüber, natürlich in aller Gesittetheit, 
aber endlich offen zu diskutieren.

Beginnen wir endlich, darüber zu diskutieren in Ost 
und West!
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Vielen Dank.

(Beifall bei Abgeordneten der AfD)

Vizepräsidentin Aydan Özoğuz:
Es folgt für die CDU/CSU-Fraktion Dieter Stier.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Dieter Stier (CDU/CSU):
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und 

Kollegen! Im ganz neuen Gewand präsentiert sich der 
Einheitsbericht in seiner aktuellen Ausgabe. Die bunte 
Aufmachung soll mit der überlieferten Routine brechen. 
Zumindest das, Herr Staatsminister Schneider, ist Ihnen 
gelungen. Doch wir alle wissen: Ein neues Outfit löst 
noch lange nicht die alten Probleme.

Eines dieser Probleme, das in Ihrem Bericht nicht ein-
mal vorkommt, aber auf das Engste mit der Deutschen 
Einheit verbunden ist, ist immer noch ungelöst. Ich spre-
che von der aktuellen Flächenvergabe durch die bundes-
eigene BVVG, die Bodenverwertungs- und -verwaltungs 
GmbH, einst errichtet auf der Grundlage des Treuhand-
gesetzes mit eindeutigem Auftrag. Im Einheitsbericht 
habe ich auf 152 Seiten dazu kein einziges Wort gefun-
den, und das, obwohl das Thema „Landwirtschaft in Ost-
deutschland“ unter den Nägeln brennt.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Mehr als drei Jahrzehnte nach der Wiedervereinigung 
ist die Privatisierung der volkseigenen Flächen zugunsten 
unserer Landwirte immer noch nicht abgeschlossen. Wer 
blockiert? Die Bundesregierung. Warum? Weil die Grü-
nen die ökologische Landwirtschaft einseitig bevorzugen 
und die konventionellen Landwirte benachteiligen wol-
len.

(Kassem Taher Saleh [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Das stimmt nicht!)

Der gegenwärtige Verkaufs- und Verpachtungsstopp für 
landwirtschaftliche Flächen wirkt dabei wie ein riesiger 
Bremsklotz auf einer Zielgeraden, die wir schon lange 
eingeschlagen hatten. Dieser Bremsklotz wird uns durch 
das ideologiegetriebene Agieren jetzt wieder um Jahre 
zurückwerfen.

Mit dieser gezielten Bevorzugung verstoßen Sie mei-
nes Erachtens klar gegen geltendes Recht, vor allem ge-
gen die Privatisierungsgrundsätze, die zwischen dem 
Bund und den ostdeutschen Ländern vereinbart sind. 
Weil der Bundesfinanzminister richtigerweise gegen 
diese Ideologisierung Widerstand leistet, streiten Sie 
sich, und es passiert ein Jahr nichts. Die Ampel steht 
hier seit einem Jahr auf Rot,

(Zuruf von der SPD: Das ist gut!)

es herrscht Stillstand. Eine Lösung ist trotz Ankündigung 
nicht in Sicht. Das ist aus meiner Sicht für den ländlichen 
Raum unverantwortlich.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Ich fordere Sie auf: Sperren Sie sich nicht weiter gegen 
eine ausgewogene Lösung. Geben Sie die Flächen frei. 
Tragen Sie dazu bei, dass die BVVG ihren gesetzlichen 
Auftrag ungehindert erfüllen kann.

Vizepräsidentin Aydan Özoğuz:
Kommen Sie bitte zum Schluss.

Dieter Stier (CDU/CSU):
Das mache ich, Frau Präsidentin. – Es liegt jetzt alleine 

an Ihnen, dass wir dieses Kapitel im Buch der Deutschen 
Einheit erfolgreich abschließen können. Dass die Rede-
zeit für dieses wichtige Thema heute so knapp ist, ist dem 
Parteitag der Grünen geschuldet. Ich hoffe daher, dass Sie 
dort zumindest kluge Beschlüsse zur Energiepolitik tref-
fen.

(Kassem Taher Saleh [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Das werden wir machen! Darauf 
können Sie sich verlassen!)

Vielen Dank.
(Beifall bei der CDU/CSU)

Vizepräsidentin Aydan Özoğuz:
Zumindest muss ich feststellen, dass Sie insgesamt die 

Debatte verlängert haben, was dem Thema ja auch an-
gemessen ist. Deswegen waren wir jetzt durchaus groß-
zügig.

(Zuruf von der CDU/CSU: Danke schön! Wir 
wissen das zu schätzen!)

Letzte Rednerin in dieser Debatte ist Katrin Budde für die 
SPD-Fraktion.

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

Katrin Budde (SPD):
Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Mein 

Gott, Herr Merz, dass ich das noch mal sage: Hätten Sie 
nur die gesamte Redezeit für die CDU/CSU zu dieser 
Debatte genutzt.

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

Der Bericht ist super; bitte lassen Sie ihn so, Herr 
Staatsminister. Er enthält nicht wieder nur Daten und 
Fakten. Ich empfehle wirklich allen, insbesondere den 
Teil A zu lesen. Ich würde ihn geradezu zur Pflichtlitera-
tur für jeden Bundestagsabgeordneten machen. Danach 
werden Sie den Osten besser verstehen. Denn es ist na-
türlich noch so: 32 Jahre nach der Wiedervereinigung 
haben wir ein nur bruchstückhaftes gegenseitiges Verste-
hen der Gefühlswelten in Ost und West. Wir haben ja 
auch andere Biografien hinter uns. Das ist kein einseitiger 
Vorwurf, sondern ich meine das durchaus, wie wir früher 
sagten: ’nüber und rüber.

Ich war erst kürzlich wieder in einer Situation, die das 
ganz gut beschreibt. Ich habe nämlich versucht, die Be-
sonderheiten der Brüche und der Verluste im Osten, die 
Infragestellungen im Leben nach 1990, die Größe und 
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das Ausmaß der in jeden Winkel des Lebens der Familien 
und des Alltags kriechenden Veränderungen zu erklären 
und zu beschreiben. Und dann bekomme ich fast trotzig 
die Antwort: Aber es ist schon eine Erfolgsgeschichte. – 
Wenn ich dann antworte: „Ja“, komme ich aber gar nicht 
weiter, um zu erklären, was ich weiter meine. Wenn ich 
ansetze, weiterzureden, dann kommt: Aber das ist doch 
schon das Wichtigste. Und im Übrigen: Im Westen hat 
sich auch ganz viel verändert. – Wenn es doch eine Er-
folgsgeschichte ist, dann brauche ich mich ja nicht auf die 
Gefühlswelt des Volkes dahinter einzulassen.

Aber genau das ist der Fehler. Denn die Antwort lautet: 
Ja, das ist eine Erfolgsgeschichte; und nein, wir haben 
nicht alles richtig gemacht. – Neben Daten, Fakten und 
Situationen gibt es auch noch die Gesellschaft, und die 
Gesellschaft hat so was wie eine kollektive Seele. Als ich 
das erste Mal von kollektiven gesellschaftlichen Trau-
mata gelesen habe, habe ich an Kriegserfahrungen von 
Völkern gedacht, an Holocaust. Als ich es zum ersten Mal 
in Verbindung mit der Wiedervereinigung gehört habe, 
habe ich das ganz weit von mir gewiesen.

Heute denke ich anders darüber: Auch eine gute und 
richtige Entwicklung und gute und richtige Ergebnisse 
wie die Wiedervereinigung können durch die Struktur-
brüche, die diesen Prozess begleiten, zu gesellschaftli-
chen und nicht nur zu individuellen Verletzungen führen. 
Das ist verdammt gefährlich, und das sehen wir überall. 
Natürlich können die Ostdeutschen Demokratie – wir 
haben sie uns sogar im Gegensatz zu den Westdeutschen 
selber erkämpft –; aber Ostdeutsche erwarten mehr und 
anderes davon. Auch das ist ein Teil der Wahrheit.

Es ist nun aber unsere Aufgabe, nicht nur zurückzubli-
cken und Gegenwart zu beschreiben, sondern auch eine 
gemeinsame Zukunft zu ermöglichen. Was also tun? Ich 
will das mal holzschnittartig in drei Punkten beschreiben:

Erstens. Die Leistung der Ostdeutschen der letzten 
32 Jahre wirklich anerkennen.

Zweitens. Uns darüber verständigen, dass wir Gemein-
sames, Neues auf Augenhöhe wollen.

Drittens. Vereinbaren, was das Neue, Gemeinsame ist.

Dafür braucht man Orte. Dafür braucht man Prozesse. 
Dafür braucht man Forschung, Entwicklung, Wissen-
schaft, Kunst, Kultur, Bürgerdialoge. Ein solcher Ort 
wird das „Zukunftszentrum Deutsche Einheit und Euro-
päische Transformation“ sein.

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

Vizepräsidentin Aydan Özoğuz:
Ich schließe die Aussprache.

Interfraktionell wird Überweisung der Vorlagen auf 
den Drucksachen 20/3700, 19/31840 und 20/3791 an 
die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vor-
geschlagen. Gibt es weitere Überweisungsvorschläge? – 
Das sehe ich nicht. Dann machen wir das auch so.

Ich rufe jetzt den Tagesordnungspunkt 28 auf:

Beratung des Antrags der Abgeordneten Thomas 
Seitz, Stephan Brandner, Fabian Jacobi, weiterer 
Abgeordneter und der Fraktion der AfD

Einsetzung des 2. Untersuchungsausschusses 
der 20. Wahlperiode (Bekämpfung des Coro-
na-Virus)
Drucksache 20/3706
Überweisungsvorschlag:  
Ausschuss für Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsordnung

Für die Aussprache ist eine Dauer von 39 Minuten ver-
einbart.

Würden Sie sich ganz zügig nach draußen, nach drin-
nen oder zumindest auf Ihren Stuhl begeben? – Wir nä-
hern uns. Die Linke ist fertig, die SPD diskutiert noch, die 
Grünen sind fertig, die FDP, die CDU/CSU schafft es 
auch gleich, die AfD auch.

Dann eröffne ich die Aussprache und gebe das Wort an 
Thomas Seitz für die AfD-Fraktion.

(Beifall bei der AfD)

Thomas Seitz (AfD):
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen 

und Herren! Wir sind es unseren Bürgern schuldig, alle 
Maßnahmen staatlicher Stellen im Zusammenhang mit 
Corona kritisch aufzuarbeiten, um das herzustellen, was 
die Regierung seit 2020 verweigert: Transparenz und 
Nachvollziehbarkeit.

Über 70 Kleine Anfragen unserer Fraktion zu Corona 
blieben meist ohne echte Antworten, weil alte wie neue 
Regierung darin versagt haben, in ausreichendem Um-
fang valide Daten hinsichtlich Effektivität, Effizienz 
und Risiken ihrer Maßnahmen zu erheben. Gesundheits-
minister Lauterbach nutzt wissenschaftliche Evidenz nur, 
wenn es ihm beliebt und ihn bestätigt; wenn nicht, igno-
riert er sie. Oder weshalb sonst hält der Minister an Maß-
nahmen fest, deren Bilanz laut Expertenkommission ver-
nichtend ist?

Und wo Zahlen, Daten, Fakten vorliegen, sind diese oft 
politisch kontaminiert. Ich nenne als Beispiel die Fall-
zahlen, die mit der Anzahl anlassloser Tests ohne medizi-
nische Aussagekraft politisch gesteuert wurden. Oder 
denken wir an die Zahl der verfügbaren Krankenhausbet-
ten, die nicht wegen der Belegung mit Kranken gesunken 
ist, sondern mittels Krankenhausrefinanzierung und Per-
sonalschlüssel gewollt verknappt wurde. Nicht genug: 
Mit der Einführung der einrichtungsbezogenen Impf-
pflicht haben Sie den Personalnotstand im Gesundheits-
bereich noch verschärft und Tausende von Menschen aus 
ihrem Beruf gedrängt.

(Beifall bei der AfD)
Oder denken wir an die Manipulation bei der Bewertung 
der Impfwirkung, wenn bei Geimpften nur symptomati-
sche Fälle gezählt wurden, bei den Ungeimpften jedoch 
jeder positive Zwangstest.

Jeder Tote ist ein Toter zu viel. Wie oft wurde das hier 
im Haus ausgesprochen? Es war das Totschlagargument 
schlechthin. Seit einiger Zeit sterben trotz nachlassender 
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Impfwirkung nur noch wenige Menschen an Corona. In 
den Altersgruppen 65 bis 74 und – das ist besonders 
fatal – in der Altersgruppe 15 bis 44 haben wir seit Impf-
beginn aber eine stetig wachsende, unerklärliche Über-
sterblichkeit – aber eben nicht aufgrund Corona. Wo ist 
der Wille, dies aufzuklären?

(Beifall bei der AfD)

Neben den massiven wirtschaftlichen und finanziellen 
Folgen der Maßnahmen sind vor allem die gravierenden 
Auswirkungen auf die allgemeine Gesundheit bis heute 
unausgewertet. Bei Erwachsenen geht es um die Frage 
und die Folgen verschleppter Behandlungen und Ope-
rationen, um Angst- und Zwangsstörungen, Depressio-
nen und Suchterkrankungen. Kinder und Jugendliche 
brauchen für eine gesunde Entwicklung in ganz besonde-
rem Maße Sozialkontakte, weshalb sie die größten Opfer 
der Maßnahmenpolitik waren. Die Zunahme von Essstö-
rungen, Depressionen und Angstattacken ist erschre-
ckend. Die Zahl der Suizidversuche im zweiten Corona- 
Lockdown hat sich bei Kindern verdreifacht. Das ist das 
Ergebnis Ihrer Politik.

(Beifall bei der AfD)

Was schreibt Herr Lauterbach in seinem aktuellen 
Quengelbrief an die über 60-Jährigen? Zitat:

Mir ist bewusst, dass viele das Thema Corona nicht 
mehr hören mögen. Doch leider ist die Corona-Pan-
demie noch nicht vorbei.

Doch, Herr Lauterbach, sie ist vorbei. Fast alle Länder 
haben die Pandemie für beendet erklärt, und es wird 
akzeptiert, dass das Virus längst endemisch ist.

(Beifall bei der AfD)

Die Menschen haben Ihre Willkür satt, Herr 
Lauterbach, Ihre ewigen Untergangspredigten, Drohun-
gen, Ermahnungen und Bevormundung. Es kann keiner 
mehr hören. Wer eine Maske tragen will, soll dies tun. 
Aber die meisten Menschen tragen den Maulkorb nicht, 
um einer todbringenden Seuche zu entgehen, sondern 
rein aus Angst vor Strafe. Die Mehrzahl der Menschen 
hat sich auch nicht aus medizinischer Überzeugung imp-
fen lassen, sondern um sozialem Druck zu entgehen, für 
Arbeit oder Studium, für Sport oder Urlaub – eine Schan-
de. Fehlende Kenntnisse der mittel- und langfristigen 
Nebenfolgen der Impfungen kommen obendrauf.

(Beifall bei der AfD)

Das Volk hat ein Recht auf Antwort darauf, was genau 
gelaufen ist, und das Parlament hat die verdammte 
Pflicht, Auskunft zu geben. Es geht aber um mehr als 
um Aufklärung von Versäumnissen und Verantwortlich-
keiten, um mehr als um Aufarbeitung der Fehlentschei-
dungen und ihrer gravierenden Auswirkungen. Wir brau-
chen die Ergebnisse des Untersuchungsausschusses als 
Grundlage für eine umfassende rechtspolitische Diskus-
sion, um zukünftig das Grundgesetz um eine zivile Not-
standsverfassung zu ergänzen. Freihändige, völlig unver-
hältnismäßige Grundrechtseingriffe dürfen sich nicht 
wiederholen – nie wieder!

(Beifall bei der AfD)

Der Gesetzgeber ist hier dringend gefordert, um eine 
weitere Erosion des Rechtsstaats zu verhindern und für 
die Lauterbachs dieser Welt rote Linien zu ziehen.

Meine Damen und Herren, natürlich ist mir bewusst, 
dass Sie den Antrag ablehnen werden, nicht nur, weil Sie 
Aufklärung scheuen, sondern einfach deshalb, weil er 
von der AfD kommt. Ich sage Ihnen: „Nur zu“; denn 
irgendwann wird dem Bürger die Begründung „die böse 
AfD“ nicht mehr ausreichen. Sie werden dann noch mehr 
Rückhalt und Glaubwürdigkeit in der Bevölkerung ver-
lieren. Oder Sie trauen sich und stimmen für die Trans-
parenz Ihrer Politik durch einen Untersuchungsaus-
schuss.

Vielen Dank.

(Beifall bei der AfD)

Vizepräsidentin Aydan Özoğuz:
Für die SPD-Fraktion erhält das Wort Heike Baehrens.

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

Heike Baehrens (SPD):
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und 

Kollegen! Mit diesem chaotischen Antrag, der uns vor-
liegt,

(Stephan Brandner [AfD]: Das ist einer der 
besten Anträge, die das Haus je gesehen hat!)

und vor allem auch der eben gehörten Rede der AfD wird 
noch einmal unterstrichen, wie verantwortungslos Sie in 
den letzten zwei Jahren hier an diesem Pult geredet und 
gehandelt haben.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD und der 
FDP)

Ich erinnere mich an die vielen haltlosen Beiträge Ihrer 
Scheinexperten in den Anhörungen. Was Sie sich seit 
Beginn der Pandemie geleistet haben, ist nichts anderes 
als Desinformation durch Fakedaten, Einschüchterung 
und Destruktion

(Stephan Brandner [AfD]: Was Lug und Be-
trug angeht, kennt sich Herr Lauterbach gut 
aus! Wo ist der? Wo ist Lauterbach? Wo ist 
Spahn?)

statt konstruktiver Kritik, die systematische Beschädi-
gung von Expertinnen und Experten und maßgeblichen 
Institutionen dieses Staates. Sie meinen es nicht gut mit 
unserem Land.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN sowie bei Abgeordneten der 
FDP und der Abg. Kathrin Vogler [DIE 
LINKE])

Nein, wer es ernst meint mit der Sorge um die Men-
schen in diesem Land, der kümmert sich um ihr Wohl-
ergehen, und das tun wir als SPD.

(Stephan Brandner [AfD]: Sie machen das 
Gegenteil!)
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Seit Beginn der Pandemie haben wir verlässlich dafür 
gearbeitet, Schaden von den Menschen abzuwenden 
und Leid zu verringern.

(Zuruf des Abg. Fabian Jacobi [AfD])
Es gab keine Blaupause für ein solches Pandemieszena-
rio. Deshalb gibt es Licht und Schatten. Darum gab es in 
der Pandemiebekämpfung auch Fehlentscheidungen, ja.

(Stephan Brandner [AfD]: Aha!)
Aber es zeichnet unsere Demokratie aus, dass wir selbst-
kritisch mit unserem Handeln umgehen.

(Dr. Malte Kaufmann [AfD]: Also stimmen Sie 
für unseren Antrag! – Fabian Jacobi [AfD]: 
Etwas völlig Neues!)

Die Coronamaßnahmen werden seit zwei Jahren intensiv 
und kritisch debattiert wie kein anderes Thema,

(Stephan Brandner [AfD]: Wenn Sie nichts zu 
verbergen haben, können Sie zustimmen! – 
Weiterer Zuruf von der AfD: Das muss unter-
sucht werden!)

und, wo immer möglich, wurden und werden notwendige 
Korrekturen vorgenommen. Dieses Vorgehen haben wir 
mit unserem Gesundheitsminister Karl Lauterbach

(Stephan Brandner [AfD]: Also, meiner ist das 
nicht!)

explizit verstärkt. Unsere Regierung steht für kon-
sequente Anbindung an Fachwissen,

(Stephan Brandner [AfD]: Dann müsste 
Lauterbach aber hochkant hier rausfliegen!)

lässt sich beraten durch einen ExpertInnenrat.
Aber gerade Wissenschaft lebt vom Widerstreit ver-

schiedener Meinungen. Forschung strebt immer nach Er-
kenntnisgewinn. Es gibt nicht die einfache Lösung. Bei 
allen, die die einzig richtige Lösung verkaufen wollen, 
sage ich: Vorsicht! Gerade als Parlament haben wir un-
sere Verantwortung sehr ernst genommen.

(Zuruf des Abg. Fabian Jacobi [AfD])
– Warum können Sie eigentlich nicht mal den Mund 
halten?

(Stephan Brandner [AfD]: Weil Sie so einen 
Unsinn erzählen!)

– Nein, weil Sie das, was ich hier Richtiges sage, nicht 
ertragen können. Das ist Ihre Dummheit.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN sowie bei Abgeordneten der 
CDU/CSU und der FDP – Stephan Brandner 
[AfD]: Ja, unerträglich! – Jörg Schneider 
[AfD]: Das ertragen wir seit zwei Jahren, die-
sen Unsinn!)

Gerade als Parlament haben wir unsere Verantwortung 
sehr ernst genommen, die breite wissenschaftliche Exper-
tise und auch internationale Erfahrungen einzubeziehen, 
verschiedene Perspektiven auszubalancieren,

(Dr. Malte Kaufmann [AfD]: Dann hören Sie 
mal auf die Amerikaner, und erklären Sie die 

Pandemie für beendet mit Ihrer internationalen 
Expertise!)

damit die Belastungen niemanden überfordern und das 
korrigiert wird, was gravierende Nebenwirkungen hat. 
Und da nenne ich besonders auch die Auswirkungen 
auf die Kinder und Jugendlichen.

(Beifall bei Abgeordneten des BÜNDNIS-
SES 90/DIE GRÜNEN)

Das tun wir ernsthaft und fortlaufend: unsere Entschei-
dungen korrigieren.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD und des 
BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN – Jörg 
Schneider [AfD]: Zu spät tun Sie das! Zwei 
Jahre zu spät tun Sie das!)

Hier in diesem Haus sitzen fünf Fraktionen,
(Stephan Brandner [AfD]: Sechs Fraktionen!)

denen es genauso ernst ist mit einer verantwortungsvol-
len Pandemiepolitik.

(Thomas Seitz [AfD]: Die Pandemie ist been-
det!)

Grüne und FDP haben auch als Opposition in der ver-
gangenen Legislaturperiode in weiten Teilen die Regie-
rungspolitik kritisch und konstruktiv begleitet,

(Stephan Brandner [AfD]: Die machen immer 
alles mit, die Grünen und die FDP!)

so wie die Linken dies auch heute noch tun.
(Zuruf der Abg. Dr. Irene Mihalic [BÜND-

NIS 90/DIE GRÜNEN])
Ich will nur mal an den Antrag zum Coronaschutzgesetz 
erinnern.

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

Dadurch sind wir hier in Deutschland insgesamt durchaus 
erfolgreich durch diese schwierigen Zeiten gekommen. 
Was Sie aber wollen, ist: Zweifel säen, spalten. Sie nut-
zen die Unzufriedenheit der Menschen, um sie gegen den 
Staat aufzubringen. Und wenn es den Menschen schlecht 
geht, dann ist das gut für die AfD. Das ist doch Ihre 
Maxime, oder?

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN – 
Stephan Brandner [AfD]: Sie haben monate-
lang das Grundgesetz vergewaltigt! – Weiterer 
Zuruf von der AfD: Immer diese Unterstellun-
gen! – Zuruf des Abg. Jörg Schneider [AfD])

Was Sie mit Ihrem Antrag auf Einrichtung eines Unter-
suchungsausschusses machen, ist, davon abzulenken, 
dass Sie der eigentliche Untersuchungsgegenstand sind, 
wenn es um politisches Versagen in der Pandemie geht.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN sowie bei Abgeordneten der 
CDU/CSU, der FDP und der LINKEN – La-
chen bei Abgeordneten der AfD – Zuruf des 
Abg. Stephan Brandner [AfD])
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Sie haben wider besseres Wissen alle Schutzmaßnahmen 
abgelehnt.

(Stephan Brandner [AfD]: Ist doch Quatsch!)

Sie haben die Gefährlichkeit des Virus zu keiner Phase 
der Pandemie ernst genommen,

(Dr. Götz Frömming [AfD]: Überhaupt nicht! 
Falsch! Wir haben dazugelernt, Sie nicht!)

sondern heruntergespielt und geleugnet. Und Sie haben 
durch Ihre Falschinformationen dazu beigetragen, dass 
viele Menschen die Schutzangebote nicht nutzen. Mit 
Ihrem Kampf gegen das Impfen,

(Jörg Schneider [AfD]: Gegen die Impfpflicht! 
Lügen Sie doch nicht so! – Gegenruf des Abg. 
Julian Pahlke [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: 
Regen Sie sich ab!)

gegen das Tragen von Masken tragen Sie die Verantwor-
tung für das Leben sehr vieler Menschen, deren vorzeiti-
ges Sterben hätte verhindert werden können.

(Beifall bei der SPD, dem BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN und der LINKEN sowie bei Abge-
ordneten der FDP)

Vizepräsidentin Aydan Özoğuz:
Frau Kollegin! – Natürlich muss es eine lebhafte De-

batte geben können. Aber eine Debatte besteht nicht nur 
aus Senden. Ihrem Redner haben vorhin alle zugehört. 
Vielleicht können Sie sich ein bisschen mäßigen, sodass 
auch die Rednerin jetzt ihre Rede ungestört vortragen 
kann. – Vielen Dank.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD, des 
BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN, der FDP 
und der LINKEN – Zuruf des Abg. Fabian 
Jacobi [AfD])

Heike Baehrens (SPD):
Vielen Dank, Frau Präsidentin. – Dann wiederhole ich 

gerne meinen letzten Satz. Mit Ihrem Kampf gegen das 
Impfen,

(Zuruf von der AfD: Gegen die Impfpflicht! – 
Zuruf des Abg. Dr. Malte Kaufmann [AfD])

gegen das Tragen von Masken tragen Sie die Verantwor-
tung für das Leben sehr vieler Menschen, deren vorzeiti-
ger Tod hätte verhindert werden können.

(Stephan Brandner [AfD]: Seien Sie froh, dass 
es die Immunität gibt, Frau Baehrens!)

Dafür können wir hier keinen Untersuchungsausschuss 
einsetzen; aber ich bin froh, dass sich um die Machen-
schaften Ihrer Partei, die unseren sozialen und demokra-
tischen Rechtsstaat beschädigen, jetzt der Verfassungs-
schutz kümmert.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

(Beifall bei der SPD, dem BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN und der FDP sowie bei Abgeord-
neten der CDU/CSU – Zuruf des Abg. Thomas 
Seitz [AfD])

Vizepräsidentin Aydan Özoğuz:
Nächster Redner in dieser Debatte ist Erich Irlstorfer 

für die CDU/CSU-Fraktion.
(Beifall bei der CDU/CSU – Dr. Götz 
Frömming [AfD]: Heute tragen wieder alle 
Maske! Wie heuchlerisch! Alle Maskenträger 
nach vorne!)

Erich Irlstorfer (CDU/CSU):
Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und 

Herren! Der AfD-Antrag ist – für mich zumindest – 
eine Sammlung an politischen Ideen und Forderungen, 
die die AfD in den letzten beiden Jahren zusammengetra-
gen hat. Ich möchte hier als Erstes in aller Deutlichkeit 
feststellen, dass so eine Debatte durchaus möglich sein 
muss und dass die Demokratie von solchen Debatten 
natürlich auch lebt, dass hier etwas gefordert wird und 
dass man auch jederzeit das parlamentarische Recht hat, 
so etwas abzulehnen.

(Stephan Brandner [AfD]: Schon mal ein guter 
Beginn Ihrer Rede! Kann nur schlechter wer-
den!)

Ich glaube auch, dass es notwendig ist, dass man in der 
Wortwahl und im Umgang unter Parlamentariern auch 
bei diesem Thema eine gewisse Vorbildfunktion hat und 
sich fragt: Ja, wie gehen wir denn miteinander um? Ich 
glaube, wir sollten hier von einer hohen Fachlichkeit, 
aber auch von einer Analyse, die es für die Menschen 
möglich macht, das komplett im Detail zu verstehen, ge-
trieben sein.

Man merkt natürlich, wenn man die Reaktionen von 
Ihrer Seite hört, dass hier viel Emotion dabei ist. Das ist 
generell ja nicht verkehrt, weil das auch ein Ausdruck 
von Leidenschaft ist, dass man hinter den Punkten, die 
man hier fordert, auch steht. Aber: Ihre Aussagen – und 
ich möchte Ihnen nicht unterstellen, dass Sie im Volk 
Missgunst, Spaltung und dergleichen streuen wollen – 
erwecken den Anschein, dass sie natürlich schon bewusst 
so platziert und formuliert werden, dass man das anneh-
men könnte. Und das ist in meinen Augen eher schwierig.

(Beifall bei der CDU/CSU – Erhard Grundl 
[BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Genau das 
wollen die!)

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich glaube, 
diese Forderung nach einem Untersuchungsausschuss

(Dr. Götz Frömming [AfD]: … ist gut!)
hat einen gewissen Unterton, der etwas Negatives über 
dieses ganze Thema legt. Ich sagte es schon: Verbale 
Abrüstung ist ein Instrument, das man nicht unterschät-
zen sollte.

Sie haben ja gerade reingerufen: Ja, schon wieder so 
ein Maskenträger. – Ich möchte sagen, dass es dafür 
Gründe gibt. Ich kann Ihnen das aus persönlicher Betrof-
fenheit sagen: Wenn man diese Erkrankung hatte – und 
das hatten Millionen von Menschen – und man heute 
noch Spätfolgen hat, darunter leidet, dadurch natürlich 
auch Emotionen entwickelt hat, weil man in seinem fa-
miliären Umfeld den Tod zu betrauern hatte, dann sieht 
man das vielleicht anders, als wenn man mit einer leich-
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ten Grippe oder was auch immer davongekommen ist. 
Hier wünsche ich mir von Ihnen eine gewisse Sensibili-
tät.

(Beifall bei der CDU/CSU, dem BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN und der FDP sowie 
bei Abgeordneten der SPD)

Es ist klar, dass Sie Ihren politischen Stil haben und dass 
Sie den auch zum Ausdruck bringen wollen. Aber ich 
bitte hier einfach um den nötigen Respekt.

Ich möchte noch mal betonen, dass wir im Gesund-
heitsausschuss während der Zeit der Großen Koalition – 
und wir tun es auch jetzt, unter der Ampelregierung – die 
Fachlichkeit und das Miteinander immer an erste Stelle 
gestellt haben

(Beifall bei Abgeordneten des BÜNDNIS-
SES 90/DIE GRÜNEN und der Abg. Nina 
Warken [CDU/CSU])

und dass wir hier auch abgewogen haben, wenn es darum 
ging, Maßnahmen zu ergreifen, die politisch nicht schön 
sind. Ich kann wie so viele andere auch von meiner per-
sönlichen Erfahrung im Wahlkampf berichten. Es gab 
Gastronomen, die mich nicht mal mehr in ihre Räume 
gelassen haben, die gesagt haben: Ihr wart daran beteiligt, 
dass unsere gastronomischen Einrichtungen zugesperrt 
wurden.

All diese Dinge sind Realität geworden, aber wir wa-
ren in der vorherigen Regierung davon geleitet – und wir 
sind es auch jetzt –, dass wir Leid von den Menschen 
nehmen wollen, dass wir Tod verhindern wollen und 
dass wir unter Einbeziehung wissenschaftlicher Erkennt-
nisse die Menschen schützen wollen. Um den Spagat hin 
zum Erhalt der Wirtschaft zu schaffen, war es uns natür-
lich wichtig, Unternehmen nicht zu gängeln oder zu ver-
nichten. Das war niemals das Ziel, und das möchte ich 
hier auch einmal in aller Deutlichkeit sagen.

(Beifall bei der CDU/CSU, der SPD und dem 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sowie bei Abge-
ordneten der FDP – Dr. Malte Kaufmann 
[AfD]: Dann brauchen Sie ja auch keinen Un-
tersuchungsausschuss zu fürchten!)

Minister Spahn und Minister Lauterbach haben hier 
auf gewisse Art und Weise immer auch gewarnt; jeder 
hat natürlich seinen eigenen Stil. Natürlich kann man 
jetzt, wo wir zwei Jahre weiter sind, sagen: Das war voll-
kommen falsch. – Die Propheten, die mir das nachher 
erklären, sind mir immer die allerliebsten.

(Stephan Brandner [AfD]: Aber wir waren vor-
her schon da, Herr Irlstorfer! Hätten Sie mal 
auf uns gehört! – Stephan Thomae [FDP]: 
Nachträgliche Prognose!)

Man braucht natürlich eine Richtung, wenn man Ent-
scheidungen treffen muss; das ist doch das Entscheiden-
de. Wenn Minister Lauterbach hier sagt – das hat er ja 
heute wieder getan –, dass die Pandemie nicht zu Ende 
ist, dann kann ich nur sagen: Da hat er recht.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der CDU/CSU, der 
SPD und der LINKEN und des Abg. Stephan 

Thomae [FDP] – Dr. Malte Kaufmann [AfD]: 
Nein, hat er nicht! Ein deutscher Sonderweg 
mal wieder! Ein deutscher Irrweg! – Stephan 
Brandner [AfD]: Wo ist der eigentlich, der 
Herr Lauterbach?)

Ich kann Ihnen nur immer wieder sagen: Das Ziel muss 
sein, die Menschen in einer Krise mitzunehmen, den 
Menschen gegenüber verständlich zu kommunizieren, 
was Sache ist, natürlich auf der Grundlage von Wissen-
schaft und Forschung.

(Dr. Malte Kaufmann [AfD]: Auf dem Niveau 
von China!)

Es muss auch klar sein, dass man, wenn man ins Gelingen 
verliebt ist – ich sage das immer wieder –, zusammen-
arbeiten muss. Da ist es egal, ob man in der Regierung 
oder in der Opposition ist. Das ist auch die Bitte an Sie: 
Kommen Sie in das Boot der Demokraten zurück,

(Dr. Irene Mihalic [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Die waren nie im Boot der Demokra-
ten!)

die sich bemühen, für die Menschen da zu sein, und zwar 
nicht nur mit Worten und Sätzen. Setzen Sie auf Zusam-
menarbeit, setzen Sie auf Lösungen! Wir müssen diese 
Situation meistern. Das ist das Ziel, das erwarten die 
Menschen, und das ist auch der Auftrag an die Politik.

Herzlichen Dank.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeord-
neten der FDP und der Abg. Sebastian Roloff 
[SPD] und Kordula Schulz-Asche [BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN])

Vizepräsidentin Petra Pau:
Das Wort hat Dr. Irene Mihalic für die Fraktion Bünd-

nis 90/Die Grünen.

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

Dr. Irene Mihalic (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen! 

Liebe Kollegen! Seit dem Einzug der AfD in den Deut-
schen Bundestag haben wir leider immer wieder das glei-
che Bild: Immer wieder werden parlamentarische Initia-
tiven eingebracht, die selbst kleinsten Standards nicht 
genügen

(Stephan Brandner [AfD]: Haben wir von Ih-
nen gelernt, Frau Mihalic!)

und dazu noch auf stumpfe Weise Ihre hasserfüllten Ideen 
und Ihr reaktionäres Weltbild reproduzieren. Es geht Ih-
nen entweder darum, marginalisierte Gruppen zu diffa-
mieren, oder um Stimmungsmache – meistens um beides.

(Leif-Erik Holm [AfD]: Unterstellungen! – 
Stephan Brandner [AfD]: Diese „marginali-
sierte Gruppe“ bei dem Antrag sind alle Deut-
schen, alle Bürger!)
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Nun hat die AfD einen Antrag zur Einsetzung eines 
Untersuchungsausschusses zum Thema Coronapandemie 
vorgelegt. Sie geben vor, das Verhalten der Bundesregie-
rung im Zusammenhang mit der Pandemiebekämpfung 
aufarbeiten zu wollen, aber dabei geht es Ihnen eigentlich 
vor allem um Stimmungsmache in Ihren Blasen.

(Beifall der Abg. Kathrin Vogler [DIE 
LINKE] – Dr. Malte Kaufmann [AfD]: Oje, 
oje, oje!)

Denn seien Sie doch mal ehrlich: Welche Ziele verfolgen 
Sie seit Beginn der Pandemie? Die Kollegin Baehrens 
und der Kollege Irlstorfer haben es eben, wie ich finde, 
eindrucksvoll geschildert:

(Stephan Brandner [AfD]: Freiheit, Demokra-
tie, Grundrechte – das treibt uns an!)

Ihrer Fraktion ist nichts am Wohle des von Ihnen ver-
meintlich so geliebten Volkes gelegen. Ihnen geht es um 
Hass und Spaltung.

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

Damit ist nicht zu sagen, dass jede Maßnahme der Vor-
gängerregierung zielführend und sinnvoll war. Wir haben 
uns auch immer wieder mit Kritik in diese Debatten ein-
gebracht, haben aber am Ende in einem großen demokra-
tischen Konsens im Sinne des Gelingens die Maßnahmen 
mitgetragen. Wir haben natürlich auch stärkere Anstren-
gungen angemahnt. Sehen Sie es mir nach, Kolleginnen 
und Kollegen von der Union: Auch Maskendeals im 
Dunstkreis Ihrer Partei bieten natürlich Anlass zur Auf-
arbeitung.

(Beifall der Abg. Kathrin Vogler [DIE 
LINKE] – Dr. Malte Kaufmann [AfD]: Ja, 
also! Zustimmung zu unserem Antrag!)

Aber insgesamt war es eine Kraftanstrengung der verant-
wortungsbewussten Bürgerinnen und Bürger und der de-
mokratischen Fraktionen hier im Haus, die Pandemie und 
diese vorher nie dagewesene Situation bestmöglich zu 
meistern, meine Damen und Herren.

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

Vom Aufklärungswillen der AfD konnten wir uns in 
der letzten Wahlperiode eindrücklich ein Bild machen. 
Ich kann mich noch sehr gut an den Untersuchungsaus-
schuss zum Anschlag auf dem Breitscheidplatz erinnern, 
in dem es um den bisher schwersten islamistischen An-
schlag in der Bundesrepublik Deutschland ging. Hier im 
Plenum waren Sie, wenn es um das Thema Islamismus 
ging, mit reißerischen Reden immer voll dabei, aber das 
Arbeiten im Untersuchungsausschuss haben Sie nicht ge-
rade erfunden. Sie sind in den Sitzungen zwar immer 
dann aufgewacht, wenn Sie Ihre Hetze vom Stapel lassen 
konnten;

(Stephan Brandner [AfD]: Frau Mihalic, wer-
den Sie mal nicht ausfallend hier!)

aber wenn es um die kleinteilige und anstrengende Auf-
klärungsarbeit ging, sind Sie vollständig abgetaucht.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der SPD und des 
Abg. Philipp Hartewig [FDP])

Frau von Storch hatte ja irgendwann schon gar keine 
Lust mehr, zu kommen. Herr Seitz stellt sich jetzt hierhin 
und gibt den Chefaufklärer, hatte aber am Ende auch 
irgendwie keine Lust mehr, sich so richtig an den Sit-
zungen zu beteiligen.

(Stephan Brandner [AfD]: Lag vielleicht an 
Ihnen!)

Dann haben Sie jede Woche einen anderen Abgeordneten 
geschickt, bis irgendwann mal einer sitzen blieb. Am 
Ende waren Sie eben nicht bereit, sich durch die Akten-
berge zu wühlen, die Zusammenhänge zu verstehen und 
wirkliche Aufklärungsarbeit zu leisten. Glaubt hier ei-
gentlich irgendjemand, dass das bei einem Unter-
suchungsausschuss „Corona“ irgendwie anders wäre bei 
der AfD?

(Stephan Brandner [AfD]: Na klar! Ich zum 
Beispiel!)

Ich glaube das nicht.
(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 
bei der SPD und der FDP – Stephan Thomae 
[FDP]: Ich auch nicht!)

Ihnen geht es einzig darum, eine neue Bühne für Ihre 
Meinungsmache und Ihre Spaltung zu generieren. An-
sonsten sind Sie einfach extrem faul – das muss man so 
sagen –, und Ihre Politik ist es auch.

(Stephan Brandner [AfD]: Sie sind extrem 
blöd, Frau Mihalic!)

Mitglieder und Anhänger der AfD waren schnell mit 
auf der Straße gegen eine vermeintliche „Maskendikta-
tur“. Die AfD hat die Gemengelage aus Impfgegnern, 
Esoterikern und Rechtsextremen ganz gezielt genutzt, 
um zu mobilisieren – sogar bis in die öffentliche Anhö-
rung des Gesundheitsausschusses in dieser Woche hinein. 
Das ist schäbig, meine Damen und Herren.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der SPD und der 
FDP – Zuruf des Abg. Thomas Seitz [AfD])

Schon im August letzten Jahres haben wir alle erleben 
müssen, dass nicht nur in den USA Leute dazu aufgesta-
chelt werden können, Parlamentsgebäude zu stürmen,

(Dr. Götz Frömming [AfD]: Sie lenken ab!)
sondern auch in Deutschland rechtsextreme und gewalt-
bereite Personen Angriffe auf demokratische Institutio-
nen geplant und auch versucht haben.

(Stephan Brandner [AfD]: Sagen Sie was zum 
Feueralarm am Dienstag bei der gesprengten 
SPD-Veranstaltung!)

Und die AfD war immer vorne mit dabei.
(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

sowie bei Abgeordneten der SPD und der FDP)
Die rechtsextreme Ausrichtung Ihrer Partei verstecken 
Sie ja schon gar nicht mehr.
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(Dr. Götz Frömming [AfD]: Ihre Aktivisten 
blockieren die Straßen, sodass die Rettungs-
wagen nicht durchkommen!)

Sie profilieren sich als parlamentarischer Arm des 
Rechtsextremismus.

(Stephan Brandner [AfD]: Bei uns klebt sich 
niemand irgendwo fest! – Fabian Jacobi [AfD]: 
Dummheit und Hetze haben eine Farbe, und 
die ist Grün! Verdammt noch mal!)

Jede große Querdenken-Demo, bei denen Personen aus 
dem bürgerlichen Lager neben Ihren Parteiangehörigen 
und anderen Rechtsextremen mitgelaufen sind, haben Sie 
als Erfolg gefeiert. Und jetzt, in dieser schweren Zeit, ist 
es ganz genauso.

(Stephan Brandner [AfD]: Sagen Sie was zum 
Thema, Frau Mihalic!)

Krisen, Probleme, Ängste – das sind die Koalitionspart-
ner der AfD, wenn sie sonst schon keine hat.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und bei der FDP sowie bei Abgeordneten der 
SPD – Stephan Brandner [AfD]: Jetzt kommen 
Sie mal zum Untersuchungsausschuss!)

Sie hoffen auf eine weitere Verschärfung der Gaskrise, 
damit Sie Ihren heißen Herbst bekommen. Das Gleiche 
haben Sie in der Coronakrise gemacht.

(Stephan Brandner [AfD]: Besser heißer 
Herbst als kalte Füße!)

Ich will mir gar nicht vorstellen, wie es gewesen wäre, 
wenn Sie von der AfD in der Coronakrise Verantwortung 
getragen hätten.

(Stephan Brandner [AfD]: Dann wäre jetzt 
alles gut, Frau Mihalic! Glauben Sie es mir!)

Wenn es bei der Pandemiebekämpfung nach Ihren Vor-
stellungen gegangen wäre, wären mehr Menschen gestor-
ben,

(Dr. Götz Frömming [AfD]: Nee!)
wären die Krankenhäuser und Pflegeheime noch über-
lasteter gewesen,

(Stephan Brandner [AfD]: Das können Sie 
wissenschaftlich nicht belegen, oder?)

hätten vulnerable Gruppen deutlich weniger Schutz er-
fahren.

(Dr. Götz Frömming [AfD]: Der Vorwurf ist 
nicht haltbar!)

Ihre Forderungen sind unverantwortlich, meine Damen 
und Herren.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der SPD, der FDP 
und der LINKEN – Stephan Brandner [AfD]: 
Fakten! Bringen Sie doch mal Fakten!)

Und jetzt stellen Sie sich hierhin und sagen, Sie wollten 
das Regierungshandeln während der Pandemie aufarbei-
ten?

(Stephan Brandner [AfD]: Genau!)
Ich kann das nur für einen schlechten Witz halten.

(Dr. Götz Frömming [AfD]: Wir verstehen, 
dass Sie das nicht wollen!)

Fangen Sie vielleicht mal bei sich selber an, wenn es um 
Aufarbeitung geht!

Liebe Kolleginnen und Kollegen der demokratischen 
Fraktionen,

(Stephan Brandner [AfD]: Sie haben die Grü-
nen vergessen!)

lassen Sie mich das zum Schluss noch sagen: Lassen Sie 
uns bei allen inhaltlichen Differenzen weiterhin klar zu-
sammenstehen gegen diesen rechtsextremen Hass, für 
den die AfD steht – auch und vor allem in diesen schwie-
rigen Zeiten!

Ganz herzlichen Dank.
(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 
bei der SPD und der FDP – Dr. Götz Frömming 
[AfD]: Sie spalten! Das ist Demokratieverach-
tung in Reinstform! – Weitere Zurufe von der 
AfD)

Vizepräsidentin Petra Pau:
Herr Abgeordneter Brandner, bevor Sie den Saal ver-

lassen: Ich rüge Ihren Zwischenruf bezogen auf die Ab-
geordnete Mihalic, welcher immerhin das Zeug zu einer 
Beleidigung hat. Bei Wiederholung behalte ich mir Ord-
nungsmaßnahmen vor.

(Dr. Irene Mihalic [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Vielen Dank, Frau Präsidentin, dass Sie 
uns die Wiederholung ersparen!)

Wir fahren in der Debatte fort.
(Stephan Brandner [AfD]: Schönes Wochen-

ende!)
Das Wort hat die Kollegin Kathrin Vogler für die Fraktion 
Die Linke.

(Beifall bei der LINKEN)

Kathrin Vogler (DIE LINKE):
Verehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kol-

legen! Abgeordnete der AfD-Fraktion! Wieder einmal 
versucht diese Fraktion von rechts außen, aus der Ver-
unsicherung der Menschen in der Pandemie politischen 
Profit zu schlagen; denn nichts anderes ist dieser Antrag 
auf Einsetzung eines Untersuchungsausschusses.

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

Es gibt nichts zu beschönigen. Die Pandemiepolitik der 
Bundesregierung war oft fehlerhaft, unzulänglich und in-
transparent. Denken wir nur an die aktuelle Vernichtung 
von 800 Millionen abgelaufener FFP2-Masken! Die hätte 
man doch besser schon vor Wochen verschenken können. 
Oder denken wir an Millionen abgelaufener Impfstoff-
dosen und Medikamente! Deutschland hat gemeinsam 
mit den anderen reichen Staaten den Weltmarkt zu 
Höchstpreisen leergekauft, sodass die Entwicklungslän-
der ihre Bevölkerung nicht mehr schützen konnten.

(Beifall bei Abgeordneten der LINKEN)

Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode – 61. Sitzung. Berlin, Freitag, den 14. Oktober 2022                                 6898 

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

Dr. Irene Mihalic 



Das ist eine moralische Katastrophe ersten Ranges; aber 
das will die AfD natürlich nicht untersuchen lassen. 
Schon deshalb ist dieser Antrag abzulehnen.

(Dr. Irene Mihalic [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Ja!)

Auch hierzulande kamen viele Entscheidungen leider 
zu spät oder waren nicht zielgenau, und das hat unnötiges 
Leid und unnötige Todesfälle verursacht. Covid-19 ist 
eben noch nicht vorbei, auch wenn Teile der Bundes-
regierung das immer wieder suggerieren, genau wie die 
AfD. Letzte Woche sind über 600 Menschen an und mit 
Covid-19 gestorben,

(Jörg Schneider [AfD]: Mit!)
seit Januar schon mehr als im gesamten Jahr 2020.

(Dr. Götz Frömming [AfD]: Was haben denn 
Ihre Maßnahmen dann gebracht?)

Deswegen müssen wir uns auch weiterhin die Frage stel-
len, welche Einschränkungen für alle Menschen verhält-
nismäßig sind und welche Kosten wir der Gesellschaft 
zumuten müssen, um Menschenleben und Gesundheit 
zu schützen.

(Beifall bei Abgeordneten der LINKEN und 
der Abg. Dr. Kirsten Kappert-Gonther 
[BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN])

An dieser ernsthaften Debatte sind Sie von der AfD 
überhaupt nicht interessiert. Sie haben sich entschlossen, 
der parlamentarische Arm von Schwurblern und Ver-
harmlosern zu sein.

(Dr. Irene Mihalic [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Genau so ist es!)

Wenn man sich einfach vorlügt, dass Covid-19 gar keine 
tödliche Krankheit ist, dann erscheinen natürlich auch 
alle staatlichen Maßnahmen als willkürliche Eingriffe in 
die Freiheitsrechte der Bürgerinnen und Bürger, was sie 
nicht per se sind.

In Ihrer Rolle als parlamentarischer Arm der Ver-
schwörungsszene sind Sie allerdings unglaubwürdig.

(Zuruf des Abg. Fabian Jacobi [AfD])
Erinnern Sie sich noch, dass Sie am 24. März 2020 auf 
Drucksache 19/18106 einen Gesetzentwurf eingebracht 
haben, in dem Sie allen Ernstes gefordert haben, das 
RKI solle weitreichende Kompetenzen für die Absage 
von Veranstaltungen oder sogar für Schulschließungen 
bekommen?

(Heiterkeit der Abg. Dr. Irene Mihalic 
[BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN])

Die Bundesregierung sollte den Ländern und Kommunen 
sogar Weisungen erteilen können, um „nachlässiges Ver-
halten“ zu bekämpfen.

(Dr. Irene Mihalic [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Oh mein Gott! Das ist ja die Abschaf-
fung des Grundgesetzes, was die da gefordert 
haben! – Gegenruf des Abg. Dr. Götz 
Frömming [AfD]: Dann sehen Sie mal, wie 
differenziert wir das Problem betrachtet haben! 
Und Sie sind in einer Sackgasse und stur!)

Meine Damen und Herren, erinnern Sie sich nicht? Viel-
leicht sollten Sie erst mal in Ihrem eigenen Laden einen 
Untersuchungsausschuss einrichten.

(Beifall bei der LINKEN, der SPD und dem 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sowie bei Abge-
ordneten der FDP)

Untersuchungsausschüsse sind das schärfste Schwert 
des Parlaments gegenüber der Regierung. Ich finde es 
nicht angemessen, einen ganzen Ausschuss mit 74 Fragen 
zu beschäftigen, von denen die allermeisten problemlos 
von fleißigen Abgeordneten im Rahmen des parlamenta-
rischen Fragerechts geklärt werden könnten.

(Beifall bei Abgeordneten der LINKEN und 
der SPD)

Diesen absurden Schaufensterantrag lehnen wir ab.
(Beifall bei der LINKEN und der SPD sowie 
bei Abgeordneten des BÜNDNISSES 90/DIE 
GRÜNEN – Dr. Irene Mihalic [BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN]: Die wussten halt damals noch 
nicht, wie man aus der Krise am besten Kapital 
schlägt!)

Vizepräsidentin Petra Pau:
Das Wort hat der Kollege Stephan Thomae für die 

FDP-Fraktion.
(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der SPD und des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜ-
NEN)

Stephan Thomae (FDP):
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Verehrte Kolleginnen 

und Kollegen! Der Titel von Jens Spahns kürzlich vor-
gestelltem Buch „Wir werden einander viel verzeihen 
müssen“ kommt nicht von ungefähr. Der ehemalige Ge-
sundheitsminister der Union gibt darin grobe Fehler in 
der Coronapolitik der letzten Bundesregierung zu.

Nun hat sich die FDP weiß Gott immer gegen unver-
hältnismäßige und massive Grundrechtseinschränkungen 
in der Coronapolitik eingesetzt und die Bürgerrechte ver-
teidigt. Jetzt, in Regierungsverantwortung, hat die FDP 
darauf hingewirkt, dass sich in der Coronapolitik ein Pa-
radigmenwechsel vollzogen hat:

(Jörg Schneider [AfD]: Hat aber nicht ganz 
geklappt!)

weg von flächendeckenden, pauschalen Freiheitsein-
schränkungen hin zu verhältnismäßigen und zielgenaue-
ren Maßnahmen, meine Damen und Herren.

(Beifall bei der FDP)
Nun fordert die AfD eine Aufarbeitung der Coronapo-

litik in einem Untersuchungsausschuss. Das ist doch 
nichts anderes als der Versuch, so lange wie möglich 
parteipolitisch von der Coronakrise zu profitieren.

(Beifall der Abg. Ria Schröder [FDP])
Das Ziel ist auch nicht, einen konstruktiven Beitrag in der 
parlamentarischen Debatte zu liefern. Das Ziel ist viel-
mehr, sich den Applaus der Coronaleugner und der Ver-
schwörungstheoretiker so lange wie möglich zu sichern.
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Ein Untersuchungsausschuss macht doch nur dann 
wirklich Sinn, wenn ein Vorgang abgeschlossen ist und 
abschließend beurteilt werden kann. Aber die aktuellen 
Coronazahlen – das leugnet doch niemand – zeigen, dass 
es für eine abschließende Beurteilung noch zu früh ist. 
Ein Untersuchungsausschuss dient auch dazu, Probleme 
zu identifizieren, um daraus konkrete Handlungsoptionen 
für die Regierung abzuleiten, die dann gegebenenfalls 
einen Kurswechsel vollziehen kann. Das ist aber jetzt 
unnötig geworden, weil der Regierungswechsel schon 
einen Paradigmenwechsel in der Coronapolitik hervor-
gebracht hat. Deswegen wäre das Ziel eines solchen Un-
tersuchungsausschusses schon jetzt überholt.

Ich will nur ein paar Beispiele dafür nennen: Erstes 
Beispiel. In Bezug auf die Maskenaffäre hat sich die 
Ampelkoalition darauf geeinigt, das Verbot unerlaubter 
Nebeneinkünfte in Zusammenhang mit der Mandatsaus-
übung neu zu regeln. Zweites Beispiel. Anstatt die Coro-
napolitik an der Volksvertretung vorbei zu machen, wur-
den die Debatten und die Entscheidungen gezielt in 
dieses Parlament gebracht. Drittes Beispiel. Die Impf-
pflicht ist in diesem Parlament intensiv und ausgiebig 
debattiert und entschieden worden. Viertes Beispiel. Co-
rona hat an vielen Stellen Defizite bei der Digitalisierung 
in Deutschland offengelegt. Der Digitalisierungsminister 
Volker Wissing hat eine Aufholjagd angekündigt, die 
schon im Gange ist.

Letztlich hat also der Regierungswechsel zu mehr Ei-
genverantwortung, zu zielgenaueren Maßnahmen und zu 
mehr Freiheit geführt. Wir setzen die notwendigen 
Schutzmaßnahmen um. Wir treiben die Diskussion über 
einen Impfschutz voran, ohne den Menschen tiefgrei-
fende Freiheitseinschränkungen zuzumuten.

Auch die FDP hat vieles in der Coronapolitik der letz-
ten Jahre für falsch gehalten. Aber ein Untersuchungs-
ausschuss ist nicht das Mittel, um politische Entscheidun-
gen zu untersuchen, die man selber für falsch hält. In 
einem Untersuchungsausschuss werden mit den Instru-
menten der Strafprozessordnung politische Skandale aus-
geleuchtet. Nun ist die Coronapolitik etwas anderes. Das 
ist tastende Politik gewesen zwischen Seuchenbekämp-
fung einerseits und Grundrechtsgeltung andererseits. Da 
sind auch nach unserer Auffassung vielfach falsche 
Schwerpunktsetzungen erfolgt, aber nicht von der Art, 
dass wir sie mit den Mitteln der Strafprozessordnung 
aufklären müssten. Deshalb werden wir den Antrag der 
AfD auf Einsetzung eines Untersuchungsausschusses ab-
lehnen.

Ich danke Ihnen.

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

Vizepräsidentin Petra Pau:
Das Wort hat der Abgeordnete Robert Farle.

Robert Farle (fraktionslos):
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen 

und Herren! Der Corona-Untersuchungsausschuss ist 
dringend notwendig, das Anliegen berechtigt. Aber ein 

wichtiges Thema ist in der Begründung überhaupt noch 
nicht angesprochen; das will ich kurz ergänzen. Es geht 
um die Tatsache, dass seit Beginn der Impfkampagne in 
vielen Ländern mit einer hohen Impfquote eine unge-
wöhnlich hohe Übersterblichkeit zu verzeichnen ist,

(Dr. Janosch Dahmen [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Stimmt nicht!)

die mit den offiziell nachgewiesenen Covid-19-Sterbe-
fallzahlen nicht erklärt werden kann.

(Zuruf der Abg. Heike Baehrens [SPD])
Seit Beginn der Impfkampagnen herrschen Übersterb-

lichkeitsraten
(Zuruf der Abg. Kathrin Vogler [DIE LINKE])

von mehr als 10 Prozent in Deutschland, der EU, den 
USA, in Großbritannien, der Schweiz und weiteren Staa-
ten. Es gibt Zeitungsmeldungen von über 1 000 kollabier-
ten gut trainierten jungen Sportlern, von denen 800 seit 
Beginn der Impfkampagne gestorben sind. Im Pande-
miejahr 2020 gab es in Deutschland keine Übersterblich-
keit. 2021 hatten wir laut einer Studie von Professor 
Dr. Kuhbandner und Professor Dr. Reitzner 25 000 bis 
50 000 Tote mehr als erwartet. Mittlerweile wird das 
Thema auch von Mainstream-Medien aufgegriffen, zum 
Beispiel am 7. September 2022 von „Welt Online“ mit 
der Überschrift: „Rätselhafte Todesfälle in Europa“. Die 
Schweizer Tageszeitung „Blick“ titelte einen Tag später: 
„Epidemiologen rätseln wegen Übersterblichkeit“. Kor-
relationsanalysen zeigen den klaren Zusammenhang zwi-
schen Impfaktivität und Sterbedynamik. Covid-19-Impf-
stoffe lösen Herzerkrankungen und Thrombosen aus. Das 
ist hinlänglich bekannt, wurde von Wissenschaftlern 
theoretisch begründet und durch Pathologen aus Heidel-
berg durch Obduktionen im Detail nachgewiesen.

Warum wissen wir bis heute nicht, wer mit und wer 
an Covid 19 gestorben ist? Ganz einfach: weil Herr 
Lauterbach als Pharmalobbyist nichts zur Aufklärung 
dieser Todesfälle unternommen hat.

(Dr. Janosch Dahmen [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Pfui!)

Ich fordere Herrn Lauterbach auf: Schaffen Sie die ein-
richtungsbezogene Impfpflicht ab! Stellen Sie sich dem 
Untersuchungsausschuss, und treten Sie endlich zurück!

Vielen Dank.
(Beifall bei Abgeordneten der AfD)

Vizepräsidentin Petra Pau:
Das Wort hat Dr. Herbert Wollmann für die SPD-Frak-

tion.
(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN sowie bei Abgeordneten der 
FDP)

Dr. Herbert Wollmann (SPD):
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen 

und Herren! Es fällt natürlich schwer, sich nach dem 
Unsinn, den wir eben gehört haben, an das Manuskript 
zu halten.
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(Dr. Irene Mihalic [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Ja! Das stimmt!)

Ich staune immer wieder, was für ein Unsinn hier un-
gestraft von sich gegeben werden darf.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD, des 
BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN und der 
FDP)

Es ist unglaublich, welcher medizinische Unsinn hier un-
gestraft in die Öffentlichkeit transportiert werden darf.

(Robert Farle [fraktionslos]: Lesen Sie doch 
die Gutachten! Lesen Sie doch mal was!)

Es muss wirklich mal hinterfragt werden: Wo sind denn 
die Quellen für den ganzen Unsinn, den Sie hier zum Teil 
verbreiten?

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

Sie reden hier über Sport und Tote und was nicht alles. 
Sie hätten mal zur gemeinsamen Sitzung der Ausschüsse 
Gesundheit und Sport kommen können,

(Beifall der Abg. Dr. Kirsten Kappert-Gonther 
[BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN] und Philipp 
Hartewig [FDP])

wo Professor Wolfarth von der Charité ganz klar darge-
legt hat, wie sich die Situation mit Covid bei Sport bzw. 
Leistungssport darstellt. Aber das wollen Sie ja nicht 
hören.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD, des 
BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN und der 
FDP – Rüdiger Lucassen [AfD]: Nennen Sie 
doch mal eine Quelle!)

So, meine lieben Damen und Herren, jetzt komme ich 
mal zurück auf das, was wir heute zu besprechen haben. 
Der Ausschuss, der hier beantragt wird, soll 75 verschie-
dene Punkte untersuchen. Vergleichen Sie das mal mit 
dem Antrag für den Untersuchungsausschuss zu Afgha-
nistan! Er enthält genau die Hälfte dessen. Und das ist 
eine Aufzählung von nichts anderem als pandemischen 
Verschwörungstheorien von Querdenkern.

(Dr. Irene Mihalic [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Ja!)

Ja, Sie sind der Grund dafür, dass die Querdenker hier 
Zulauf bekommen haben. Sie sind mit Ihrer vermeintli-
chen Gesundheitspolitik verantwortlich dafür, dass viele 
Menschen die falschen Schritte gegangen sind.

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

Sehen wir uns den Antrag mal genauer an! Unter 
Punkt 10 soll geklärt werden, ob die Bundesregierung 
vor dem Ausrufen des Lockdowns im März 2020 eine 
Folgenabschätzung im Hinblick auf die sozialen, gesund-
heitlichen und wirtschaftlichen Auswirkungen vor-
genommen hat. Unter Punkt 20 fragen Sie das Gleiche 
noch mal. Das ist auch handwerklich miserabel. Und ent-
schuldigen Sie, ich muss mal Folgendes sagen: Deutsch-
land und Mitteleuropa kennen so was doch gar nicht 
mehr. Wir haben 60, 70 Jahre gar nicht mit Infektions-

krankheiten zu tun gehabt. Wie sollte man denn am An-
fang einer Pandemie abschätzen können, welche Folgen 
das hat? Da war man doch von Minute zu Minute, von 
Tag zu Tag mit neuen Erkenntnissen konfrontiert und 
musste darauf eingehen. Was soll also diese Frage?

Sie widersprechen sich ständig selbst. Sie bemängeln, 
dass anfangs angeblich nicht genug Schutzmasken und 
andere Materialien bereitgestellt wurden. Ich kenne das 
Problem in den Arztpraxen selber; das brauchen Sie mir 
nicht zu erzählen. Aber gerade Sie, Teile Ihrer Partei 
haben anfangs eine Maskenpflicht gefordert, und Wochen 
oder Monate später forderten Sie genau das Gegenteil. 
Das ist das Hin und Her Ihrer Politik. Sie hängen das 
Fähnchen nach dem Wind.

(Jörg Schneider [AfD]: Erst haben Sie unseren 
Antrag abgelehnt! Dann haben Sie es selber 
gemacht!)

Das ist doch typisch für Sie. Sie interessiert Gesundheits-
politik nur, wenn es in Ihren Kram passt. Sie wollen Des-
informationen streuen – und das tun Sie –, Sie wollen 
Unruhe stiften und mit der Angst der Menschen Wäh-
lerstimmen gewinnen. Das gelingt Ihnen leider auf vielen 
Gebieten. Das ist das einzige Potenzial, das Sie haben. 
Das ist leider so.

(Rüdiger Lucassen [AfD]: Haben Sie auch 
noch was zu sagen? – Thomas Seitz [AfD]: 
Es geht um Freiheit!)

Am Anfang der Pandemie konnte es Ihnen gar nicht 
schnell genug gehen, irgendwelche Maßnahmen um-
zusetzen.

(Dr. Malte Kaufmann [AfD]: Sie verbreiten 
ständig Panik!)

Am 4. März 2020 stand Frau Alice Weidel hier an diesem 
Pult, forderte von der Bundesregierung, schärfere Maß-
nahmen zu ergreifen, und zitierte Professor Drosten. 
Auch Herr Gauland stand hier am Pult und hat am 
25. März sogar die Regierung gelobt.

(Dr. Malte Kaufmann [AfD]: Das war am An-
fang auch angezeigt!)

– Ja, ja, ja. – Wenige Monate später wollen Sie von all 
dem nichts mehr wissen.

(Dr. Malte Kaufmann [AfD]: Na, weil sich die 
Erkenntnisse erweitert haben!)

Dieselbe Taktik gab es bei den Impfstoffen. Erst wurde 
die Bundesregierung von Ihnen kritisiert, die Impfstoff-
beschaffung sei zu schleppend und nicht ausreichend. 
Bald danach zettelten Sie eine Kampagne an, in der die 
Impfstoffe verteufelt wurden. Das ist doch ein Wider-
spruch nach dem anderen.

(Dr. Irene Mihalic [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: So ist es!)

Niemand wird abstreiten, dass man rückblickend man-
ches hätte anders machen können. Aber wie sagen wir 
als Mediziner zu den Pathologen? Das sind die postmor-
talen Klugscheißer.

(Heiterkeit und Beifall bei Abgeordneten der 
SPD)
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Auf Deutsch gesagt: Hinterher bin ich immer schlauer.
(Rüdiger Lucassen [AfD]: Das war ein richti-

ger Gag!)
Es steht Ihnen ja frei, sich konstruktiv zu beteiligen, 

statt hier immer wieder ungeprüft Studien aus obskuren 
Quellen vorzubringen. Wahrscheinlich liegt es auch da-
ran, dass es Ihrer Fraktion an medizinischem Sachver-
stand mangelt; das muss man ganz ehrlich sagen. Ihre 
einzige, glaube ich, medizinisch etwas vorgebildete 
Zahnärztin ist heute nicht da. Das ist auch besser so, 
muss ich sagen.

(Heiterkeit bei Abgeordneten des BÜNDNIS-
SES 90/DIE GRÜNEN – Thomas Seitz [AfD]: 
Sehr respektvoll!)

– Ja? Wie gehen Sie denn mit uns oder anderen Gruppen 
um? Das muss man hier auch mal deutlich sagen.

(Rüdiger Lucassen [AfD]: Sie sind Mediziner? 
So inhuman? Furchtbar!)

Ich mache es kurz – ich habe ja nur noch zwei Sekun-
den –: Ob in der Gesundheitspolitik oder wo auch immer, 
Sie haben nur ein Ziel: die Demokratie zu unterwandern. 
Da machen wir nicht mit, heute nicht und auch nicht in 
Zukunft.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN sowie bei Abgeordneten der 
FDP – Rüdiger Lucassen [AfD]: Was für eine 
Show!)

Vizepräsidentin Petra Pau:
Voraussichtlich letzter Redner in dieser Debatte ist der 

Kollege Patrick Schnieder für die CDU/CSU-Fraktion.
(Beifall bei der CDU/CSU)

Patrick Schnieder (CDU/CSU):
Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen! Liebe Kollegen! 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Angesichts die-
ser Debatte muss man sich, wenn man den Antrag inten-
siv gelesen hat, zunächst einmal fragen: Kann man über-
haupt ernst nehmen, was da alles geschrieben steht?

(Heike Baehrens [SPD]: Nein! Kann man 
nicht!)

Ich will Ihnen darlegen, dass und warum man das ernst 
nehmen sollte; denn es führt zu interessanten Schluss-
folgerungen.

Nun hat sich der Kollege Brandner ja schon vom Acker 
gemacht. Er hat zwischendurch mal gerufen, das sei der 
beste Antrag, der hier je vorgelegt worden ist. Wenn man 
das mal juristisch betrachtet – und der Kollege Brandner 
nennt sich ja Jurist –, muss man sagen: Der Antrag hätte 
in keinem Seminar, in keiner Vorlesung Staatsorganisati-
onsrecht im ersten Semester auch nur Bestand.

(Heiterkeit des Abg. Christoph Meyer [FDP])
Da würde man sagen: Setzen, sechs, wiederholen, noch 
mal versuchen! Warum? Weil er grundlegende verfas-
sungsrechtliche Fragen vollkommen ignoriert.

Erstens: Bundesstaatsprinzip. Wir haben eine föderale 
Ordnung in Deutschland.

(Beifall der Abg. Dr. Kirsten Kappert-Gonther 
[BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN])

Die meisten Maßnahmen sind auf Länderebene getroffen 
worden.

(Dr. Götz Frömming [AfD]: Seid wann inte-
ressiert Sie das?)

Hier ist zwar eine Ministerpräsidentenkonferenz von ei-
ner Bundeskanzlerin bzw. einem Bundeskanzler koor-
diniert worden, aber die Maßnahmen haben die Länder-
parlamente, die Länder getroffen.

(Dr. Götz Frömming [AfD]: Wo stehen denn 
diese Kungelrunden in der Verfassung?)

So weit reicht die Kompetenz des Bundes und damit auch 
des Bundestages eben nicht, das durch Einsetzung eines 
Untersuchungsausschusses zu überprüfen.

Zweitens: ein grundlegendes Prinzip des deutschen 
Verfassungs- und Verwaltungsrechts, das Bestimmtheits-
gebot. Sie geben hier einen Zeitraum vor, stellen aber 
Fragen, die sich aus dem Zeitraum gar nicht beantworten 
lassen, sondern weit über diesen Zeitraum hinausgreifen. 
Das ist vollkommen widersprüchlich.

Drittens. Es gibt einen Grundsatz bei der Einsetzung 
von Parlamentarischen Untersuchungsausschüssen, der 
da heißt: Wir können nur abgeschlossene Sachverhalte 
nachträglich begutachten.

(Stephan Thomae [FDP]: Genau!)
Was machen Sie? Sie wollen einen Sachverhalt begut-
achten, der heute noch nicht abgeschlossen ist, und geben 
das in Ihren Fragen sogar zu. Auch das ist widersprüch-
lich und gegen das geltende Recht verstoßend.

Nur ein letztes Beispiel von vielen – ich könnte das 
fortsetzen –, ein Klassiker übrigens; es ist ja nicht der 
erste Antrag auf Einsetzung eines Untersuchungsaus-
schusses, den Sie stellen. Sie nehmen das Ergebnis der 
Fragestellung vorweg. Sie nehmen wertend vorweg, was 
Sie eigentlich erst aufklären wollen. Auch das ist voll-
kommener Nonsens und macht das verfassungsrechtlich 
hinfällig.

(Stephan Thomae [FDP]: Sehr gut zerpflückt!)
Aber ich will das auch politisch bewerten. Es ist ja 

schon dargelegt worden, wie schlampig hier gearbeitet 
worden ist, nicht nur juristisch schlampig. Es sind Fragen 
dabei, die einfach wiederholend reinkopiert worden sind; 
sie sind wortwörtlich gleich. Es sind auch Fragen dabei, 
die inhaltlich schon mal gestellt worden sind. Auch das 
bläht den Antrag auf und zeigt: Es besteht gar nicht das 
Interesse daran, diese Fragen beantwortet zu bekommen.

(Dr. Irene Mihalic [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: So ist es! Genau!)

Und da sind wir beim Kern der Dinge, bei den Schluss-
folgerungen, die wir daraus zu ziehen haben: Sie setzen 
auf Verschwörungstheorien. Sie interessiert gar nicht, 
was hieraus wissenschaftlich an Erkenntnissen zu ziehen 
ist, was hieraus für folgende Pandemien für unser Ver-
halten zu folgern ist. Was ich besonders beschämend 
finde: Sie erwähnen in Ihrem Antrag nicht mit einem 
Wort die vielen Tausenden Toten,
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(Dr. Irene Mihalic [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: So ist es!)

die, die krank geworden sind, die heute noch unter Spät-
folgen leiden.

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

Das ist nicht nur empathielos. Damit, dass Sie sie nicht 
mal erwähnen, sondern hier am Rednerpult, Herr Seitz, 
zum Teil auch noch in die Richtung Verschwörungstheo-
rien gesprochen haben, instrumentalisieren Sie diese 
Menschen für Ihre schäbigen politischen Zwecke. Das 
kann man nur verurteilen.

(Beifall bei der CDU/CSU, der SPD, dem 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und der FDP 
sowie der Abg. Kathrin Vogler [DIE LINKE])

Deshalb, meine Damen und Herren, sind die Schluss-
folgerungen klar: Der Antrag ist inhaltlich vollkommen 
schlampig und schlecht gemacht. Er ist juristisch unter-
irdisch. Er ist politisch durchschaubar, und er ist mensch-
lich wirklich vollkommen daneben. Ich kann nur sagen: 
So miserabel, wie der Antrag ist, eine solch miserable 
Alternative sind Sie für dieses Land.

(Beifall bei der CDU/CSU, der SPD, dem 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und der FDP – 
Dr. Götz Frömming [AfD]: Die Rede war auch 
miserabel!)

Vizepräsidentin Petra Pau:
Ich schließe die Aussprache.
Interfraktionell wird die Überweisung der Vorlage auf 

Drucksache 20/3706 an den Ausschuss für Wahlprüfung, 
Immunität und Geschäftsordnung vorgeschlagen. Gibt es 
weitere Überweisungsvorschläge? – Das ist nicht der 
Fall. Dann verfahren wir wie vorgeschlagen.

Ich rufe den Tagesordnungspunkt 29 sowie den Zusatz-
punkt 10 auf:

29 Beratung des Antrags der Bundesregierung

Fortsetzung des Einsatzes bewaffneter deut-
scher Streitkräfte – Stabilisierung sichern, 
Wiedererstarken des IS verhindern, Versöh-
nung in Irak fördern

Drucksache 20/3818
Überweisungsvorschlag:  
Auswärtiger Ausschuss (f) 
Ausschuss für Inneres und Heimat 
Rechtsausschuss 
Verteidigungsausschuss 
Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe 
Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
Haushaltsausschuss gemäß § 96 der GO

ZP 10 Unterrichtung durch die Bundesregierung

Bericht zur Überprüfung des Einsatzes be-
waffneter deutscher Streitkräfte – Stabilisie-
rung sichern, Wiedererstarken des IS verhin-
dern, Versöhnung in Irak fördern

Drucksache 20/3885

Überweisungsvorschlag:  
Auswärtiger Ausschuss (f) 
Ausschuss für Inneres und Heimat 
Rechtsausschuss 
Verteidigungsausschuss 
Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe 
Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
Haushaltsausschuss

Für die Aussprache ist eine Dauer von 39 Minuten ver-
einbart.

Während sich im Saal noch Umgruppierungen voll-
ziehen, nutze ich die Gelegenheit, die Wehrbeauftragte 
Eva Högl hier im Rund zu begrüßen.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD und des 
BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN und des 
Abg. Joachim Wundrak [AfD])

Ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat die Bundes-
ministerin der Verteidigung, Christine Lambrecht.

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

Christine Lambrecht, Bundesministerin der Vertei-
digung:

Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren! Heute beraten wir den Bundeswehreinsatz zum 
Kampf gegen den sogenannten „Islamischen Staat“ und 
zur Stabilisierung des Irak – ein Thema, das aktuell nicht 
die Schlagzeilen der Nachrichten bestimmt.

Wenn wir in diesen Tagen und Wochen die Zeitungen 
aufschlagen, dann ist der brutale russische Angriffskrieg 
gegen die Ukraine das bestimmende Thema. Wenn wir 
heute an das Jahr 2014 denken, denken wir zuallererst an 
die Annexion der Krim und fragen uns, ob und wie wir 
Putins Großmachtswahn schon früher hätten stoppen 
können.

Aber lassen Sie uns darüber nicht vergessen, was da-
mals noch geschehen ist. 2014 war nämlich nicht allein 
das Jahr der Krim-Annexion; es war auch das Jahr, in 
dem der IS unfassbare, unmenschliche Gräueltaten be-
gangen hat, denken Sie etwa an die Eroberung und Zer-
störung von Mosul oder an die grausamen Morde an den 
Jesidinnen und Jesiden.

Dank des internationalen Engagements und auch dank 
des Einsatzes vieler Soldatinnen und Soldaten der Bun-
deswehr ist der IS inzwischen nicht mehr in der Lage, 
Angst und Schrecken solchen Ausmaßes zu verbreiten. 
Militärisch können wir sagen: Der IS ist zerschlagen. Die 
irakischen Streit- und Sicherheitskräfte halten einen ho-
hen Verfolgungsdruck aufrecht, und sie werden dabei von 
der internationalen Anti-IS-Koalition unterstützt.

Allerdings: Die Gefahr durch den IS ist keineswegs 
gebannt. Seine bewaffneten Angriffe dauern an, und er 
begeht im Irak weiterhin Anschläge gegen die irakischen 
Kräfte, die lokalen Verwaltungsstrukturen und die kriti-
sche Infrastruktur.

Neben dieser permanenten und konkreten Bedrohung 
steht der Irak vor weiteren großen innenpolitischen He-
rausforderungen. Rund ein Jahr nach den Parlaments-
wahlen im Irak wird immer noch um die Regierungs-
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bildung gerungen. Gewaltsame Proteste in Bagdad und 
weiteren irakischen Städten im Sommer dieses Jahres 
zeigen: Die Lage im Land ist und bleibt angespannt.

Eines jedoch wurde bei allen innenpolitischen Konflik-
ten immer wieder deutlich: Die Proteste richten sich 
nicht – und ich betone nochmals: nicht – gegen die in-
ternationale Gemeinschaft oder die internationale militä-
rische Präsenz. Auch der Kampf gegen den IS wurde 
niemals infrage gestellt. Im Gegenteil: Unser Einsatz 
wird von unseren Partnern vor Ort sehr geschätzt, und 
die Fortsetzung der internationalen Unterstützung ist ein 
expliziter Wunsch der irakischen Regierung sowie der 
kurdischen Regionalregierung.

Deutschland ist wiederholt um die Weiterführung un-
seres Einsatzes gebeten worden; denn das, was unsere 
Bundeswehr dort vor Ort leistet, macht einen großen 
Unterschied. Zu diesem Ergebnis kommt auch die um-
fassende ressortübergreifende Überprüfung unseres Ein-
satzes, und ich zitiere ganz kurz daraus:

Der Einsatz der Bundeswehr zum Kampf gegen IS 
und zur Stabilisierung Iraks konnte wichtige Erfolge 
verzeichnen ... Die Unterstützung ... ist weiter not-
wendig, damit die irakischen Sicherheitskräfte die 
Sicherheitsverantwortung im Land vollumfänglich 
wahrnehmen können.

Genau darum bitte ich Sie heute. Lassen Sie uns zu-
sammen zwei wichtige Ziele verfolgen, damit diese gute 
Arbeit weitergehen kann: den IS in dieser Region weiter 
bekämpfen und die Streit- und Sicherheitskräfte Iraks 
nachhaltig befähigen, die Sicherheit eigenständig ge-
währleisten zu können! Damit leisten wir einen konkre-
ten Beitrag zur weiteren Stabilisierung des Iraks in der 
Region.

Die Personalobergrenze mit 500 Soldatinnen und Sol-
daten soll im neuen Mandat unverändert bleiben; gleich-
zeitig wollen wir die Beiträge der Bundeswehr in den 
kommenden zwölf Monaten geringfügig anpassen. So 
können wir mit unserem Engagement zukünftig noch 
gezielter unterstützen.

Ganz konkret heißt das: Erstens. Wir bleiben ein wich-
tiger Anlehnungspartner für unsere Freunde und Verbün-
deten vor Ort. Wir setzen die Luftbetankung fort. Dabei 
wollen wir flexibler werden als bisher, und zu diesem 
Zweck werden wir auch ein anderes Tankflugzeug testen. 
Wir verlängern den Einsatz unseres Luftraumüber-
wachungsradars bis Ende 2023. Unsere internationalen 
Partner können sich weiter auf unser Camp in Erbil ab-
stützen, genauso wie auf unsere Notfallversorgung.

Zweitens. Wir bauen unsere Hilfe zur Selbsthilfe aus. 
In Bagdad, wo wir die irakischen Sicherheitskräfte bera-
ten, verdoppeln wir unser Beratungspersonal. Im Rahmen 
der NATO Mission Iraq erarbeiten wir in Erbil Lösungen, 
mit denen die kurdischen Sicherheitskräfte noch stärker 
von unserer Anwesenheit profitieren können.

Diese Beiträge ergänzen wir – drittens – durch Stabs-
personal in den internationalen Hauptquartieren. Außer-
dem können wir uns an AWACS-Flügen zur Luftraum-
überwachung beteiligen.

Meine Damen und Herren, ich sage es noch mal deut-
lich: Es geht um eine Beratung durch unsere Soldaten. 
Das ist das, was wir vorhaben, um diese Hilfe zur Selbst-
hilfe dann auch zu organisieren; denn die taktische 
Grundlagenausbildung der irakischen Streit- und Sicher-
heitskräfte wurde bereits Mitte 2020 beendet. Bis zu die-
sem Zeitpunkt wurden insgesamt über 18 000 irakische 
Streit- und Sicherheitskräfte mit Beteiligung der Bundes-
wehr ausgebildet.

Insgesamt ist das, wie ich finde, ein gutes, ein wirk-
sames Paket, das vor Ort hilft und unsere Solidarität mit 
Taten untermauert.

Vor acht Jahren war der Terror des sogenannten IS 
allgegenwärtig; ich habe diese Gräueltaten benannt. 
Auch hier bei uns im Herzen Europas haben wir das 
gespürt. Wir alle erinnern uns an die Berichte von vor 
diesen Gräueltaten geflohenen Menschen, wenn sie uns 
diese Situation beschrieben haben. Durch einen koor-
dinierten und engagierten internationalen Einsatz konnte 
das Terrorregime zurückgeschlagen werden. Die Frauen 
und Männer in der Bundeswehr haben mit ihrem Einsatz 
einen wichtigen Beitrag dazu geleistet, und ihnen gilt 
dafür unser aller Dank.

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

Lassen Sie uns langfristig absichern! Bitte stimmen Sie 
für dieses Mandat.

Vielen Dank.
(Beifall bei der SPD, der CDU/CSU, dem 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und der FDP)

Vizepräsidentin Petra Pau:
Das Wort hat der Kollege Jürgen Hardt für die CDU/ 

CSU-Fraktion.
(Beifall bei der CDU/CSU)

Jürgen Hardt (CDU/CSU):
Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Wir haben den Irakeinsatz der Bundeswehr mit auf den 
Weg gebracht, wir haben ihn immer unterstützt. Ich sehe 
auch für die Zukunft die Notwendigkeit für einen solchen 
Einsatz. Es hat in der Phase, als wir entschieden hatten, 
dorthin zu gehen, einer wichtigen, für viele auch schwe-
ren Entscheidung bedurft: Wir haben uns entschieden, in 
ein Krisengebiet, an die kurdischen Peschmerga, Hand-
waffen und Panzerabwehrraketen zu liefern. Die Liefe-
rung von Waffen in Krisengebiete war in Deutschland 
zuvor eher ein Tabu gewesen. Aber es war richtig; denn – 
Sie haben es dargestellt – der IS ist erfolgreich bekämpft 
worden, vor allem durch die Soldatinnen und Soldaten 
der kurdischen Peschmerga. Damit konnte dort das sys-
tematische Morden des IS an Jesidinnen und Jesiden, 
aber auch an Christen und Christinnen und anderen Be-
völkerungsgruppen gestoppt werden. Das war ein großes 
Verdienst dieses Einsatzes in der Anfangsphase.

Wir werden dem Mandat voraussichtlich zustimmen. 
Wir hatten uns allerdings bei der Debatte um das Mandat 
vor neun Monaten von der Bundesregierung deutlich 
mehr versprochen, was die Überprüfung der Einsatz-
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grundlagen und die Perspektiven dieses Einsatzes angeht. 
Wir machen im Grunde so weiter wie bisher. Wenn ich 
den 15-seitigen Überprüfungsbericht lese, so finde ich 
keine Zahlen dazu – auch die Zahl, die Sie hier genannt 
haben, habe ich in dem Bericht nicht gefunden –, was wir 
eigentlich konkret mit unserem Einsatz erreicht haben. 
Da steht zwar genau drin, wie viele Soldaten der Bundes-
wehr für welchen Zweck dort eingesetzt sind. Aber An-
gaben dazu, was das konkret bedeutet, wie viele Kräfte 
wir ausgebildet haben, was diejenigen, die wir ausgebil-
det haben, denn jetzt machen, ob man möglicherweise 
gucken muss, wie man die Ausbildung verbessert und 
ihre Effizienz steigert, vermisse ich in diesem Bericht.

Was wir noch viel mehr in diesem Bericht vermissen, 
ist die politische Perspektive für die Region; denn es kann 
nicht sein, dass wir diesen, wie ich finde, richtigen Ein-
satz immer wieder fortsetzen, ohne uns darum zu küm-
mern, dass eines Tages dieser Einsatz vielleicht überflüs-
sig wird.

Ich stelle ganz konkret die Frage an die Bundesregie-
rung: Was ist eigentlich Ihre Haltung zur Situation in 
Bagdad, wo es jetzt seit einem Jahr keine Regierungs-
bildung gibt, wo es allerdings starke politische Kräfte 
gibt? Wir haben es vor wenigen Wochen gesehen: Da 
gibt es offensichtlich einen Oppositionsführer, der in 
der Lage ist, innerhalb von wenigen Stunden Hundert-
tausende von Menschen auf die Straße zu bringen. 
Wenn er dann den Schalter umlegt und „Stopp!“ sagt, 
dann wird dieser Protest plötzlich eingestellt. Damit 
wurde demonstriert, wer tatsächlich die Macht auf der 
Straße in dem Land hat. Gibt es nicht die Notwendigkeit, 
auf eine konstruktive Zusammenarbeit mit den Kräften, 
die in dem Land wirklich mächtig sind, hinzuwirken?

Welche Möglichkeiten haben wir, den Einfluss des Iran 
im Irak weiter deutlich zurückzudrängen? Er ist allgegen-
wärtig, und die Rolle des Iran im Irak ist ein zentrales 
Problem für den Irak. Welche Rolle messen wir den Kur-
den im Norden des Irak, die sich uns als verlässliche 
Partner erwiesen haben, im Hinblick auf die zukünftige 
politische Entwicklung zu?

Antworten auf all diese Fragen fehlen uns. Deswegen 
haben wir leider einen ein wenig faden Beigeschmack, 
wenn wir diesem Mandat vermutlich wieder zustimmen 
werden. Es ist in der Entwicklung kein wirklicher Fort-
schritt erkennbar, und das hat auch ein wenig damit zu 
tun, dass wir vielleicht selbst noch nicht die genaue Per-
spektive kennen.

Ich denke dabei nicht nur an die Menschen im Lande, 
sondern auch an unsere Soldatinnen und Soldaten – ich 
freue mich, dass die Wehrbeauftragte da ist –, die immer 
wieder Raketenangriffen ausgesetzt sind, die also keines-
wegs in einem gemütlichen, ungefährdeten Einsatz sind, 
sondern immer wieder auch Bunker und Shelter auf-
suchen müssen, Opfer von feindlichen Aktivitäten wer-
den können und natürlich die Frage stellen: Was macht 
dieser Einsatz für einen Sinn, wo können wir tatsächlich 
wirksam helfen, und wo ist der Fortschritt, den wir mit 
unserem Einsatz erreichen wollen?

In diesem Sinne wäre mein dringender Rat, dass wir 
bis zur Beratung des Mandats nächste Woche von der 
Regierung doch noch etwas Konkreteres zu den politi-
schen Schlussfolgerungen hören, sodass ich nicht im 
Prinzip die Worte wiederholen muss, die mein Kollege 
Norbert Röttgen vor knapp neun Monaten hier gespro-
chen hat: Was ist das politische Konzept, in das dieser 
Einsatz sinnvoll eingebettet ist? Die Antwort darauf ver-
missen wir nach wie vor.

Danke schön.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Vizepräsidentin Petra Pau:
Für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen hat nun die 

Kollegin Lamya Kaddor das Wort.

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

Lamya Kaddor (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Frau Mi-

nisterin Lambrecht! Sehr geehrte Frau Wehrbeauftragte 
Högl! Sehr geehrte Abgeordnete! Sehr geehrte Damen 
und Herren auf den Tribünen! Man könnte leicht auf die 
Idee kommen, die Terrororganisation IS sei Geschichte. 
Schließlich liest man auch noch kaum etwas von ihr in 
den großen Medien – aus den Augen, aus dem Sinn. Die 
Realität ist freilich eine andere: Der IS stellt nach wie vor 
eine erhebliche Bedrohung dar, vor allem für die Sicher-
heit der Menschen im Irak. Das angebliche Kalifat ist 
zwar zerschlagen, größere Gebiete beherrscht der IS im 
Irak und in Syrien nicht mehr – das stimmt –; aber an 
bestimmten Orten und in einzelnen Zellen sind diese 
Dschihadisten sehr wohl noch aktiv. Nachhaltig ein-
gedämmt oder gar endgültig besiegt ist der IS keinesfalls. 
Das Morden geht weiter. Es werden Terroranschläge im 
Irak, in der autonomen kurdischen Region, in Syrien und 
darüber hinaus verrichtet.

Das deutsche Engagement bleibt daher von großer Be-
deutung. Es erfolgt im Einklang mit unseren NATO- 
Bündnispartnern, Verbündeten und im Rahmen der inter-
nationalen Anti-IS-Koalition. Diese Unterstützung ist so-
wohl von der irakischen Regierung als auch von der kur-
dischen Regionalregierung explizit erbeten. Am Dienstag 
empfing ich hier eine irakische Delegation des nationalen 
Komitees für Extremismusprävention. Darunter befan-
den sich Vertreter des nationalen Sicherheitsrats, der Jus-
tiz sowie der Strafverfolgung. Sie dankten ausdrücklich 
für unser Engagement vor Ort und erbaten die Verlänge-
rung dieses Mandats.

Das Engagement der Bundeswehr im Irak steht auf 
zwei Säulen: erstens der Ertüchtigung der irakischen 
Streit- und Sicherheitskräfte, zweitens dem Kampf gegen 
den IS. Wie die Evaluation des deutschen Engagements 
im Irak zeigt, ist eine Fortsetzung zentral, um das bisher 
Erreichte zu konsolidieren. Der Einsatz hat somit ein 
klares Ziel. Er entspricht dem vernetzten Ansatz der Bun-
desregierung und steht im Einklang mit ihren entwick-
lungspolitischen und humanitären Maßnahmen. Das Ziel 
lautet, den Irak zu stabilisieren. Für die Unterstützung der 
Streitkräfte stellt die Bundeswehr unter anderem Spezial-
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fähigkeit zur Verfügung, wie das Betanken von Flugzeu-
gen in der Luft. Bis zum heutigen Tag hat sie dies mehr 
als 9 000-mal im Rahmen des Anti-IS-Mandats getan.

Meine Damen und Herren, leider ist das Bundeswehr-
engagement eingebettet in ein innen- und regionalpoli-
tisch herausforderndes Umfeld im Irak. Aber gerade des-
wegen zählt jeder Beitrag. Jede einzelne Unterstützung 
hilft, die irakischen Institutionen zu stärken und die Re-
silienz der irakischen Gesellschaft gegen den IS und an-
dere Terrorgruppen zu verbessern. Wir alle wissen um die 
innenpolitischen Strömungen und Spannungen. Der sto-
ckende und extrem konflikthafte Regierungsbildungspro-
zess – Kollege Hardt hat es gerade angesprochen – seit 
den Wahlen vor einem Jahr lähmte bis gestern übrigens 
noch das ganze Land. Nun ist – nach einem monatelangen 
Machtkampf mit blutigen Auseinandersetzungen Ende 
August – der kurdische Politiker Abdul Latif Rashid 
zum neuen Präsidenten des Iraks gewählt worden. Hinzu 
kommen die Attacken des Nachbarlands Iran. Wir spra-
chen hier übrigens am Mittwoch darüber.

Angesichts dieses schwierigen Umfelds muss die Ar-
beit unserer Soldatinnen und Soldaten vor Ort besonders 
gelobt werden.

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

Der Bundeswehreinsatz leistet außen- und sicherheits-
politisch einen wichtigen Beitrag, auch für uns hier in 
Deutschland. Ich muss wohl kaum daran erinnern, welch 
blutigen Terror ein erstarkter IS ab 2014 nach Deutsch-
land und nach Europa gebracht hat. Außerdem stärken 
wir im Sinne des vernetzten Ansatzes natürlich auch die 
zivilen Missionen der Vereinten Nationen und der EU im 
Irak. Auch das bleibt für die Bundesregierung weiterhin 
zentral. Daher begrüßen und unterstützen wir die Ver-
längerung des Bundeswehrmandats im Irak.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 

bei der SPD und der FDP)

Vizepräsidentin Petra Pau:
Für die AfD-Fraktion hat nun der Abgeordnete 

Joachim Wundrak das Wort.
(Beifall bei der AfD)

Joachim Wundrak (AfD):
Frau Präsidentin! Frau Wehrbeauftragte! Frau Minis-

terin! Meine Damen und Herren! Als wir in diesem Hause 
Anfang des Jahres über das derzeitig gültige Mandat 
debattierten, habe ich bereits ausgeführt, dass die Ver-
knüpfung der Einsätze im Rahmen von OIR, also der 
Operation Inherent Resolve zum Kampf gegen den IS, 
und NMI – das ist die NATO Mission Iraq zum Fähig-
keitsaufbau der irakischen Streitkräfte – zu einem Man-
dat nicht zustimmungsfähig ist.

Die Regierungsfraktion der Grünen hat zu Beginn des 
Jahres dem derzeitigen Mandat nur zustimmen können, 
weil Syrien als Einsatzgebiet aus dem Mandatstext ent-
fernt wurde. Doch finden die Verletzungen syrischen 
Luftraums weiter statt, durch US-amerikanische und 

französische Flugzeuge, eben auch mit Unterstützung 
durch deutsche Kräfte, nämlich in Form von Luftbetan-
kung und Radarüberwachung.

(Zuruf von der AfD: Hört! Hört!)
Eine kritische Überprüfung der Einsätze – neben der 

weiterhin fehlenden Exit-Strategie – hätte ergeben müs-
sen, dass die Rechtsgrundlagen für dieses Mandat, so wie 
es sich inzwischen darstellt, mehr als fraglich sind.

(Beifall bei der AfD)
Zur Erinnerung, meine Damen und Herren: Der Ein-

satz der Bundeswehr im Irak und in Syrien wurde nach 
einem Terroranschlag des IS in Paris auf Ersuchen Frank-
reichs nach Artikel 42 Absatz 7 des EU-Vertrages und 
Artikel 51 der UN-Charta mandatiert. Deutschland trat 
2015 damit der US-geführten Anti-IS-Koalition, einer 
sogenannten Koalition der Willigen, bei.

Der IS ist seit März 2019 militärisch besiegt, wie auch 
die Bundesregierung bestätigt. Sie berufen sich aber wei-
terhin auf Artikel 51 der UN-Charta, das heißt auf die 
Unterstützung des Selbstverteidigungsrechtes Frank-
reichs und auf die mehr als acht Jahre alte UN-Resolution 
2170, die explizit keine Autorisierung nach Kapitel VII 
der UN-Charta enthält. Damit begründen Sie eine be-
waffnete militärische Präsenz in der Region mit der Auto-
risierung – ich zitiere den Antragstext –:

Die eingesetzten Kräfte haben zur Durchsetzung ih-
rer Aufträge das Recht zur Anwendung militärischer 
Gewalt.

Dies ist mehr als fragwürdig.
(Beifall bei der AfD)

Ebenso fragwürdig ist, dass im Falle Syriens zwei 
NATO-Partner völkerrechtswidrig erhebliche Teile des 
Landes besetzt halten. Der eine – die Türkei – betreibt 
im Norden Syriens Vertreibungen und Umsiedlungen der 
Bevölkerung, um angeblich seine Südgrenze zu verteidi-
gen; der andere – die USA – hält im Süden und im Osten 
Ölquellen zum angeblichen Schutz vor dem IS besetzt 
und entzieht so dem syrischen Staat erhebliche lebens-
wichtige Einnahmen. Das Ziel scheint nach wie vor, wie 
seit dem misslungenen Arabischen Frühling, ein Regime 
Change in Syrien zu sein. Auch das ist mehr als fragwür-
dig.

(Beifall bei der AfD)
Ich nutze diese Gelegenheit, um im Hinblick auf Sy-

rien mit Nachdruck auf die katastrophale und sich weiter 
verschlechternde humanitäre Lage dieses Landes hin-
zuweisen. Millionen Binnenvertriebene werden zuneh-
mend von humanitärer Hilfe abgeschnitten und jeglicher 
Hoffnung beraubt. Daher ist es kein Wunder, dass der 
Migrationsdruck nach Europa und nach Deutschland wie-
der deutlich ansteigt.

(Henning Otte [CDU/CSU]: Sagen sie mal was 
zu Herrn Assad!)

Mitverantwortlich für die katastrophale wirtschaftliche 
und humanitäre Lage in Syrien sind die seit 2011 beste-
henden und weiter verschärften Sanktionen der USA und 
der EU gegen die syrische Regierung,
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(Henning Otte [CDU/CSU]: Die Bombardie-
rung von Herrn Putin! Die Schützenhilfe von 
Herrn Putin!)

die in Wirklichkeit das syrische Volk hart und unbarm-
herzig treffen. Es wäre nun sehr wichtig, die Fluchtursa-
chen zu bekämpfen, indem sich die Bundesregierung da-
für einsetzt, diese inhumane Sanktionspolitik gegen das 
syrische Volk umgehend zu beenden.

(Beifall bei der AfD – Lamya Kaddor [BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN]: Ja, na klar! Natür-
lich!)

Zurück zum Antrag der Bundesregierung. Wir lehnen 
ihn aus den genannten Gründen, aber auch aus grund-
sätzlichen Erwägungen ab, da wir NATO-Einsätze nur 
im NATO-Vertragsgebiet unterstützen.

(Beifall bei der AfD)

Das im Antrag mehrfach bemühte Argument, die deut-
sche Präsenz im Irak sei hochwillkommen, hat mit Si-
cherheit mehr mit den Milliarden Euro zu tun, die mit 
dem Einsatz ins Land kommen. Das war auch in Afgha-
nistan bis zum letzten Tag so.

Vizepräsidentin Petra Pau:
Herr Abgeordneter, Sie müssen zum Schluss kommen.

Joachim Wundrak (AfD):
Frau Ministerin, holen wir also unsere Soldaten zurück 

aus dem Irak, aber auch aus Mali. Wir haben in Deutsch-
land und Europa mit der dringend notwendigen Stärkung 
der Landes- und Bündnisverteidigung mehr als genügend 
Aufgaben für unsere Bundeswehr.

Ich bedanke mich für Ihre geschätzte Aufmerksamkeit.

(Beifall bei der AfD)

Vizepräsidentin Petra Pau:
Für die FDP-Fraktion hat nun Alexander Müller das 

Wort.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der SPD und des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜ-
NEN)

Alexander Müller (FDP):
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und 

Kollegen! In diesen Tagen gilt unsere Aufmerksamkeit 
dem Schicksal des ukrainischen Volkes. Täglich sehen 
wir die furchtbaren Bilder; oft sind Zivilisten die Opfer 
dieses Krieges. Solidarisch unterstützen wir daher die 
Ukraine bei ihrem mutigen Verteidigungskampf: mit 
Geld, Ausrüstung und Ausbildung.

(Beifall bei der FDP)

Denn eines muss klar sein: Wir stehen an der Seite von 
Demokratie, Völkerrecht und Freiheit. Kein Aggressor 
darf mit gewaltsamen Aktionen Erfolg haben. Wir dürfen 
aber auch nicht vergessen, dass unsere internationale Ver-
antwortung für Stabilität und Frieden über Europa hi-
nausgeht, auch in den Irak.

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

Wenn wir unsere Bundeswehr in die Welt schicken, 
dann müssen wir uns vorher immer folgende Fragen stel-
len: Erstens. Was ist unser strategisches Interesse? Zwei-
tens. Welche Ziele wollen wir erreichen? Drittens. Wel-
che Fähigkeiten und Ressourcen brauchen wir dafür? 
Viertens. Wie messen wir den Erfolg oder Misserfolg, 
und wie gehen wir mit diesen Erkenntnissen um?

Darauf will ich kurz eingehen. Erstens: unser strategi-
sches Interesse. Wir müssen uns ehrlich machen, dass 
Deutschland Interessen in der Welt hat. Die Einhaltung 
von Völkerrecht und Menschenrechten, ein gewaltfreies 
und friedliches Miteinander und auch freie Handelswege 
gehören dazu. In diesem Jahr gewinnt die Diskussion 
über eine Führungsrolle Deutschlands an Momentum, 
eine Rolle, die wir allein aufgrund unserer wirtschaftli-
chen Bedeutung und unserer Geografie ohnehin inneha-
ben. Ich stimme dieser Idee zu und warne schon mal: Wir 
müssen unsere Strategie klar definieren, auch um der an 
uns herangetragenen Bitte, eine solche Rolle einzuneh-
men, gerecht zu werden.

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

Zweitens: unsere Ziele. Unsere Strategie muss die 
Grundlage für die Ziele bei all unserem internationalen 
Handeln sein. Die Verteidigung der Werte in der Ukraine 
ist ein Beispiel dafür, aber auch die Unterstützung der 
kurdischen Peschmerga zum Schutz vor dem IS-Terror. 
Nur wenn Bundeswehrmandate ein klares Ziel haben, 
motivieren wir unsere Soldatinnen und Soldaten, und 
auch unser Grundgesetz verlangt von uns klare Zielvor-
gaben. Für mich steht am Anfang jedes Bundeswehrman-
dats die Frage: Können wir es verantworten, die Gesund-
heit und das Leben unserer Soldatinnen und Soldaten für 
diese Ziele zu riskieren?

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

Drittens die Frage: Welche Fähigkeiten und Ressour-
cen benötigen wir zur Erreichung? Für jeden Bundes-
wehreinsatz, aber auch bei Waffenabgaben brauchen 
wir eine realistische Einschätzung, welche Auswirkun-
gen auf unsere vorhandenen Ressourcen dadurch zu er-
warten sind. Welche Fähigkeiten verbleiben bei der Bun-
deswehr noch für die Landes- und Bündnisverteidigung 
hier bei uns? Wie schnell können wir die Lücken wieder 
auffüllen? Welches Risiko gehen wir ein? Wir prüfen 
zum Beispiel intensiv, ob und wie wir ein gigantisches 
Flächenland wie Mali mit unserem Ressourcenansatz sta-
bilisieren können.

Viertens müssen wir uns natürlich fragen: Wie messen 
wir das Erreichte, und wie gehen wir mit den Erkennt-
nissen um? In Afghanistan haben wir uns diese Frage 
nicht ausreichend gestellt – ein Fehler, der nun durch 
einen Untersuchungsausschuss aufgeklärt wird. Mein 
Eindruck ist, dass Dauereinsätze in der Vergangenheit 
bisweilen immer weiter verlängert wurden, ohne dass 
man kritisch geprüft hatte, ob unser Ansatz noch passend 
ist und Erfolg verspricht.

(Beifall bei der FDP)
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Genau zu dem Irakmandat liegt uns jetzt der erste 
Überprüfungsbericht vor. Unser Einsatz leistet wichtige 
Beiträge zur Stabilisierung, aber: Die Ziele sind noch 
nicht erreicht. Fazit des Berichts ist eine klare Empfeh-
lung zur Fortführung unseres Engagements. Weil sich der 
IS in der Tiefe des Landes noch immer organisieren kann 
und vereinzelt weiter zuschlägt, sollte die internationale 
Präsenz zur Ausbildung und Stabilisierung fortgesetzt 
werden. Unsere Soldatinnen und Soldaten leisten einen 
besonderen Beitrag zum Nation Building im Irak, zum 
Aufbau von gegenseitigem Vertrauen. Ich bin zuversicht-
lich, dass der Irak eine echte Chance auf eine gute Zu-
kunft hat, allein aufgrund seines Reichtums an Rohstof-
fen. Der große Nachbar Iran versucht, überall in der 
Region zu destabilisieren und zu zündeln, aber im Irak 
fruchten diese Bemühungen nicht so gut, auch aufgrund 
der internationalen Unterstützung.

(Beifall bei der FDP)

Ich komme zum Schluss, liebe Kolleginnen und Kol-
legen. Die FDP-Bundestagsfraktion hat jahrelang auf die 
Evaluierung unserer Einsätze gedrängt, welche wir jetzt 
in der Ampelkoalition zur Regel gemacht haben. Auch 
unsere neue nationale Sicherheitsstrategie, welche bereits 
in Arbeit ist, wird uns helfen, Interessen, Ziele und Fähig-
keiten genauer zu definieren. Bundesfinanzminister 
Lindner hat mit dem 100-Milliarden-Paket für die Bun-
deswehr die Grundlage geschaffen, unsere verloren ge-
gangenen Fähigkeiten schnell wieder zurückzugewinnen.

Ich danke unseren mutigen Soldatinnen und Soldaten 
in unseren weltweiten Einsätzen. Ich bitte Sie um die 
Zustimmung zu diesem Mandat.

Vielen Dank.

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

Vizepräsidentin Petra Pau:
Das Wort hat die Kollegin Sevim Dağdelen für die 

Fraktion Die Linke.

(Beifall bei der LINKEN)

Sevim Dağdelen (DIE LINKE):
Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Schauen 

wir kurz zurück. Das Desaster, das heute eine NATO- 
Mission unter Einschluss der Bundeswehr im Irak mit 
aufräumen soll, hat seine Ursachen im völkerrechts-
widrigen Angriffskrieg der USA und der Koalition der 
Willigen im Jahr 2003. Aus diesem Massenmord, der 
weiterhin ungesühnt ist, unter Einschluss zahlreicher 
Kriegsverbrechen durch NATO-Staaten im Irak, erwuchs 
die Bedrohung durch den „Islamischen Staat“, der an-
fänglich von der US-Regierung sogar noch als Verbünde-
ter gegen den syrischen Machthaber Assad gesehen wor-
den war.

Ich hoffe, wir sind uns hier alle einig: Der Irakkrieg 
war ein großes Verbrechen. In einer einzigen Nacht hat 
die US-Armee mehr als 300 Marschflugkörper gleich zu 
Kriegsbeginn von ihren Schiffen im Persischen Golf auf 
die Region Bagdad mit 5 Millionen Einwohnern abge-
feuert. Die Ölstädte Mosul und Kirkuk im Norden wur-

den wie auch Basra im Süden bombardiert. 2 000 Tonnen 
panzerbrechende Uranmunition hat die US-Armee ver-
schossen, die bis heute zu schwersten Missbildungen 
bei irakischen Kindern führt. „Shock and Awe“, „Er-
schrecken und Einschüchtern“, lautete die Maxime Wa-
shingtons für diesen rücksichtslosen Bombenterror. Eine 
halbe Million Menschen im Irak sind an den Folgen die-
ses verbrecherischen Krieges gestorben, so die noch eher 
konservative Zählung einer US-amerikanischen Studie. 
Die dafür verantwortlichen Staatschefs müssen endlich 
belangt werden. Das würde auch ein Minimum an Glaub-
würdigkeit westlicher Außenpolitik wiederherstellen.

(Beifall bei der LINKEN)
Eine andauernde Kultur der Straflosigkeit dagegen ist 

völlig inakzeptabel, und erst recht ist es inakzeptabel, 
dass diejenigen wie der Journalist Julian Assange, der 
Kriegsverbrechen genau im Irak aufgedeckt hat, jetzt 
dafür im Gefängnis büßen, während diejenigen, die 
Kriegsverbrechen planen und begehen, weiter frei he-
rumlaufen. Julian Assange muss freigelassen werden; 
auf die Anklagebank gehören die Kriegsverbrecher und 
nicht die Journalisten.

(Beifall bei der LINKEN)
Der Irakeinsatz der Bundeswehr zeigt aber auch, wie 

zynisch die deutsche Außenpolitik mittlerweile gewor-
den ist. Ihnen geht es allein um einen geopolitischen Fuß-
abdruck im Land, in dem mittlerweile bürgerkriegsähn-
liche Zustände herrschen. Erst gestern wurde die Grüne 
Zone in Bagdad wieder beschossen. In dieser Situation ist 
es wirklich purer Hohn, irakische Sicherheitskräfte aus-
zubilden, deren womöglich einziger Einsatz dann in ei-
nem Bürgerkrieg selbst stattfinden wird, auf unterschied-
lichen Seiten.

Und kommen Sie uns auch nicht mit der Bekämpfung 
von islamistischem Terror als Grund dieser Militärmis-
sion, wenn Sie gleichzeitig gar keine Probleme damit 
haben, Kriegswaffen an terrorunterstützende Staaten 
wie Saudi-Arabien oder andere Golfdiktaturen zu liefern. 
Das glaubt Ihnen einfach keiner mehr, wenn Sie gleich-
zeitig Waffen an Terrorunterstützerstaaten liefern.

(Beifall bei der LINKEN)
Sie gefährden hier ganz eindeutig das Leben deutscher 

Soldaten im Irak, nur um die Militärpräsenz dort auf-
rechterhalten zu können. Das hat weder mit internationa-
ler Verantwortung noch mit der Verteidigung der Bundes-
republik Deutschland zu tun.

Wenn Sie schon von Erfolgsbilanz sprechen, obwohl 
der Bürgerkrieg vor der Haustür steht, möchte ich nicht 
wissen, wann Sie erst von einem Scheitern sprechen wer-
den. Deshalb: Ziehen Sie die Bundeswehr ab! Es gibt 
Sinnvolleres, was man mit den veranschlagten 86 Millio-
nen Euro machen kann.

Vielen Dank.
(Beifall bei der LINKEN)

Vizepräsidentin Petra Pau:
Für die SPD-Fraktion hat nun der Kollege Michael 

Müller das Wort.
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(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN und der 
FDP)

Michael Müller (SPD):
Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Zum 

zweiten Mal in diesem Jahr diskutieren wir im Parlament 
über die Verlängerung des Einsatzes deutscher Streit-
kräfte im Irak, und wie im Januar werbe ich dafür, dass 
wir den Antrag der Bundesregierung unterstützen und 
ihm zustimmen.

Vor vier Wochen hatte ich die Chance, mir mit einer 
kleinen Delegation der SPD-Fraktion vor Ort im Irak ein 
Bild zu machen; nach langer Zeit war das mal wieder 
möglich. Ich fand mehrere Dinge sehr beeindruckend, 
die auch zu meinem klaren Votum beitragen.

Erstens. Es ist mehrfach betont worden: Ja, im Kampf 
gegen den IS gibt es sichtbare Erfolge. Er kontrolliert 
nicht mehr große Gebiete, er hat nicht mehr diese Kraft, 
er konnte zurückgedrängt werden; aber er ist eben kei-
nesfalls besiegt. Man muss es sich immer wieder vor 
Augen halten, wie insbesondere die Situation für Min-
derheiten ist, wie sie sich in großen Teilen des Iraks, im 
Norden des Landes darstellt, dass nach wie vor insbeson-
dere Frauen und Kinder entführt, misshandelt, vergewal-
tigt werden und zurückgekauft werden müssen, dass der 
IS schlimmste Anschläge verübt, gerade auf diese Bevöl-
kerungsgruppen wie auch an anderen Stellen des Landes. 
Aber es sind viele Menschen im Land, die nach wie vor 
sehr unter dem Einfluss des IS, seinen Anschlägen und 
seinem terroristischen Agieren leiden. Wir dürfen nicht 
auf halber Strecke haltmachen, sondern müssen weiter 
gegen diese terroristische Bedrohung kämpfen.

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

Zweitens. Meine Damen und Herren, unser ziviles En-
gagement muss weitergehen. Sie haben Recht, Herr 
Hardt: Es ist eine fragile Situation, wenn man allein an 
die Regierungsbildung im Irak denkt. Es gibt offensicht-
lich in den letzten Tagen eine Weiterentwicklung bei der 
Regierungsbildung. Ja, das ist fragil – die Auseinander-
setzung der beiden großen politischen Lager vor wenigen 
Wochen hat das auch gezeigt –, aber wir müssen eben 
weiter auch die Zivilbevölkerung unterstützen, gerade 
in dieser fragilen Situation im Irak. Unser ziviles, huma-
nitäres Engagement, unterlegt mit inzwischen über 3 Mil-
liarden Euro, ist wichtig für die Bevölkerung. Wir dürfen 
auch an dieser Stelle nicht nachlassen, jenseits unseres 
militärischen Engagements.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der FDP)

Drittens. Das Folgende halte ich für von ganz beson-
derer Bedeutung: Wir sind gewollt mit unserem Engage-
ment. Das muss man bewusst wahrnehmen. Egal mit 
wem wir uns unterhalten haben, in Bagdad oder in Erbil, 
mit der Zivilbevölkerung, mit den Streitkräften, mit po-
litischen Vertretern, mit den Soldatinnen und Soldaten 
unserer Bundeswehr, alle bestätigen uns: Es ist richtig 
und wichtig, dass wir da sind. Macht weiter, unterstützt 

uns weiter. Befähigt uns, die irakischen Streitkräfte, wei-
ter, damit wir in Zukunft erfolgreich sein können, um die 
Konflikte, die es im Irak möglicherweise weiter geben 
wird, auch aus eigener Kraft bewältigen zu können. Wir 
sind mit unserem Engagement gewollt und werden unter-
stützt. Auch unsere internationalen Partner im militäri-
schen Bereich, insbesondere die Italiener, haben das in 
den Gesprächen deutlich gemacht, und die Amerikaner 
erwarten, dass wir sie bei Luftraumüberwachung und 
Luftbetankung weiter in ihren Fähigkeiten unterstützen.

Man muss es sich weiter vor Augen halten: Wenn wir 
an diesen Stellen nicht weiter aktiv sind, werden andere 
versuchen, diese Lücke zu füllen, zum Beispiel Russland, 
der Iran, die Türkei. Das dürfen wir nicht zulassen, son-
dern wir müssen mit unserem Engagement weiterma-
chen, meine Damen und Herren. Auch deswegen mein 
klares Votum, diesem Antrag zuzustimmen.

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

Ich habe abschließend eine Bitte an alle Ministerinnen 
und Minister, die mit ihren Ressorts dieses Mandat unter-
stützen, nämlich dass wir unsere Soldatinnen und Sol-
daten auch dahin gehend unterstützen, dass sie sich da-
rauf verlassen können, wie lange ihr Einsatz vor Ort 
eigentlich vonstattengeht. Es kann nicht sein, dass Kon-
tingentwechsel nicht möglich sind oder sich wegen man-
gelnder Visaerteilung über Monate verzögern, sodass aus 
einem sechsmonatigen belastenden Einsatz zum Schluss 
ein acht- oder neunmonatiger Einsatz für unsere Solda-
tinnen und Soldaten wird. Ich bitte dringend darum, dass 
es gemeinsam Unterstützung gibt, um diese Situation für 
unsere engagierten Soldatinnen und Soldaten vor Ort zu 
verbessern.

Vor diesem Hintergrund und angesichts meiner Schil-
derung unseres erfolgreichen Einsatzes bitte ich Sie noch 
einmal abschließend um Zustimmung zur Verlängerung 
unseres Engagements im Irak.

Vielen Dank.

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

Vizepräsidentin Petra Pau:
Das Wort hat Dr. Volker Ullrich für die CDU/CSU- 

Fraktion.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Dr. Volker Ullrich (CDU/CSU):
Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten Damen und 

Herren! Die Verlängerung eines Bundeswehreinsatzes 
darf niemals eine Selbstverständlichkeit sein oder zur 
Routine werden, sondern vor dem Hintergrund unserer 
Verantwortung für die Soldatinnen und Soldaten müssen 
wir jeden Einsatz klug hinterfragen, ihn in die geopoliti-
sche Sicherheitsstrategie unseres Landes einbetten und 
mit Sorgfalt über die Ergebnisse beraten.
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Der Irakeinsatz hat zwei Komponenten. Das sind zum 
einen die Teilnahme an der sogenannten Anti-IS-Koali-
tion und zum anderen die Ertüchtigung der Sicherheits-
architektur im Irak selbst. Ich will heute noch mal daran 
erinnern, dass der Einsatz gegen den sogenannten „Isla-
mischen Staat“ durchaus von Erfolg gekrönt war. Ich darf 
daran erinnern, dass in den Jahren 2014 und 2015 die 
kurdischen Peschmerga, syrisch-orthodoxe Christen und 
Jesidinnen und Jesiden Opfer eines terroristischen Re-
gimes wurden

(Lamya Kaddor [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Die meisten Opfer des IS waren Musli-
me!)

und dass durch diese territoriale Herrschaft im Nordirak 
und in Syrien auch eine Grundlage geistig-moralischer 
Art geschaffen wurde, um in den Hauptstädten Europas 
Terroranschläge zu begehen. Durch den Bruch der terri-
torialen Herrschaft im Nordirak und in Syrien und damit 
auch durch den Einsatz gegen den sogenannten „Isla-
mischen Staat“ konnte hier die Sicherheit vor Ort wieder 
gestärkt werden.

(Beifall bei der CDU/CSU)
Aber klar ist auch, dass die Gefahr nicht gebannt ist, dass 
der Herrschaftsanspruch dieses sogenannten „Isla-
mischen Staates“ auf diese Gebiete niemals aufgegeben 
wurde und dass in anderen Teilen der Welt diese Bedro-
hung nach wie vor existiert. Deswegen brauchen wir auch 
aus Gründen der Prävention eine Fortführung dieses Ein-
satzes.

Wer sich den Evaluierungsbericht ansieht, der stellt 
fest, dass die Debatte, die Sie auch in der Koalition ge-
führt haben – ob man Syrien herausnehmen soll oder 
nicht –, letztlich nicht rechtliche, sondern offenkundig 
politische Gründe hatte. Denn der Evaluierungsbericht 
sagt ganz klar, dass der bisherige Bezug auf Artikel 51 
der VN-Charta in Verbindung mit Artikel 24 unseres 
Grundgesetzes zulässig war. Hierzu gibt es auch einen 
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts. Wir respektie-
ren den politischen Kompromiss der Ampelregierung, 
hätten uns aber vorstellen können, dass vor dem Hinter-
grund der Mandatsklarheit Syrien nach wie vor im Man-
datstext erwähnt wird.

(Beifall bei der CDU/CSU)
Zum Thema Irak will ich nur ausführen, dass die gest-

rige Wahl eines neuen Staatspräsidenten ungeachtet der 
innenpolitischen Konflikte ein erster Hoffnungsschim-
mer ist, dass sich dieses Land weiter stabilisiert. Wir 
dürfen die Herausforderungen, denen der Irak sich aus-
gesetzt sieht, nicht vergessen. Er hat einen sehr hohen 
schiitischen Bevölkerungsanteil, ähnlich wie der Iran, 
der – gerade destabilisiert – seine eigene Bevölkerung 
unterdrückt. Wir dürfen nicht vergessen, dass Russland 
und der Iran in Syrien starke Bataillone und Sicherheits-
interessen haben.

Es ist in unserem ureigenen Interesse, dass auch im 
Mittleren Osten die zarte Pflanze einer pluralen Gesell-
schaft, dass Meinungsfreiheit und Demokratie eine 
Chance haben, zu entstehen. Das wird nur funktionieren, 
wenn der Irak stabil bleibt. Dazu braucht es unsere Mit-
hilfe, und das ist die Arbeit, die unsere Soldatinnen und 

Soldaten leisten. Lassen Sie uns diesen Antrag noch mal 
klug debattieren. Aber für meine Fraktion kann ich sagen, 
dass wir ihm wohl zustimmen werden, auch im Interesse 
unserer Sicherheitsarchitektur.

Herzlichen Dank.
(Beifall bei der CDU/CSU)

Vizepräsidentin Petra Pau:
Für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen hat nun der 

Kollege Max Lucks das Wort.
(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

sowie bei Abgeordneten der FDP)

Max Lucks (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Kollegin-

nen und Kollegen aus den demokratischen Fraktionen!
(Hannes Gnauck [AfD]: Wie einfallsreich!)

– Ja, hören Sie mir mal zu,
(Hannes Gnauck [AfD]: Sie haben ja bloß vier 
Minuten! – Jan Ralf Nolte [AfD]: Zwei Minu-
ten sind schon vorbei!)

dann können Sie nämlich etwas von der Bundeswehr-
soldatin lernen, von der ich Ihnen jetzt erzähle.

Im Juni dieses Jahres war ich in der Region Kurdistan/ 
Irak mit meinem Kollegen Kassem Taher Saleh. Wir wa-
ren auch zu Besuch im „Camp Stephan“. Dort kam ich ins 
Gespräch mit einer Soldatin, die, wie ich, aus dem Ruhr-
gebiet kommt. Ihre Eltern sind Kurden, und sie erzählte 
mir ihre Geschichte. Sie erzählte mir, wie sie Stabilität 
nicht in irgendeine Region bringen will, sondern wie sie 
Stabilität in die Heimat ihrer Eltern bringen will, und das 
unter der Flagge ihrer Heimat. Wie diese Soldatin, wie 
unsere Soldatinnen und Soldaten in der Region Kurdis-
tan/Irak für Demokratie einstehen, davon können sich 
andere, glaube ich, eine Scheibe abschneiden. Die Region 
Kurdistan/Irak ist eine besondere Region für viele Men-
schen in unserem Land. Deshalb tragen wir eine beson-
dere Verantwortung für diese Region.

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

Natürlich heißt Verantwortung auch, dass wir die Pe-
schmerga auf dem Weg in eine effiziente demokratie- 
und menschenrechtsorientierte Einheit unterstützen. Das 
ist eine enorme Mammutaufgabe, bei der die deutsche 
Bundeswehr zielorientiert und auf Augenhöhe das Minis-
try of Peshmerga beraten hat.

In der Region Kurdistan/Irak schätzen alle Gesprächs-
partner/-innen das Engagement der deutschen Bundes-
wehr. Unsere Präsenz wird von der gesamten Bevölke-
rung begrüßt, und sie bittet stetig darum, dass die 
Bundeswehr vor Ort bleibt. Dieses Mandat leistet einen 
relevanten Beitrag zur Sicherheit, zur Stabilität in der 
Region. Es ist eingebettet in Diplomatie, in humanitäre 
Hilfe. Dieses Mandat ist ein gutes, und wir sollten es 
verlängern.

Danke. 
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(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und bei der SPD sowie bei Abgeordneten der 
FDP)

Vizepräsidentin Petra Pau:
Ich schließe die Aussprache.
Interfraktionell wird die Überweisung der Vorlagen auf 

den Drucksachen 20/3818 und 20/3885 an die in der 
Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. 
Gibt es weitere Überweisungsvorschläge? – Das ist nicht 
der Fall. Dann verfahren wir wie vorgeschlagen.

Ich rufe den Tagesordnungspunkt 30 auf:
Beratung des Antrags der Fraktion der CDU/CSU
Mit steuerlichen Maßnahmen Wärmewende 
beschleunigen
Drucksache 20/3692
Überweisungsvorschlag:  
Finanzausschuss (f) 
Wirtschaftsausschuss 
Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft 
Ausschuss für Wohnen, Stadtentwicklung, Bauwesen und Kommunen 
Ausschuss für Klimaschutz und Energie 
Haushaltsausschuss

Für die Aussprache ist eine Dauer von 39 Minuten ver-
einbart. – Ich bitte, zügig Platz zu nehmen.

Ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat Dr. Michael 
Meister für die CDU/CSU-Fraktion.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Dr. Michael Meister (CDU/CSU):
Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Im 

Gebäudesektor schlummert ein enormes Potenzial für 
den Klimaschutz. Aufgrund effizienter Neubauten und 
Sanierungen im Bestand ist es gelungen, seit 1990 die 
dort anfallenden Emissionen um etwa 45 Prozent zu sen-
ken. Das ist eine ordentliche Entwicklung. Aber die 
115 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr, die wir in diesem 
Bereich emittieren, sind immer noch eine Riesenhaus-
nummer. Deshalb bedarf es großer Anstrengungen, hier 
im Interesse des Klimaschutzes weiter voranzukommen.

Unser Interesse muss es sein, zu einer verlässlichen 
und attraktiven Bundesförderung für effiziente Gebäude 
zu kommen. Hier haben die Ampelkoalition und die Bun-
desregierung in den vergangenen Monaten leider für ein 
unfassbar großes Wirrwarr gesorgt, unter anderem mit 
dem plötzlichen Förderstopp der KfW im Januar und 
einer halbherzigen Neuauflage im April. Ende Juli wurde 
ohne Vorankündigung eine komplette Umstellung der 
bisherigen Gebäudeförderung bekannt gegeben – mit 
schlechteren Förderbedingungen für Effizienzhäuser 
und Einzelmaßnahmen als vorher.

Dieses Förderchaos der Ampelkoalition geht munter 
weiter. Am 21. September wurde – wieder ohne Vor-
ankündigung – bei größeren Wohngebäuden ein deutli-
cher Einschnitt vorgenommen. Die Höchstgrenze für die 
Förderung von Gebäuden wurde auf 600 000 Euro pro 
Gebäude begrenzt; bisher lag sie bei 60 000 Euro pro 
Wohneinheit. Das ist eine massive Verschlechterung der 
Konditionen. Wenn man ständig für Unsicherheit sorgt, 
wenn man ständig die Bedingungen verschlechtert, dann 

kann ich mir nicht vorstellen, wie man glauben kann, auf 
der einen Seite die wohnungsbaupolitischen Ziele, auf 
der anderen Seite die klimapolitischen Ziele zu erreichen. 
Wir brauchen dringend mehr Berechenbarkeit und si-
chere Planungsgrundlagen.

(Beifall bei der CDU/CSU)

An der Stelle möchte ich daran erinnern, dass vor ei-
nem Jahr das Thema Wohnungsbau eines der Topthe-
men – Schlagwort „Respekt“ – war. Der Bundeskanzler 
hat verkündet, in diesem Land jedes Jahr 400 000 Woh-
nungen bauen zu lassen. Er hat es in dieser Woche noch 
mal bekräftigt. Das finde ich toll. Wenn ich aber die 
Politik anschaue, die von dieser Koalition seither ge-
macht worden ist, dann gehe ich fest davon aus, dass 
wir in diesem Jahr nicht mal die knapp 300 000 Wohnun-
gen des vergangenen Jahres erreichen werden. Wir wer-
den uns nicht verbessern bei dieser Aufgabe, sondern wir 
werden dieses Land in eine deutlich schlechtere Situation 
führen.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Wir machen Vorschläge, wie die Energiewende in der 
Gebäudewirtschaft beschleunigt werden kann, nämlich 
durch verlässliche steuerliche Rahmenbedingungen so-
wohl für den Neubau als auch für die Sanierung. Wir 
fordern die Neuauflage einer Sonderabschreibung für 
den Mietwohnungsneubau in Höhe von jährlich 5 Prozent 
für die ersten vier Jahre, zusätzlich zu den bestehenden 
2 Prozent lineare AfA. Das würde insgesamt 28 Prozent 
ergeben. Wenn die lineare Abschreibung auf 3 Prozent 
erhöht wird, wie Sie angekündigt haben, dann wären 
wir sogar bei 32 Prozent. Das finde ich toll. Ich glaube, 
damit würden wir einen wirklichen Schub geben, um den 
Mietwohnungsbau in Deutschland auf einem guten ener-
getischen Stand voranzubringen.

Und zum Zweiten brauchen wir dringend einen Inves-
titionsanreiz für Vermieter. Ich glaube, mit der von uns 
vorgeschlagenen Sonder-AfA würden wir in die richtige 
Richtung gehen und da weitermachen, wo wir in der ver-
gangenen Wahlperiode erfolgreich endeten. Das wurde 
durch Sie mittlerweile leider zerstört. Wir würden zwei 
Fliegen mit einer Klappe schlagen. Wir würden zum ei-
nen mehr Neubau von bezahlbaren Mietwohnungen auf 
den Weg bringen und in diesem Bereich einen richtigen 
Schub auslösen und zum anderen einen Anreiz setzen, 
über die gesetzlichen energetischen Standards hinaus-
zugehen. Genau das müssen wir an dieser Stelle errei-
chen.

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir benöti-
gen in Deutschland dringend eine echte Dynamisierung 
des Marktes, ein Zusammenspiel von Förderprogram-
men, steuerlichen Rahmenbedingungen und ordnungs-
politischen Maßnahmen, um Klimaschutz und Woh-
nungsbau voranzubringen. Dazu gehört auch, dass die 
Vermieter, wenn sie innerhalb von drei Jahren nach Er-
werb eines Gebäudes im Bestand sanieren, die anschaf-
fungsnahen Herstellungskosten, wenn diese15 Prozent 
übersteigen, sofort und nicht erst über einen langen Zeit-
raum abschreiben können. Damit würden wir auch im 
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Bestand einen Schub auslösen. Fangen Sie endlich an, 
umzudenken. Tun Sie das, was Sie in Ihren Beschlüssen 
ankündigen, auch in der Arbeit dieser Koalition

Danke schön.
(Beifall bei der CDU/CSU)

Vizepräsidentin Petra Pau:
Das Wort hat der Kollege Bernhard Daldrup für die 

SPD-Fraktion.
(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN und der 
FDP)

Bernhard Daldrup (SPD):
Sehr geehrte Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kol-

legen! Der Titel des Antrages, den Sie gewählt haben, ist 
schon einmal gut, weil er endlich Konsens nicht nur hin-
sichtlich der Notwendigkeit der Wärmewende, sondern 
auch hinsichtlich eines entsprechend hohen Tempos sig-
nalisiert. Das ist ja nicht immer so gewesen.

Der erste Absatz Ihres Antrages ist aber nicht nur eine 
richtige Beschreibung, sondern, Herr Dr. Meister, auch 
ein Eingeständnis von Versäumnissen, nicht nur Ihrer 
Versäumnisse, aber eben auch Ihrer Versäumnisse, und 
das über einen längeren Zeitraum.

(Patrick Schnieder [CDU/CSU]: Sie haben es 
jahrelang verhindert!)

Um das zu verdeutlichen: Wir haben von 1990 bis 2020 – 
in 30 Jahren – die Emissionen im Gebäudesektor von 
210 Millionen Tonnen CO2 auf 120 Millionen Tonnen 
CO2 reduziert. Jetzt nehmen wir uns vor, in acht Jahren, 
bis zum Jahre 2030, diese 120 Millionen Tonnen auf 
67 Millionen Tonnen CO2 zu reduzieren. Das heißt mit 
anderen Worten, dass dieses Tempo vielleicht gar nicht 
nötig wäre, wenn die Zeichen der Zeit früher erkannt 
worden wären. Sie waren ja beteiligt.

(Fritz Güntzler [CDU/CSU]: Sie auch!)
Auf diesem Wege muss man dann alle möglichen In-

strumente einsetzen:
(Patrick Schnieder [CDU/CSU]: Sie haben es 

verhindert!)
Investitionen, Förderprogramme, Ordnungsrecht, natür-
lich auch das Steuerrecht; das ist ja keine Frage. Der 
Steuerspartrieb – das wissen wir ja alle – kommt in 
Deutschland offensichtlich unmittelbar nach dem Fort-
pflanzungstrieb.

(Dr. Marie-Agnes Strack-Zimmermann [FDP]: 
Letzteres macht aber mehr Spaß!)

Das scheint also eine besonders hohe Bedeutung zu ha-
ben; das hat mal ein Finanzminister gesagt; das kommt 
nicht von mir.

Länder und Kommunen spielen auch eine große Rolle. 
Deswegen will ich an dieser Stelle sagen, dass die kom-
munale Wärmeplanung von besonderer Wichtigkeit ist. 
Damit muss jetzt schnell begonnen werden. Die gesetz-
lichen Grundlagen sind in Vorbereitung; denn in den 
Kommunen muss die Wärmewende erfolgreich umge-

setzt werden. Lange Zeit war die Wärmeversorgung des 
privaten und öffentlichen Wohnungsbaus vor allen Din-
gen kostenorientiert und überhaupt nicht klimaorientiert. 
Das ist auch eine Erkenntnis Ihres Antrages; dies kann ich 
nur begrüßen. Das „Bündnis bezahlbarer Wohnraum“ hat 
auch festgestellt:

Der Wohnungsbau kann nicht mehr geplant und 
durchgeführt werden, ohne dessen Auswirkung für 
das Klima und die Umwelt mitzudenken.

Marktkräfte alleine haben es eben nicht geschafft; das 
muss man deutlich sagen.

Der Antrag Ihrer Fraktion, Herr Dr. Meister, enthält 
nicht nur bereits Erledigtes – darauf komme ich gleich 
noch einmal zurück –, sondern auch Vorschläge, über die 
man im Rahmen der Beratungen des Jahressteuergesetzes 
noch weiter reden sollte – das ist auch in Ordnung –, und 
Überraschendes, zum Beispiel die Forderung, die Son-
der-AfA für den Mietwohnungsbau mit klimapolitischen 
Zielen zu verknüpfen. Das war ja in der Vergangenheit 
für Sie überhaupt gar kein Thema. Ich finde es aber gut, 
dass Ihnen neuerdings Klima- und Energiefragen beson-
ders wichtig sind. Das im Rahmen einer zeitlich befriste-
ten Sonder-AfA anzupacken, ist in der Tat eine Neue-
rung, die man so ohne Weiteres nicht erwartet hätte; 
darüber kann man weiter diskutieren.

Allerdings ist das klimapolitisch ziemlich ohne Ambi-
tionen. Sie bleiben beim EH55-Level, ohne sozialpoliti-
sche Steuerung.

(Beifall der Abg. Nadine Heselhaus [SPD])
Denn Anschaffungs- und Herstellungskosten von bis zu 
5 000 Euro pro Quadratmeter sind nichts anderes als nur 
der Nachvollzug der Preisentwicklung ohne jedweden 
Gestaltungsanspruch für bezahlbares Wohnen und be-
zahlbares Bauen. Dieser Verzicht auf Gestaltung – das 
ist wichtig für Sie, Herr Dr. Meister, und für die anderen 
Kolleginnen und Kollegen von CDU/CSU – war übrigens 
einer der Ursachen für das von Ihnen angesprochene 
Wirrwarr, das Peter Altmaier hinterlassen hat.

(Beifall des Abg. Bernhard Herrmann 
[BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN])

Deswegen ist es aus dem Ruder gelaufen. Viel Geld 
wurde einsetzt, ohne die entsprechende Wirkung zu ent-
falten.

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

Die befristete Sonder-AfA haben wir in der letzten 
Wahlperiode auf 3 000 Euro pro Quadratmeter begrenzt, 
weil wir eben keine Luxuswohnungen wollten. Das aber 
ist für Sie offensichtlich kein Kriterium. Ihre Forderun-
gen zu Steuermäßigungen für energetische Sanierungs-
maßnahmen beim selbstgenutzten Wohnraum erstaunen 
mich, ehrlich gesagt, ebenfalls. Denn wir haben vor nicht 
einmal drei Jahren gemeinsam und durchaus selbst-
bewusst vertreten, dass für Investitionen in Höhe bis zu 
200 000 Euro gilt, dass bis zu 20 Prozent, also 
40 000 Euro, in drei Jahren von der Steuerschuld abge-
zogen werden können. Eine großzügigere Förderung hat 
es in dieser Form jedenfalls steuerrechtlich noch nicht 
gegeben. Das wollen Sie jetzt verdoppeln. Warum eigent-
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lich? Warum nicht verdreifachen? Und für welche 
Gruppe von Einkommensbeziehern machen Sie das ei-
gentlich? Mit anderen Worten: Sie haben Menschen im 
Blick, die eigentlich aus anderen Gründen diese Auf-
gaben wahrnehmen müssten. Das tun sie aber nicht.

Ihre Forderungen im Bereich der Photovoltaik sind 
größtenteils überholt. Sie stellen Forderungen in Ihrem 
Antrag, die im Grunde genommen schon erledigt sind; 
das ist ganz interessant.

(Bettina Hagedorn [SPD]: Wie immer!)

Sowohl die Ertragsteuerbefreiung bei Photovoltaikanla-
gen mit einer installierten Bruttoleistung von bis zu 
30 kWp als auch der Nullsteuersatz für die Lieferung 
und Installation von Photovoltaikanlagen sind bereits 
Teil des Jahressteuergesetzes.

Ich vermute – am Rande ist es eben erwähnt worden; 
auch der Kollege Gutting hat es heute Morgen angespro-
chen –, Sie hätten auch noch die Anhebung der linearen 
Abschreibung bei Neubauten als eine Ihrer Maßnahmen 
vorgeschlagen. In der Vergangenheit hat das aber nicht 
funktioniert.

(Fritz Güntzler [CDU/CSU]: Habt ihr abge-
lehnt!)

Jetzt sag noch einer: Es lag an der SPD! – Das ist wie mit 
dem schlechten Wetter. Aber Ihr habt es einfach nicht 
hingekriegt. Das ist, ehrlich gesagt, eine ziemlich bedau-
erliche Angelegenheit; das will ich ausdrücklich betonen.

Wir haben nun zwei Maßnahmen zur Förderung von 
Neubauten vorgesehen, die einerseits auf das Bauen ab-
zielen, beispielsweise durch zinsverbilligte Kredite, an-
dererseits die Eigentumsbildung bei Familien fördern. 
Diesen Weg wollen wir weitergehen. Das ist sehr viel 
besser als das, was bei Ihnen an neuen Erkenntnissen 
gewonnen worden ist. Dass es bei Ihnen neue Erkennt-
nisse gibt, begrüße ich aber durchaus.

Herzlichen Dank.

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

Vizepräsidentin Petra Pau:
Das Wort hat der Abgeordnete Jörn König für die AfD- 

Fraktion.

(Beifall bei der AfD)

Jörn König (AfD):
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Kollegen! 

Liebe Bürger! Die CDU hatte kürzlich bei uns in Hanno-
ver ihren Bundesparteitag. Hauptthema war nicht etwa 
die Wärmewende wie im vorliegenden Antrag, nicht 
Russlands Krieg, nicht der Energiemangel, nicht die Plei-
tewelle vieler Unternehmen, nein, Hauptthema war die 
Frauenquote. Das ist gelungen, Sie haben die Einführung 
der Frauenquote verabschiedet. Herzlichen Glückwunsch 
dazu; denn so hat die quotenlose und diskriminierungs-
freie Alternative für Deutschland wieder einmal ein Al-
leinstellungsmerkmal mehr.

(Beifall bei der AfD – Michael Donth [CDU/ 
CSU]: Tätä, tätä, tätä!)

Sie fordern in Ihrem Antrag neue steuerliche Entlas-
tungen für den Bau und die Sanierung von Gebäuden 
sowie bei der Errichtung von Photovoltaikanlagen. Was 
Sie erstaunlicherweise nicht fordern, ist eine Frauenquote 
auf Baustellen. Generell sind Bauen und Sanieren in den 
letzten Jahren deutlich teurer geworden. Die Haupt-
gründe dafür sind immer rigidere Bauvorschriften, vor 
allem im energetischen Bereich. Dazu kommen weitere 
Probleme wie die hausgemachte Inflation, die hausge-
machte Energiekrise durch Kraftwerksabschaltungen 
und Lieferkettenprobleme.

In Ihrem Antrag wollen Sie jetzt die Symptome be-
kämpfen, deren Ursachen Sie durch die Duldung der 
EZB-Schuldenpolitik und den Atomausstieg zu einem 
großen Teil selbst geliefert haben. Bei dieser Symptom-
bekämpfung greifen Sie auf Steuervorteile zurück; das ist 
aus unserer Sicht falsch.

(Beifall bei der AfD)

Die Steuervorteile sind im Vergleich zu direkten För-
dermitteln unbeliebt; denn die Vorteile lohnen sich erst ab 
einem weit überdurchschnittlichen Einkommen. Es ist ja 
schön, dass in den ersten drei Jahren doppelt so hohe 
Steuerermäßigungen von 40 Prozent statt bisher 20 Pro-
zent gelten sollen. Aber wer hat schon eine Einkommen-
steuerlast von 80 000 Euro in drei Jahren?

(Zuruf des Abg. Fritz Güntzler [CDU/CSU])

Die Auszahlung der steuerlichen Förderung erfolgt 
auch deutlich später, als es bei direkten Zuschüssen der 
Fall wäre, und erst lange nachdem die Kosten anfallen. 
Die Entlastungen werden weiterhin erst mit dem Steuer-
bescheid und bei den allermeisten Bürgern eben nur teil-
weise realisiert. Diese steuerrechtlichen Ausgestaltungen 
sind sogar für Fachleute kompliziert, was soll da erst Otto 
Normalverbraucher sagen?

Was wir brauchen, sind einfache Lösungen, und das 
heißt direkte Förderung des fleißigen Bürgers, der sein 
Haus mit harter Arbeit selbst gebaut oder gekauft hat und 
jetzt mal energetisch aufrüsten müsste. Es war genau das 
falsche Signal, die Förderprogramme zurückzufahren. 
Dafür muss man die neue Regierung total kritisieren. 
Eine der ersten Maßnahmen von Herrn Habeck war, För-
derprogramme zu stoppen.

Die Forderungen im Antrag der CDU/CSU-Fraktion 
sind allerdings auch unsozial; denn Privatpersonen mit 
geringen oder mittleren Einkommen haben aufgrund ih-
rer geringeren Steuerlast keine Möglichkeiten, an diesen 
Steuervorteilen teilzuhaben. Noch mal: Wir brauchen die 
direkte Förderung des fleißigen Bürgers, der sein Haus 
selbst baut oder energetisch saniert.

(Beifall bei der AfD)

Das ist das bessere Mittel, um möglichst viele Immobi-
lien energetisch zu sanieren und mit Photovoltaik aus-
zustatten.

(Bernhard Herrmann [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Ach, guck an!)
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Eines wurde im Antrag völlig vergessen. Es wird zu-
nehmend schwieriger, geeignete und kompetente Fach-
kräfte aus dem Handwerk für die energetische Sanierung 
zu bekommen. Schon die geplante Wärmepumpenoffen-
sive wird daran scheitern. Wir werden einen Antrag vor-
legen, der dafür sorgt, dass sich fachgerechtes Handwer-
ken in diesem Land endlich wieder lohnt.

(Beifall bei der AfD)
Die Forderung Nummer 5 ist sinnvoll; dass auch 

Wohnungseigentümergemeinschaften eine Photovoltaik-
anlage ohne viel Bürokratie errichten und betreiben kön-
nen – es ist zurzeit ein Horror; ich sage das aus persön-
licher Erfahrung –, diese Forderung unterstützen wir 
ausdrücklich.

Wir freuen uns auf die Beratung dieses Antrags im 
Ausschuss, müssen aber realistisch sagen, dass es ein 
sehr langer Weg zur Zustimmung durch unsere Fraktion 
ist. Aber auch ein sehr langer Weg beginnt mit dem ersten 
Schritt.

(Bernhard Daldrup [SPD]: War das Mao Tse- 
tung?)

In diesem Sinne ist noch ein wenig Hoffnung da.
Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.

(Beifall bei der AfD)

Vizepräsidentin Petra Pau:
Das Wort hat Dr. Sebastian Schäfer für die Fraktion 

Bündnis 90/Die Grünen.
(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

sowie bei Abgeordneten der SPD und der FDP)

Dr. Sebastian Schäfer (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN):

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen 
und Herren! Schon heute Morgen bei der Debatte zum 
Jahressteuergesetz haben wir sehr konstruktive Beiträge 
von der Union gehört. Auch dieser Unionsantrag, der die 
energetische Sanierung vorantreiben soll und Maßnah-
men vorschlägt, die man im Rahmen einer ökologischen 
Steuerreform diskutieren könnte, ist begrüßenswert. Of-
fensichtlich sind wir uns einig, dass im Gebäudesektor 
endlich Emissionen reduziert werden müssen und dass 
wir die Sektorenziele aus dem Klimaschutzgesetz errei-
chen müssen. Leider stagniert die Entwicklung im Ge-
bäudesektor seit 2011. Im Sommer haben wir ein Sofort-
programm vorgelegt, das klimapolitisch endlich für 
Fortschritt sorgen soll. Es ist offensichtlich, dass wir die-
ses Thema dringend angehen müssen.

Eine sozial-ökologische Steuerreform ist mir eine ab-
solute Herzensangelegenheit. Dabei müssen wir uns die 
Ausgestaltung jedes Bausteins genau angucken. Sowohl 
die Lenkungswirkungen als auch die Verteilungswirkun-
gen müssen stimmen. Wir müssen damit relevant zur 
Transformation beitragen.

Was die Lenkungswirkung angeht, glaube ich, dass die 
vorgeschlagenen Maßnahmen manche Wirtschaftlich-
keitslücken bei der Sanierung schließen könnten. Leider 
stehen aber Neubauten sehr im Fokus. Das finde ich als 

Ökonom bedauerlich, weil pro eingesetztem Förder-Euro 
in der Sanierungsförderung zehnmal mehr Treibhausgase 
eingespart werden als in der Neubauförderung. Gerade in 
einer Situation, in der Materialien und Fachkräfte knapp 
sind, sollten wir dort anfangen, wo viel zu holen ist. Das 
wäre auch ein reflektierter Umgang mit der Situation bei 
der Preisentwicklung.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie des Abg. Dr. Volker Redder [FDP])

Was die Verteilungswirkung angeht, müssen wir eben-
falls aufpassen. Die Union schlägt eine Reihe von Maß-
nahmen vor, die Möglichkeiten des steuerlichen Abzugs 
zu verbessern. Das begünstigt in unserem progressiven 
Steuersystem die wohlhabenden Haushalte, die gutver-
dienenden Haushalte, die mehr Steuern zahlen. Wir ha-
ben als Grüne in den letzten Monaten vielfach für Direkt-
zahlungen statt etwaiger Steuersenkungen plädiert. 
Davon profitieren eben alle und nicht die am meisten, 
die es am wenigsten brauchen. Im Gebäudebereich ist 
das sehr kompliziert, weil in jedem Fall nur Immobilien-
eigentümerinnen und Immobilieneigentümer sanieren 
können. Dennoch müssen wir gucken, was wir hier mit 
Zuschüssen machen können.

Ich finde es auch sehr gut, dass die Union eine ganze 
Reihe von Maßnahmen im Bereich der Photovoltaikanla-
gen in dem Antrag einbringt. Die Ampel hat mit dem 
Jahressteuergesetz sehr viel davon schon vorgelegt. Ich 
freue mich auf die Beratungen Ihres Antrags und das 
gemeinsame Ringen um Verbesserungen für die Moder-
nisierung unseres Gebäudebestands.

Herzlichen Dank.
(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der SPD und des 
Abg. Dr. Volker Redder [FDP])

Vizepräsidentin Petra Pau:
Das Wort hat die Kollegin Janine Wissler für die Frak-

tion Die Linke.
(Beifall bei der LINKEN)

Janine Wissler (DIE LINKE):
Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! CDU und 

CSU beklagen in ihrem Antrag, dass die energetische 
Sanierung von Wohngebäuden zu langsam vorankomme. 
Da haben Sie recht. Aber natürlich müssen Sie sich fra-
gen lassen, warum ausgerechnet in den Jahren von Ihnen 
geführter Regierungen die sogenannte Wärmewende fak-
tisch zum Erliegen gekommen ist. Der Verbrauch von 
Heizenergie ist von 2010 bis 2019 kaum zurückgegan-
gen. Von daher müssen Sie sich auch selbstkritisch fra-
gen, was Sie eigentlich die letzten 16 Jahre gemacht 
haben,

(Bernhard Daldrup [SPD]: Genau!)
um die Wärmewende voranzubringen.

(Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeord-
neten des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN 
und der Abg. Leni Breymaier [SPD] – 
Bernhard Daldrup [SPD]: Nichts!)
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Sie haben auf EU-Ebene verabredete Energiever-
brauchsrichtwerte für Neubauten nur mit langer Verzöge-
rung umgesetzt. Sie haben von „Dämmwahn“ gefaselt 
und es versäumt, gerade für weniger vermögende Ein-
familienhausbesitzer eine gezielte Förderung und fachli-
che Unterstützung in die Wege zu leiten. Nun, offensicht-
lich kommt mit der Opposition jetzt auch die Einsicht. Es 
ist schon mal gut, dass Sie das Problem sehen. Die Lö-
sungen beschreiben Sie in Ihrem Antrag allerdings nicht, 
meine Damen und Herren.

(Beifall bei der LINKEN)

Sie fordern jetzt umfangreiche steuerliche Entlastun-
gen für Hausbesitzer, groteskerweise aber nur – Zitat – 
„im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmit-
tel“ – so der Antragstext –, also ohne jegliche finanzielle 
Grundlage. Entlastungen versprechen, wenn man aber 
gar keine Mittel zur Verfügung stellen will, das, meine 
Damen und Herren, ist dann doch etwas albern.

(Beifall bei der LINKEN)

Vor allem aber kommen die von Ihnen vorgeschlage-
nen steuerlichen Maßnahmen nur Privatleuten und Woh-
nungsunternehmen zugute, die auch Steuern in einem 
Umfang zahlen, in dem Abschreibungen sich lohnen. 
Ältere Hausbesitzer zum Beispiel – Durchschnittsrentne-
rinnen und -rentner, die im Eigenheim leben und kleine 
Renten haben und deswegen kaum oder gar keine Steuern 
zahlen – haben davon nichts. Um die Zahl der Sanierun-
gen zu erhöhen, sollte ein Klimacheck für alle noch nicht 
sanierten Wohngebäude durch qualifizierte Berater an-
geboten werden. Ja, das ist aufwendig, aber ungleich 
zielführender, als allgemein die Abschreibungsmöglich-
keiten zu erhöhen.

(Beifall bei der LINKEN)

Wir sind der Meinung: Wir brauchen direkte Zu-
schüsse und Förderung, um eine höhere Sanierungsrate 
zu erreichen und auch den verstärkten Einbau von Wär-
mepumpen an der Stelle voranzubringen. Mittel sollten 
gezielt und direkt dort hingelenkt werden, wo schnell 
durchgreifende Erfolge erzielt werden können. Eine ge-
zielte Sanierung der in den 50er- bis 70er-Jahren entstan-
denen Großwohnsiedlungen würde vor allem auch Men-
schen mit niedrigen und mittleren Einkommen helfen.

(Beifall bei der LINKEN)

Und: Eine solche Sanierung darf nur warmmietenneutral 
sein. Das heißt: Die Sanierungskosten dürfen natürlich 
nicht auf die Mieterinnen und Mieter umgelegt werden 
bzw. nur in dem Umfang, in dem dann auch die Energie-
kosten sinken. Sonst sind es am Ende wieder die Miete-
rinnen und Mieter, die die Kosten dafür tragen.

Wir brauchen einen gezielten Ausbau der kommunalen 
Wärmenetze. Ein entscheidender Flaschenhals bei der 
Energiewende ist der Mangel an Installateuren und Tech-
nikerinnen. Den kann man natürlich auch durch höhere 
Abschreibungen nicht beheben.

Deshalb – ich komme zum Schluss –: Dieser Antrag ist 
weder zielgerichtet noch sozial ausgewogen, noch wer-
den damit die wesentlichen Probleme der Wärmewende 

gelöst. Diese Dreiviertelstunde hätten Sie uns heute tat-
sächlich sparen können, wenn man 16 Jahre lang einfach 
nichts auf die Reihe bekommt.

Vielen Dank.

(Beifall bei der LINKEN)

Vizepräsidentin Petra Pau:
Das Wort hat Dr. Volker Redder für die FDP-Fraktion.

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

Dr. Volker Redder (FDP):
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Kollegin-

nen und Kollegen! Sehr geehrte Damen und Herren! Ich 
freue mich, mit Ihnen gemeinsam an diesem schönen 
Freitagnachmittag einen Antrag der geschätzten Kolle-
ginnen und Kollegen der Union mit dem Titel „Mit steu-
erlichen Maßnahmen Wärmewende beschleunigen“ dis-
kutieren zu dürfen. Wir haben schon einiges gehört.

Ich finde es schön, dass die Wärmewende jetzt als eine 
der größten Herausforderungen auf dem Weg zur Klima-
neutralität auch von der Union erkannt worden ist. Es 
muss aber auch darum gehen, effiziente und nachhaltige 
Lösungen zu schaffen, die gleichzeitig auch fair aus-
gestaltet sind. Irritierend ist allerdings, liebe Union, 
dass ihr in den vergangenen vier Jahren das Bauministe-
rium innehattet. Ihr wisst es. Also, es ist schon merkwür-
dig, dass in den letzten vier Jahren nicht so viel passiert 
ist. Vorschläge wie die jetzt vorliegenden haben wir in 
den letzten vier Jahren wirklich vermisst. Schön, dass die 
jetzt nachgeliefert werden.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der SPD und des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜ-
NEN)

Zum vorliegenden Antrag. Beim Ziel scheinen wir uns 
einig zu sein. Die Wege, die uns zum Ziel führen, trennen 
uns – jedenfalls zum Teil. Unsere Vorschläge werden 
zurzeit innerhalb des Jahressteuergesetzes 2022 debat-
tiert, das wir heute Morgen in die parlamentarische Be-
ratung eingebracht haben. Schon seit Bekanntwerden des 
diesbezüglichen Entwurfs diskutieren wir intern, wie wir 
gerade in dem hier angesprochenen Bereich dieses ohne-
hin sehr gute Gesetz noch besser machen können.

Der Regierungsentwurf zum Jahressteuergesetz 2022 
sieht schon erhebliche Verbesserungen vor, liebe Kolle-
ginnen und Kollegen der Union. Das müssten Sie zur 
Kenntnis genommen haben. Dabei stehen der Abbau 
steuerlicher Investitionshemmnisse und der gezielte steu-
erliche Anreiz neuer Investitionen bei der Produktion von 
Sonnenenergie im Fokus – mit weitreichenden Steuer-
freiheiten bei der Einkommensteuer.

Besonders hervorzuheben an unseren Vorschlägen ist, 
dass wir endlich bei PV-Anlagen auf privaten Wohn-
gebäuden die überbordende Bürokratie abbauen wollen. 
Da sind wir ganz bei Ihnen. Da sind wir auch bei allen 
anderen, weil es nervt. Ich habe es auch versucht: Es 
nervt. Wir sorgen dafür, dass Betreiber kleiner PV-Anla-
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gen nichts mehr mit dem Finanzamt zu tun haben werden 
und das Finanzamt übrigens auch nichts mehr mit den 
Betreibern dieser Anlagen.

Wir werden, wie gesagt, das Jahressteuergesetz noch 
ergänzen. Uns Freien Demokraten schwebt vor, dass auch 
institutionelle Anbieter in der Wohnungswirtschaft die 
Möglichkeiten der PV besser nutzen können, ohne da-
durch Nachteile beispielsweise bei der Gewerbesteuer 
zu haben. Nur so wird es möglich sein, das riesige Po-
tenzial der Photovoltaik bei der dezentralen Versorgung 
mit Strom zu nutzen.

Das Bemerkenswerte ist, liebe Union, dass Sie hier 
weiter Dinge vorschlagen, die für uns wahrlich keine 
Neuigkeiten sind: eine Verlängerung der Sonder-AfA 
für Mietwohnungsneubau – die haben wir auch schon –, 
eine Verdopplung der Abzugsmöglichkeiten bei der ener-
getischen Sanierung von selbstgenutztem Wohneigentum 
und die Modifikation von KfW-Programmen, damit etwa 
die Finanzierung von Eigenheimen und Investitionen der 
Wohnungswirtschaft, die der Alterssicherung dienen, be-
rücksichtigt werden. An vielen Vorschlägen, die Sie im 
Antrag zusammengetragen haben, arbeiten wir schon.

(Patrick Schnieder [CDU/CSU]: Dann könnt 
ihr ja zustimmen! – Gegenruf von der FDP: 
So weit kommt es noch!)

Wir haben uns das ambitionierte Ziel vorgenommen, 
400 000 neue Wohnungen pro Jahr zu bauen. Und ohne 
entsprechende, vor allen Dingen auch steuerliche Inves-
titionsanreize an Privatinvestoren halten wir Freien De-
mokraten dieses Ziel auch für unerreichbar. Von daher 
zeigt Ihre lange Liste natürlich – ich wiederhole mich 
da sehr gerne –, wie wenig in den letzten vier Jahren in 
diesem Bereich geschehen ist.

(Konstantin Kuhle [FDP]: So ist es!)
Das holen wir jetzt auf.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der SPD und des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜ-
NEN)

Ich schließe mit zwei Gedanken. Erstens. Unsere ge-
meinsamen CO2-Ziele werden wir nur dann erreichen, 
wenn wir auch die vielen Bestandsbauten in unsere Über-
legungen mit aufnehmen. Auch hier müssen Investitions-
bremsen gelöst werden. Regelungen, die Investitionen in 
Klimaschutz verhindern oder auch nur zeitlich verzögern, 
gehören auch auf den Prüfstand.

Zweitens. Wir müssen auch dringend unsere Standards 
überprüfen. Es ist ein Problem, wenn Standards so gesetzt 
werden, dass deren Einhaltung nicht rentabel darstellbar 
ist, gerade für die Investoren.

(Beifall bei Abgeordneten der FDP)
Wir sollten unsere Regelwerke daraufhin überprüfen, ob 
Standards überhaupt unter diesen Bedingungen standhal-
ten, und müssen gegebenenfalls nachbessern und nach-
steuern.

Zusammenfassend: Einige gute, längst überfällige Ge-
danken,

(Konstantin Kuhle [FDP]: Aber mehr auch 
nicht!)

die aber bei uns bereits in der Debatte sind, und insofern 
ist Ihr Antrag nicht notwendig. Es ist aber eine wunder-
schöne Fleißarbeit, die nun in vielen Ausschüssen beraten 
wird.

Vielen lieben Dank dafür.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der SPD und des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜ-
NEN – Patrick Schnieder [CDU/CSU]: Hier 
muss er selber lachen!)

Vizepräsidentin Petra Pau:
Das Wort hat die Kollegin Susanne Hierl für die CDU/ 

CSU-Fraktion.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Susanne Hierl (CDU/CSU):
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und 

Kollegen! Die politische Debatte der letzten Monate wird 
beherrscht vom russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, 
von den steigenden Preisen in allen Lebensbereichen und 
nicht zuletzt vom Thema Energie. Wir diskutieren über 
eine mögliche Gasmangellage oder auch darüber, ob ein 
Stromdefizit besteht; über die steigenden Preise sowieso. 
Auch haben wir das Ziel der Klimaneutralität 2045 fest 
im Blick.

Fakt ist: Je weniger Energie wir verbrauchen, desto 
leichter werden wir es haben, alle diese Herausforderun-
gen zu meistern. Um schnelle und messbare Erfolge zu 
erzielen, sollten wir bei den Dingen ansetzen, die eine 
große Entlastung bringen. Der Gebäudesektor eignet 
sich hervorragend hierfür. Und genau darauf zielt unser 
Antrag heute ab.

Sehen Sie sich einmal die privaten Haushalte an! 
Knapp ein Viertel des Gesamtenergieverbrauchs 2018 
in Deutschland wurde für das Heizen in privaten Haus-
halten verwendet. Wir sollten die Menschen also dazu 
motivieren, in energieeffiziente Neubauten bzw. eine ent-
sprechende Sanierung zu investieren. Damit sie das trotz 
gestiegener Preise tun, braucht es planbare und verläss-
liche Rahmenbedingungen. Vielleicht erinnern Sie sich 
noch an die letzte Woche im Januar dieses Jahres. Ich 
erinnere mich sehr gut daran und vielleicht auch viele 
meiner Kollegen aus ländlichen Gebieten. In jener Janu-
arwoche und den Wochen darauf haben mich viele An-
rufe und Schreiben von verzweifelten, ja wütenden Bau-
herren erreicht, denen über Nacht die Möglichkeit der 
Förderung ihres Hauses über die KfW gestrichen wurde.

(Beifall bei der CDU/CSU – Patrick Schnieder 
[CDU/CSU]: Chaosregierung!)

Was ist das Ergebnis dieses Förderchaos? Ich habe in 
vielen Fällen aus meinem Wahlkreis gehört, dass Häuser 
mit einem schlechteren Energieeffizienzstandard oder gar 
nicht gebaut wurden. Im Ergebnis entstehen neue Wohn-
gebäude, die mehr Energie verbrauchen als mit der plötz-
lich gestrichenen Förderung. Das kann nicht unser An-
spruch sein.

(Beifall bei der CDU/CSU)
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Bis heute hat die Regierung außerdem keine Aussagen 
darüber getroffen, wie die Förderung ab 2023 ausgestaltet 
werden soll. Da sind wir schon beim nächsten Problem. 
Viele Ankündigungen, lange Zeit hört man nichts von der 
Regierung, und schließlich wird man bei der Umsetzung 
enttäuscht. Dabei wäre im Hinblick auf die geplante Kli-
maneutralität schnelles Handeln geboten.

Genau das schlagen wir mit unserem Antrag heute vor. 
Wir wollen steuerliche Anreize für Eigentümer und Ver-
mieter setzen, wenn sie energieeffiziente Neubauten er-
richten oder ihre bestehenden Gebäude energetisch nach-
rüsten. Es geht also nicht nur um die Neubauten – Sie 
hätten vielleicht genauer lesen sollen –, sondern es geht 
auch um die Sanierungen.

(Beifall des Abg. Dr. Michael Meister [CDU/ 
CSU])

Die steuerlichen Anreize sollen die bestehenden För-
derungen flankieren. Auch das haben wir festgehalten, 
damit insgesamt weniger Energie im Gebäudebereich 
verbraucht wird. Wir wollen attraktive Anreize setzen, 
und deswegen haben wir auch die Verdoppelung der 
Steuerermäßigung bei der energetischen Sanierung im 
selbstgenutzten Eigenheim vorgeschlagen. Wir können 
damit auch nicht warten, bis Sie 2026 evaluiert haben, 
wie denn die Auswirkungen sind, sondern wir müssen 
jetzt anfangen, die Leute zu motivieren, Energie zu spa-
ren. Wir vergeuden sonst wertvolle Zeit, so wie Sie es die 
ganze Zeit schon machen, seit Sie regieren.

(Beifall bei der CDU/CSU – Lachen beim 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Über unsere Forderungen zum Bereich Photovoltaik – 
auch die sind angesprochen worden – werde ich nichts 
weiter ausführen. Wir haben nämlich unsere Vorschläge 
schon im Juni dieses Jahres unterbreitet mit unserem An-
trag zum beschleunigten Ausbau von erneuerbaren Ener-
gien. Wir haben das erläutert, und anscheinend ist es auf 
fruchtbaren Boden gefallen. Es ist schon erwähnt wor-
den: Heute Morgen wurde es im Rahmen des Jahressteu-
ergesetzes mit aufgenommen. Ich bin gespannt, wie es 
weitergeht. Sie haben ja noch weitere Vorschläge ange-
kündigt. Auf jeden Fall haben wir schon mal erreicht, 
dass es jetzt in Ihren Vorschlag aufgenommen worden ist.

(Bernhard Daldrup [SPD]: Donnerwetter!)
Außerdem fordern wir, dass die Bundesförderung für 

energieeffiziente Gebäude attraktiv und vor allem ver-
lässlich ausgestaltet wird. Dazu zählen wir auch kluge 
KfW-Programme. Nur herzugehen und zu sagen: „Wir 
kürzen die Programme; wir erhöhen die Standards, wir 
haben aber noch steigende Preise“, das wird nicht dazu 
führen, dass Sie mit den KfW-Programmen Erfolg haben. 
Für uns gehört dazu auch das Modell „Jung kauft Alt“, 
das heißt Sanierung von Bestandsbauten im Innen-
bereich, das Leerstände beseitigen soll. Das Bündnis be-
zahlbarer Wohnraum hat in dieser Woche dieses Pro-
gramm mit aufgenommen. Wir unterstützen das 
ausdrücklich.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, unterstützen Sie un-
seren Antrag! Zeigen Sie damit, dass es Ihnen ernst ist, 
die Eigentümer und Vermieter dabei zu unterstützen, 
Energie zu sparen – nicht erst irgendwann, sondern jetzt!

Herzlichen Dank.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Vizepräsidentin Petra Pau:
Das Wort hat der Kollege Parsa Marvi für die SPD- 

Fraktion.

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

Parsa Marvi (SPD):
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und 

Kollegen! Es ist gut, dass wir an vielen Orten wie jetzt im 
Deutschen Bundestag über die Wärmewende sprechen. 
Schlecht isolierte Gebäude und alte Heizsysteme ver-
brauchen schließlich große Mengen an Energie. Sie sind 
verantwortlich für ein Viertel der deutschen CO2-Emis-
sionen und für 30 Prozent des Endenergieverbrauchs. 
Ohne Wärmewende bei den Gebäuden – das ist ganz 
sicher – gibt es keine Klimaneutralität und keine Un-
abhängigkeit von fossilen Energien.

Ja, wir müssen die Wärmeversorgung umgestalten, in-
dem wir Wärmeenergie einsparen und den Wärmever-
brauch dekarbonisieren. Ja, wir müssen die energetische 
Sanierung sowie den energetischen Mietwohnungsneu-
bau nach vorne bringen. Ja, wir müssen dafür ordnungs-
politisch sinnvolle – ich betone: sinnvolle – Anreize set-
zen, auch über die Steuerpolitik. Aber was sollen wir bei 
all diesen Herausforderungen mit Ihrem Antrag, mit dem 
Antrag von CDU/CSU, anfangen? Wir sind doch als Am-
pelkoalition längst dabei, durch Gesetzgebung und Exe-
kutive alles daranzusetzen, große Schritte in Richtung 
Ausbau erneuerbarer Energien, in Richtung Wärme-
wende zu machen.

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

Sie fordern in Ihrem Antrag dazu auf, die Steuerpflich-
tigen beim Ausbau von Solarenergie zu entlasten. Ich 
habe gewartet und gewartet, ob an diesem schon vor 
Wochen eingereichten Antrag noch eine Änderung vor-
genommen wird oder eine Kommentierung. Sie haben 
ihn stehen lassen, obwohl Sie natürlich wissen – was 
heute schon mehrfach betont wurde –, dass im Jahres-
steuergesetz 2022 die Ertragsteuerbefreiung für Einnah-
men aus dem Betrieb von Photovoltaikanlagen auf Ein-
familienhäusern kommt.

Es scheint Ihnen – das ist meine Schlussfolgerung – 
extrem wichtig zu sein, das Copyright für irgendwas zu 
haben. Aber ich glaube, das interessiert die Öffentlichkeit 
gar nicht so sehr. Die interessiert, was wir in diesem 
Parlament beraten und am Ende auch beschließen. Und 
Sie sind herzlich eingeladen, unserem Jahressteuergesetz 
zuzustimmen.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN sowie bei Abgeordneten der 
FDP)
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Sie fordern einen Push für den Mietwohnungsneubau. 
Sie fordern uns ständig auf, endlich zu handeln. Sie wis-
sen aber auch ganz genau – was Sie heute auch gesagt 
haben –, dass wir im Jahressteuergesetz die jährliche 
lineare Abschreibung für neue Wohngebäude von 2 Pro-
zent auf 3 Prozent anheben werden und somit als Ampel-
koalition einen seriösen Beitrag zur Unterstützung einer 
klimagerechten Neubauoffensive leisten.

Ja, Herr Meister, es ist richtig: Die Fördersätze für 
Sanierung sinken etwas. Aber gleichzeitig ist es so, dass 
wir mit der Bundesförderung für effiziente Gebäude ei-
nen Rekordbetrag von 14 Milliarden Euro für die ener-
getische Gebäudeförderung bereitstellen werden – Mittel, 
von denen deutlich mehr Menschen profitieren werden; 
Mittel, die aus dem Klima- und Transformationsfonds 
kommen, zu dem Sie als Union ja ein besonderes Verhält-
nis haben.

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

Sie wissen, dass wir die sogenannte Klimamilliarde für 
den Klimaschutz im sozialen Wohnungsbau als Ampel 
etabliert haben, mit der neben dem energetisch hochwer-
tigen Neubau auch die energetische Sanierung von Sozi-
alwohnungen in den Ländern angegangen wird. Sie wis-
sen, dass wir längst das Tempo für den Ausbau der 
erneuerbaren Energien deutlich beschleunigt haben und 
dafür auch endlich die erforderliche systematische Pla-
nung und Konzeption seit Beginn dieser Ampelkoalition 
vornehmen konnten, ohne Bremsen und Blockaden aus 
einem unionsgeführten Bundeswirtschaftsministerium.

Sie wissen das alles, aber anstatt sich für einen echten 
strategischen Mehrwert in dieser Debatte zu entscheiden, 
stellen Sie diesen Antrag, der ein Sammelsurium darstellt 
aus Längst-auf-dem-Weg-Maßnahmen, ordnungs- und 
steuerpolitisch fragwürdigem Wünsch-dir-was und lob-
bypolitischen Gefälligkeitsforderungen, um vor allen 
Dingen das Copyright für irgendwas zu haben – ohne 
Fokus, ohne Stringenz.

(Zuruf von der CDU/CSU: Gut, dass wir euch 
haben!)

Wir werden Ihren Antrag daher ablehnen und in extrem 
herausfordernden Zeiten als Fortschrittskoalition weiter-
hin beide Bälle in der Luft halten: mehr für Wohnungsbau 
zu tun und mehr für Klimaschutz.

(Hermann Gröhe [CDU/CSU]: Vor allen Din-
gen heiße Luft bei euch!)

Vielen Dank.
(Beifall bei der SPD, dem BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN und der FDP)

Vizepräsidentin Aydan Özoğuz:
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich grüße Sie herz-

lich. Ich bin jetzt hier für die Schlusskurve. – Letzter 
Redner in dieser Debatte ist Bernhard Herrmann für 
Bündnis 90/Die Grünen.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 
bei der SPD und der FDP)

Bernhard Herrmann (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN):

Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Seit zehn Jahren die Ambitionen beim Neubau nicht er-
höhen, aber der Ampel jetzt Nichthandeln vorwerfen – 
das ist schon ein starkes Stück von der CSU, Frau Hierl. 
Das hat mich doch sehr überrascht. Aber zumindest ha-
ben wir anscheinend doch Einigkeit darüber, dass es im 
Wesentlichen um den Gebäudebestand gehen muss; denn 
dort steckt das größte Potenzial für Einsparungen von 
Energie. Als Antragstellende haben Sie das gerade noch 
mal betont.

Aber trotzdem: Der Teufel steckt, wie so oft, im Detail; 
denn dazu passt es nicht, dass Sie gleich unter Punkt eins 
eine Sonderabschreibung für Neubau fordern. Dieser 
Vorschlag löst doch die soziale Aufgabe bei Bestands-
gebäuden nicht im Geringsten. Ich möchte es mal etwas 
plakativ machen: 12,5 Millionen Gebäude stammen aus 
der Zeit vor 1977, also vor der ersten Wärmeschutzver-
ordnung. Sie verbrauchen zum Teil fünfmal so viel Ener-
gie wie Neubauten, und das bei mehrfach gestiegenen 
Energiekosten. Das ist mörderisch und hat in der jetzigen 
Situation einen ganz, ganz schalen Beigeschmack. Da 
müssen wir ran.

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

Auch wir als Koalition nutzen steuerliche Maßnahmen 
für wichtige Weichenstellungen bei der Energiewende im 
Wärmebereich. Auch möchte ich an dieser Stelle anmer-
ken, dass sich Punkt sechs Ihres Antrags, wie mehrfach 
erwähnt wurde, inzwischen erledigt hat. Ich möchte das 
noch mal aufzählen, weil das im Jahressteuergesetz wirk-
lich sehr gut ist: Solarstromanlagen bei Einfamilienhäu-
sern bis 30 Kilowatt kann man komplett ohne jeden 
Steueraufwand betreiben, bei Mehrfamilienhäusern gilt 
das sogar bis 100 Kilowatt

(Dr. Volker Redder [FDP]: Peak!)

– „Peak“ ist ein Fachbegriff, den nicht alle unbedingt 
brauchen, 100 Kilowatt ist dasselbe; die Spitzenleistung 
ist gemeint –, also in beiden Fällen für quasi alle denk-
baren Größen von diesen Gebäuden.

Für die Lieferung und Installation von PV-Anlagen 
wird im Umsatzsteuerrecht ein Nullsteuersatz einge-
führt – welche Anerkennung für die preiswerteste von 
allen nutzbaren Energieformen! Wie toll!

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

Und: Wer eine Solaranlage im eigenen Haus betreibt, 
darf sich künftig weiter bei Lohnsteuervereinen beraten 
lassen. Das sind nur einige Highlights massiver Entbüro-
kratisierung.

Steuerpolitik hat, wenn sinnvoll eingesetzt, durchaus 
eine positive Lenkungswirkung. Aber auch im Gebäude-
bereich müssen wir genau hinsehen, dass Steuererleich-
terungen an den richtigen Stellen, Standorten und für die 
richtige Zeitdauer fokussiert werden. Ich muss an eines 
erinnern: Nach der Wiedervereinigung gab es im Osten 
eine Sonderabschreibung Ost. Die war wichtig zum An-
fang, um Anreize zu setzen; aber die wurde so lange 
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fortgesetzt, weil man eben die Lobby bediente und nicht 
nur Anreize setzen wollte. Wir hatten schon Leerstand in 
ziemlichen Größenordnungen, da wurde die immer noch 
fortgesetzt. Steuerpolitik darf nicht Lobbypolitik sein.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der SPD und des 
Abg. Dr. Volker Redder [FDP])

Mehr noch: Der Mechanismus hinter den hier vor-
gelegten Vorschlägen für den Neubau ist sozial unge-
recht. Menschen mit dem wenigsten Geld für Investitio-
nen wird damit nicht geholfen; das wurde mehrfach 
ausgeführt. Eine aktuelle Studie des Öko-Instituts belegt 
den Zusammenhang von Einkommen und Gebäude-
zustand: Je geringer das Einkommen, desto häufiger 
wohnen Menschen in älteren Gebäuden. Gleichzeitig 
fehlt es gerade diesen Haushalten an finanziellen Mitteln 
für Investitionen. Was es aber braucht, ist eine starke 
Bundesförderung, die es auch einkommensschwächeren 
Haushalten ermöglicht, überhaupt erst Investitionen an 
Gebäuden zu tätigen. Das ist meiner Überzeugung nach 
das richtige Instrument. Damit können wir bei der ener-
getischen Modernisierung zielführend entlasten, Ver-
bräuche reduzieren, Ökologie und Soziales zusammen-
bringen, auch Mieten begrenzen.

Vielen Dank.
(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

sowie bei Abgeordneten der SPD und der FDP)

Vizepräsidentin Aydan Özoğuz:
Ich schließe die Aussprache.
Interfraktionell wird Überweisung der Vorlage auf 

Drucksache 20/3692 an die in der Tagesordnung auf-
geführten Ausschüsse vorgeschlagen. Gibt es weitere 
Überweisungsvorschläge? – Das sehe ich nicht. Dann 
machen wir das so.

Damit kommen wir in die Schlusskurve. Ich rufe auf 
den Tagesordnungspunkt 31:

Vereinbarte Debatte

anlässlich der erstmaligen Verleihung des Vir-
chow Prize for Global Health

Wer daran nicht teilnehmen möchte, der kann sich jetzt 
ganz schnell verabschieden; die anderen können sich 
schnell setzen.

Für die Aussprache ist eine Dauer von 39 Minuten ver-
einbart.

Ich eröffne die Aussprache. Das Wort erhält Heike 
Baehrens für die SPD-Fraktion.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN und des 
Abg. Dr. Andrew Ullmann [FDP])

Heike Baehrens (SPD):
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und 

Kollegen! Liebe Gäste! An diesem Wochenende ist 
Deutschland und speziell Berlin das Zentrum der globa-
len Gesundheit. Der World Health Summit zieht wieder 
alle wichtigen Akteure in die Stadt.

Die Herausforderungen, vor denen wir stehen, könnten 
kaum größer sein: Nicht nur, dass die Covid-Pandemie 
noch nicht vorüber ist; im Juli hat die Weltgesundheits-
organisation wegen der Affenpocken einen weiteren 
weltweiten Gesundheitsnotstand ausgerufen. Die globale 
Erwärmung, Krieg, dadurch ausgelöste Hungersnöte und 
Migrationsbewegungen gefährden die Gesundheit von 
Mensch und Natur. Wir haben uns als Staatengemein-
schaft mit den Sustainable Development Goals der Ver-
einten Nationen vorgenommen, bis 2030 Gesundheit und 
Wohlergehen für alle Menschen auf der Welt zu sichern. 
Als Parlament und Regierung sind wir uns dieser Ver-
antwortung bewusst und werden alles in unserer Macht 
Stehende tun, um dieses Ziel zu erreichen.

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

Der Virchow Prize for Global Health, der an diesem 
Wochenende erstmals vergeben wird, richtet seinen Fo-
kus auf diese drängende Herausforderung. Von nun an 
regelmäßig sollen mit diesem Preis Persönlichkeiten, 
Wissenschaftler oder zivilgesellschaftliche Initiativen 
ausgezeichnet werden, die mit ihrem Engagement und 
ihrer Leistung dazu beitragen, die Gesundheit der Men-
schen und des Planeten zu sichern.

Ich freue mich sehr, den Spiritus Rector hinter diesem 
Preis heute auf der Tribüne begrüßen zu dürfen. Lieber 
Herr Professor Detlev Ganten, schön, dass Sie uns in 
dieser Debatte die Ehre geben!

(Beifall)

Auch ein herzliches Willkommen an Sie, lieber Herr 
Roland Göhde, als weiteres Gründungs- und Kuratori-
umsmitglied der Stiftung!

(Beifall)

Sie haben mit dem Virchow Prize for Global Health die 
erste Auszeichnung mit international höchstem Prestige 
für dieses Thema geschaffen. Sie unterstreichen damit 
gleichzeitig: Deutschland und insbesondere Berlin ist im-
mer mehr ein wichtiger Ort, „the place to be“, wenn es um 
das Thema „globale Gesundheit“ geht. Damit wird auch 
das herausragende deutsche Engagement unterstrichen.

Rudolf Virchow hatte einen weiten Blick. Er hat da-
mals gesagt:

Die Medizin ist eine soziale Wissenschaft, und die 
Politik ist weiter nichts als Medizin im Großen.

Zu Zeiten Rudolf Virchows, also Ende des 19. Jahr-
hunderts, betrug die durchschnittliche Lebenserwartung 
35 Jahre. Heute gibt es noch immer Länder, in denen die 
Lebenserwartung deutlich zu niedrig ist, nicht ganz so 
wie damals, aber immer noch viel geringer als hier bei 
uns, beispielsweise 54 Jahre in der Zentralafrikanischen 
Republik. Es sind heute die gleichen Gründe wie damals 
im Preußen des ausgehenden 19. Jahrhunderts, die Men-
schen ihre Lebensperspektive nehmen: Armut, Elend, zu 
wenig Bildung und schlechte Gesundheitsversorgung. 
Dem wirken wir entgegen mit unserem Engagement für 
globale Gesundheit.
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(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU, des BÜNDNISSES 90/DIE 
GRÜNEN und der FDP)

Mit Dr. John N. Nkengasong fällt die Wahl auf einen 
würdigen ersten Preisträger. Ich möchte nicht der Lauda-
tio am Samstag vorgreifen; aber lassen Sie mich einige 
wenige Etappen seines Wirkens kurz nennen. Er hat alle 
genetischen Subtypen von HIV in Afrika sequenziert und 
klassifiziert. Er ist Gründungsdirektor der Africa Centres 
for Disease Control and Prevention. Im Juni 2022 wurde 
er zum US-Koordinator der Global AIDS-Response und 
auch zum Special Representative der globalen Gesund-
heitsdiplomatie im US-Außenministerium als erste Per-
son in diesem Amt von afrikanischer Herkunft benannt. 
Er hat systemische und holistische Strukturen geschaffen, 
die die globale Gesundheitslandschaft wesentlich geprägt 
und grundlegend verbessert haben. Ich denke, ich darf im 
Namen des gesamten Hauses ihm ganz herzlich zu dieser 
Preisverleihung gratulieren. Ich danke den Stiftern dieses 
Preises und den Initiatoren dieses Virchow Prize for Glo-
bal Health ganz herzlich. Ich glaube, Rudolf Virchow 
fühlte sich geehrt.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

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

Vizepräsidentin Aydan Özoğuz:
Nächster Redner ist für die CDU/CSU-Fraktion 

Hermann Gröhe.

Hermann Gröhe (CDU/CSU):
Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen! Liebe Kollegen! 

Eine Vereinbarte Debatte am Vortag der erstmaligen Ver-
leihung des Rudolf-Virchow-Preises für Globale Gesund-
heit ist ein starkes gemeinsames Zeichen, ebenso wie die 
Tatsache, dass unser Bundespräsident Frank-Walter 
Steinmeier die Schirmherrschaft über diese erstmalige 
Verleihung übernommen hat.

Wir würdigen damit gemeinsam nicht nur diese Preis-
verleihung, die schon jetzt auch international Aufmerk-
samkeit erhalten hat, wir ehren nicht nur die Erinnerung 
an einen herausragenden Arzt, Wissenschaftler und Po-
litiker, Rudolf Virchow, den Namensgeber dieses Preises, 
der gestern vor 201 Jahren geboren wurde; uns eint – Frau 
Kollegin Baehrens hat es angesprochen – weitgehend in 
diesem Haus und sicher mit der Stiftung, die diesen Preis 
verleiht, und vielen auf der Welt die Verpflichtung auf die 
17 nachhaltigen Entwicklungsziele, die sich die Völker-
gemeinschaft 2015 gegeben hat, wobei wir mit Schrecken 
feststellen müssen, wie sehr uns Pandemie und Krieg in 
der Ukraine und globale Folgen auf dem Weg zur Errei-
chung dieser Ziele zurückwerfen und auffordern, mit 
ganzer Kraft weiter für sie zu arbeiten.

Ziel Nummer 3 ist „health for all“, „Gesundheit für 
alle“. Das ist keine Reihenfolge. Wenn man die Ziele 
sich insgesamt ansieht, erkennt man: Es geht darum, 
wechselseitig die Bedingungen für die Erreichung dieser 
Ziele zu beschreiben. Wenn es um Gesundheit für alle 
geht, dann gehört dazu natürlich der Sieg über den Hun-

ger – fehlernährungsbedingte Krankheiten sind zu nen-
nen –, der Zugang zu sauberem Trinkwasser, endlich Ge-
schlechtergerechtigkeit, wenn es beispielsweise um den 
Zugang zu Bildung geht. Natürlich müssen auch die dra-
matischen gesundheitlichen Folgen der globalen Klima-
krise hier genannt werden.

Dieses ganzheitliche Denken der nachhaltigen Ent-
wicklungsziele passt so gut zu Rudolf Virchow, ja macht 
seine prophetische Kraft geradezu deutlich; denn Rudolf 
Virchow wollte eben Krankheiten nicht allein deswegen 
besser verstehen, um sie besser bekämpfen zu können, 
sondern um für gesundheitsfördernde Lebensbedingun-
gen einzutreten.

Meine Damen, meine Herren, in den letzten Jahren ist 
globale Gesundheitspolitik zu einem Markenzeichen 
deutscher internationaler Verantwortung geworden. Das 
gilt für die Entwicklungspolitik, das gilt für die Gesund-
heitspolitik und für weitere Politikfelder. Ich nenne Stich-
worte wie „Einsatz gegen die Gefahr durch Antibiotika-
resistenzen“, „Folgen aus dem Ebolaausbruch 2014/2015 
in Westafrika“ oder „Erfahrung der noch laufenden Pan-
demiebekämpfung“. Anknüpfen kann Deutschland dabei 
an eine große Tradition, etwa in der Tropenmedizin. Ich 
will aber ausdrücklich auch den Beitrag der vielen aus 
allen Gesundheitsberufen nennen, die beispielsweise 
mit „Ärztinnen und Ärzten ohne Grenzen“ in arme Län-
der des Südens gehen, um dort zu helfen. Herzlichen 
Dank für diesen großartigen Einsatz!

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

Das Bekenntnis Deutschlands zur globalen Gesundheit 
ist in vielerlei Hinsicht auch in der Zivilgesellschaft deut-
licher geworden. Denken wir an den Global Health Hub, 
die deutsche Forschungsallianz oder die globale Gesund-
heitsallianz der deutschen Wirtschaft. Die Antwort der 
Völkergemeinschaft, in Berlin eine WHO-Einrichtung 
zu schaffen, die sich der besseren Datenerhebung, der 
besseren Analyse globaler Gesundheitsrisiken widmet, 
zeigt, dass das auch international wahrgenommen wird.

Und ich nenne auch bewusst, liebe Frau Kollegin 
Baehrens, lieber Georg Kippels, vor allen Dingen lieber 
Herr Vorsitzender Ullmann, die Schaffung des Unteraus-
schusses Globale Gesundheit in diesem Parlament. Denn 
damit wird deutlich: Wir wollen, dass das Thema „glo-
bale Gesundheit“ beständig auf der Tagesordnung deut-
scher Politik bleibt und nicht nur, wenn Krisen uns dazu 
zwingen. Insofern ist das eine wichtige Einrichtung.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeord-
neten der SPD, des BÜNDNISSES 90/DIE 
GRÜNEN und der FDP)

Ich glaube, dass die Virchow-Stiftung mit dem Vir-
chow-Preis für Globale Gesundheit eine wichtige Unter-
stützung dabei sein kann. Und ich freue mich mit Ihnen, 
liebe Frau Baehrens, über John Nkengasong als ersten 
Preisträger. Sie haben seine Tätigkeit als Gründungs-
direktor der Africa Centres for Disease Control and Pre-
vention erwähnt. Es war in den letzten Jahren im Rahmen 
der globalen Antwort auf Covid so wichtig, zu erfahren, 
dass in Afrika damit eine selbstbewusste, eine starke 
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Beteiligung an Fragen der globalen Gesundheitsvorsorge 
entstanden ist. Er ist wahrlich ein herausragender erster 
Preisträger.

Meine Damen, meine Herren, es ist eine Initiative aus 
der deutschen Zivilgesellschaft entstanden. Wegen der 
starken Verwurzelung in der Wissenschaft nenne ich 
den Präsidenten der Leopoldina, Gerald Haug, und den 
Präsidenten der Berlin-Brandenburgischen Akademie der 
Wissenschaften, Christoph Markschies. Aber wenn Sie 
sich die Gremien ansehen, nicht zuletzt die Jury, dann 
finden Sie dort Männer und Frauen aus vielen Teilen 
der Welt, nicht zuletzt hervorragende Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftler aus dem Globalen Süden. Zu-
sammengerufen hat sie – erlauben Sie mir, dass ich das 
als Mitglied des Kuratoriums auch sage: uns – der eben 
schon begrüßte Detlev Ganten, ein starker Visionär, ein 
beharrlicher Antreiber – wenn ich an ihn als Gründungs-
präsidenten des World Health Summit denke. Herzlichen 
Dank, lieber Detlev Ganten.

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

Meine Damen, meine Herren, freuen wir uns nicht nur 
auf die morgige Preisverleihung, sondern auf möglichst 
viele Preisträgerinnen und Preisträger, die uns Ermuti-
gung sein mögen und, wo notwendig, auch Ermahnung, 
in unserem beharrlichen Wirken nicht nachzulassen, un-
seren Beitrag zu leisten, damit Gesundheit für alle Wirk-
lichkeit wird.

Herzlichen Dank.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeord-
neten der SPD, des BÜNDNISSES 90/DIE 
GRÜNEN und der FDP)

Vizepräsidentin Aydan Özoğuz:
Nächster Redner in dieser Debatte ist für Bündnis 90/ 

Die Grünen Johannes Wagner.

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

Johannes Wagner (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und 

Kollegen! Liebe Gäste! Lieber Professor Ganten! Die 
kommenden Tage werden wichtige Tage für die globale 
Gesundheit. Morgen wird hier in Berlin der Virchow- 
Preis für Globale Gesundheit verliehen. Mehr als 
6 000 Teilnehmende aus über 100 Ländern kommen für 
den am Sonntag beginnenden Weltgesundheitsgipfel hier 
in Berlin zusammen. Deswegen ist es gut, dass auch wir 
im Bundestag uns mit globaler Gesundheit befassen.

Globale Gesundheit – woran denken Sie, wenn Sie das 
hören? Viele denken wahrscheinlich vor allem an Infek-
tionskrankheiten im Globalen Süden: Tuberkulose, HIV, 
Malaria – und seit März 2020 vermutlich auch an Pande-
mien. Das ist alles richtig. Aber wenn wir über globale 
Gesundheit sprechen, müssen wir noch weiter ausholen. 
Im Jahr 1848 brach in Preußen eine Typhusepidemie aus. 
Der genannte Rudolf Virchow, nach dem der Name dieses 

Preises benannt ist, machte damals die Politik verant-
wortlich und forderte eine bessere Versorgung mit Le-
bensmitteln.

Virchow hat früh verstanden, wie sehr unsere Lebens-
umstände unsere Gesundheit beeinflussen.

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

Man könnte ihn quasi als Begründer von Public Health 
bezeichnen. Ausreichend Nahrung, saubere Städte und 
nicht zuletzt auch der Elektroherd haben vermutlich 
mehr Leben gerettet, als alle medizinischen Eingriffe es 
jemals könnten.

(Beatrix von Storch [AfD]: Der Elektroherd 
vor allem!)

Das soll mitnichten die großartige Leistung von Gesund-
heitsberufen schmälern, sondern einordnen, wo Politik 
aktiv werden muss:

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

bei den Lebensumständen, bei Prävention, damit Men-
schen gar nicht erst krank werden.

Als ich noch als Kinderarzt in Weiterbildung gearbeitet 
habe, habe ich mich oft gefragt: Wie kann das sein? Wir 
geben im Krankenhaus alles dafür, damit Kinder gesund 
werden, und gleichzeitig zerstören wir als Gesellschaft 
die Lebensgrundlagen ebendieser Kinder. Durch unseren 
enormen Ressourcenverbrauch überschreiten wir plane-
tare Grenzen, zerstören Lebensräume und erhöhen da-
durch auch das Risiko für neue Pandemien. Diese Zusam-
menhänge sind in den letzten Jahren besonders deutlich 
geworden. Denn die Coronapandemie hat nicht nur ge-
zeigt, was passiert, wenn sich ein Virus ausbreitet, sie hat 
auch gezeigt, dass globale Gesundheit auch eine Frage 
der internationalen Zusammenarbeit, der sozialen Ge-
rechtigkeit und des Klimaschutzes ist.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der SPD und der 
FDP und des Abg. Hermann Gröhe [CDU/ 
CSU])

Auf diese drei Punkte möchte ich kurz eingehen.
Erstens. Corona hat gezeigt, was passiert, wenn Länder 

nationale Alleingänge betreiben, statt zusammenzuarbei-
ten. In manchen Ländern des Globalen Südens haben wir 
noch immer eine Impfquote von unter 10 Prozent. Das ist 
nicht nur ungerecht, sondern auch extrem kurzsichtig. 
Wir müssen endlich begreifen, dass Impfstoffgerechtig-
keit kein Nice-to-have ist, sondern elementare Vorausset-
zung dafür, Pandemien effektiv zu bekämpfen.

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

Dafür brauchen wir eine starke Weltgesundheitsorgani-
sation, die finanziell gut aufgestellt ist. Wir stärken die 
WHO und werden auch weitere Reformprozesse ansto-
ßen.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der SPD)
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Zweitens. Es geht bei globaler Gesundheit auch ele-
mentar um soziale Gerechtigkeit. In einem aktuellen Ox-
fam-Bericht heißt es: Die Wahrscheinlichkeit im Globa-
len Süden, an Corona zu versterben, ist um 30 Prozent 
höher als im Globalen Norden. – Und auch in Deutsch-
land leiden arme Menschen mit einer höheren Wahr-
scheinlichkeit an einem schweren Verlauf. Damit wird 
klar: Gesundheit ist elementar mit Armut verbunden, 
und Armut bleibt ein Gesundheitsrisiko. Deshalb müssen 
wir jetzt in Armutsbekämpfung, Ernährungssicherung 
und Bildung für alle investieren,

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

und zwar global und national.
Drittens. Die Coronapandemie hat verdeutlicht, wie 

sehr Klima- und Biodiversitätskrisen mit der Gesundheit 
zusammenhängen. Dass 75 Prozent der neu auftretenden 
Infektionskrankheiten Zoonosen sind, ist kein Zufall. Es 
ist das direkte Resultat der Zerstörung von tierischen 
Lebensräumen und des Artensterbens. Gleichzeitig führt 
die Erderhitzung zu immer häufigeren Extremwetter-
ereignissen wie Dürren und Überflutungen. Die daraus 
resultierenden Ernteausfälle bedrohen direkt Millionen 
von Menschenleben. Das macht der gestern erschienene 
Welthunger-Index noch einmal erschreckend deutlich. 
Und das wirklich Ungerechte dabei ist: Diejenigen, die 
dazu am wenigsten beigetragen haben, sind am meisten 
davon betroffen.

(Beifall der Abg. Kathrin Vogler [DIE 
LINKE])

Deswegen wird die Weltklimakonferenz, die in wenigen 
Wochen in Ägypten stattfindet, so wichtig. Wir müssen 
endlich über Klimagerechtigkeit sprechen und unseren 
CO2-Fußabdruck reduzieren.

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

Denn ohne Klimaschutz kann es keine globale Gesund-
heit geben.

(Beatrix von Storch [AfD]: So ein Bullshit- 
Bingo! Unerträglich! – Jörn König [AfD]: 
Phrasen!)

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wie Virchow sagte: 
Politik gestaltet Lebensumstände und damit Gesundheit. – 
Wir im Parlament beeinflussen mit unseren Gesetzen 
direkt die Qualität der Luft, die wir atmen, und des Was-
sers und unserer Ernährung. Deswegen sind wir alle, egal 
ob im Landwirtschaftsausschuss, im Verkehrsausschuss 
oder im Entwicklungsausschuss, immer auch Gesund-
heitspolitiker/-innen.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der SPD und der 
FDP – Jörn König [AfD]: Genau! Alles hängt 
mit allem zusammen!)

Ich wünsche mir, dass wir bei jeder Entscheidung hier im 
Parlament Gesundheit mitdenken; denn nur so erreichen 
wir auch globale Gesundheit.

Vielen Dank.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und bei der SPD sowie bei Abgeordneten der 
FDP – Jörn König [AfD]: Globale Gesundheit 
gibt es nicht! – Beatrix von Storch [AfD]: Ret-
tungsdienste in Berlin funktionieren nicht! 
Aber globale Gesundheit!)

Vizepräsidentin Aydan Özoğuz:
Nächster Redner ist Dr. Marc Jongen für die AfD- 

Fraktion.

(Beifall bei der AfD)

Dr. Marc Jongen (AfD):
Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Rudolf 

Virchow war ein beeindruckender Mann: Arzt, Begrün-
der der modernen Sozialhygiene, aber auch Ethnologe 
und Anthropologe und zudem noch Abgeordneter, zu-
nächst im Preußischen Abgeordnetenhaus, dann im 
Reichstag. Jeder kennt das Virchow-Klinikum. Was für 
eine Zeit, als verdiente Persönlichkeiten aus dem öffent-
lichen Leben, aus der Wissenschaft die Abgeordneten 
stellten und nicht „Parteifunktionär/-innen“ ohne richti-
gen Studien- und Berufsabschluss, meine Damen und 
Herren!

(Beifall bei der AfD)

Der Virchow-Preis für Globale Gesundheit hat also 
einen würdigen Namensgeber. Ob er dessen Erbe auch 
würdig fortführt, das ist fraglich. Erster Preisträger ist 
John Nkengasong aus Kamerun, Virologe und langjähri-
ger WHO-Funktionär, seit Kurzem US-Gesundheits-
diplomat. Die 500 000 Euro Preisgeld erhält er für seine 
Verdienste um die Aidsbekämpfung in Afrika, die er 
zweifellos hat, aber eben auch für sein Management der 
Coronamaßnahmen dort als Sondergesandter der Welt-
gesundheitsorganisation WHO.

Studiert man die Presseberichte, dann sieht man Herrn 
Nkengasong sich zunächst freuen, dass 400 Millionen 
Impfdosen von Johnson & Johnson in Afrika eingetroffen 
sind. Im Mai dieses Jahres beklagt er, dass der südafri-
kanische Lizenzhersteller von Johnson & Johnson – er 
erwähnt jedes Mal den Herstellernamen – die Produktion 
mangels Nachfrage einzustellen droht. Meine Damen und 
Herren, wem es wirklich um die Gesundheit geht, der 
müsste sich doch freuen, wenn Afrika trotz niedrigster 
Impfquote auch die niedrigste Sterberate weltweit hat 
und dass sich dort logischerweise niemand mehr impfen 
lassen will, mit ungewissen Folgen für die eigene Ge-
sundheit.

(Beifall bei der AfD – Jörn König [AfD]: Hört! 
Hört!)

Auch die Vorhersage von Herrn Nkengasong und seinen 
Auftraggebern, ohne flächendeckende Testung und Imp-
fung würde der afrikanische Kontinent – so wörtlich – 
„ausgelöscht“ werden, ist gottlob glänzend widerlegt 
worden.
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Es besteht doch der dringende Verdacht, dass hier ein 
afrikanischer Karl Lauterbach geehrt wird, der aus dem 
Panikmodus nicht herauskommt, der sämtliche Impf-
nebenwirkungen, die immer eindeutiger und gravierender 
ans Licht treten,

(Deborah Düring [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Man nennt so was Wissenschaft!)

zynisch vom Tisch wischt und der es nicht erwarten kann, 
die Daumenschrauben der Maßnahmen wieder anzuzie-
hen – ohne erwiesene Wirkung für die Gesundheit der 
Bevölkerung.

(Beifall bei der AfD)

Darum muss uns, wenn wir „globale Gesundheit“ hö-
ren, leider angst und bange werden.

(Deborah Düring [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Mir wird angst und bange bei Ihrer 
Rede!)

Denn globale Gesundheit, das bedeutet globale Biopoli-
tik. Und damit erscheint ein globales Hygieneregime am 
Horizont, das nichts mehr mit der alten Sozialhygiene à la 
Virchow zu tun hat, das nämlich nicht mehr ansatzweise 
demokratisch kontrolliert ist, meine Damen und Herren.

(Beifall bei der AfD)

Zurzeit arbeitet die WHO an SMART Health Cards, 
digitalen Impfpässen, die de facto auch als Reisepässe 
dienen sollen und an die – wer kann es ausschließen? – 
ein Sozialpunktesystem nach chinesischem Vorbild tech-
nisch leicht geknüpft werden kann,

(Hermann Gröhe [CDU/CSU]: So ein Un-
sinn! – Kathrin Vogler [DIE LINKE]: Ja! 
Ganz bestimmt! – Gegenruf der Abg. Beatrix 
von Storch [AfD])

mit dem die Bürger nicht nur für Impfungen, sondern 
auch für Wohlverhalten belohnt sowie für Fehlverhalten 
bestraft werden, mit dem Zugänge verwehrt werden usw.

Das Ganze ist umso besorgniserregender, als private 
Geldgeber in der WHO mittlerweile das Sagen haben, 
allen voran die Bill-und-Melinda-Gates-Stiftung. Lesen 
Sie nicht auf irgendwelchen Verschwörungsseiten,

(Lachen der Abg. Deborah Düring [BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN])

sondern in der „Welt am Sonntag“ vom 18. September 
nach, wie die Gates-Stiftung in der Coronapandemie alle 
Strippen gezogen hat, wie sie vor allem auf dem Patent-
schutz für die Impfstoffe für einige wenige Pharmariesen 
beharrt und diesen damit exorbitante Gewinne beschert 
hat – auf Kosten der Steuerzahler.

(Beifall bei der AfD – Jörn König [AfD]: Hört! 
Hört! – Deborah Düring [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Telegram ist kein gutes Informati-
onsmittel! – Kathrin Vogler [DIE LINKE]: Sie 
haben hier doch auch gegen die Aufhebung der 
Patente gestimmt! Was schert Sie Ihr Ge-
schwätz von gestern, oder was?)

Bei rund 50 Milliarden Dollar Stiftungsvermögen kann 
man auch schon mal eine halbe Million als Preisgeld 
stiften für jemanden, der sich für die Verbreitung der 
Impfstoffe so wunderbar eingesetzt hat.

Ich komme zum Schluss.
(Dr. Kristian Klinck [SPD]: Das ist auch besser 

so!)
Nein, werte Lobredner von der Ampel und auch von der 
CDU, loben Sie einen Preis aus für die Konzentration der 
WHO auf ihre sinnvollen Kernaufgaben. Kümmern Sie 
sich auch um deren auskömmliche Finanzierung aus 
staatlichen Mitteln, um den Einfluss privater Geldgeber 
zurückzudrängen. Damit wäre der Weltgesundheit am 
meisten geholfen. Dann haben Sie uns auf Ihrer Seite.

(Beifall bei der AfD – Deborah Düring 
[BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Kein Be-
darf! – Zuruf von der SPD: Wir verzichten!)

Vizepräsidentin Aydan Özoğuz:
Es erhält das Wort Dr. Andrew Ullmann für die FDP- 

Fraktion.
(Beifall bei der FDP, der SPD und dem BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN – Beatrix von Storch 
[AfD]: FDP raus aus den Parlamenten!)

Dr. Andrew Ullmann (FDP):
Verehrte Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! 

Lieber Herr Professor Ganten oben auf der Tribüne! Ich 
freue mich, dass Sie hier sind, und ich freue mich als 
Vorsitzender des Unterausschusses Globale Gesundheit, 
dass wir heute, kurz vor der Verleihung des Virchow- 
Preises und dem World Health Summit, diese Debatte 
aufgesetzt haben. Dafür haben wir uns ja auch gemein-
sam starkgemacht. Das ist ein sehr schönes Signal in die 
Bundesrepublik Deutschland dafür, dass globale Gesund-
heit uns so wichtig ist.

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

Doch bevor ich fortfahre, möchte ich die Gelegenheit 
nutzen, um Barbara Stamm zu gedenken. Heute, in diesen 
Stunden, findet die Trauerfeier für Barbara Stamm in 
meiner Heimatstadt Würzburg statt. Viele von Ihnen ken-
nen Barbara Stamm. Sie galt als das soziale Gewissen 
Bayerns. Ihr Tod hat mich tief getroffen, und sie wird 
uns allen als Mensch und Politikerin fehlen. Denn 
Barbara Stamm hat sich für ein gerechtes Gesundheits-
system eingesetzt. Sie hat das als Bayerin vor allem in 
Bayern getan; aber das Streben nach einem gerechten – 
oder: gerechteren – Gesundheitssystem ist nicht regional 
begrenzt. Dieses Streben vereint uns auch in der globalen 
Gesundheit; denn wir haben uns dem Ziel verpflichtet, 
dafür zu sorgen, dass alle Menschen weltweit Zugang 
zur Gesundheitsversorgung haben. Das ist nicht nur 
eine Frage der Menschlichkeit, sondern es ist unsere ge-
sellschaftliche Verantwortung und humanitäre Verpflich-
tung. Ich denke und hoffe, dass Barbara Stamm dem 
heute zustimmen würde.

(Beifall bei der FDP, der SPD, der CDU/CSU 
und dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
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Globale Gesundheit ist eine regionale, nationale und 
globale Aufgabe. Besonders stolz bin ich auf meine Hei-
matstadt Würzburg, nicht nur, weil Rudolf Virchow, der 
Namensgeber des Preises, der morgen zum ersten Mal 
verliehen wird, auch in Würzburg tätig war, sondern 
auch und vor allem, weil globale Gesundheitsthemen 
sich dort in verschiedenen Bereichen wiederfinden: zum 
einen in der Tropenmedizin der Missioklinik, einer Insti-
tution mit weltweiten Verbindungen und Aktivitäten in 
der globalen Gesundheit, zum anderen in der DAHW 
Deutsche Lepra- und Tuberkulosehilfe, die 130 Projekte 
in 123 Ländern in Afrika, Asien, Lateinamerika und Eu-
ropa unterstützt.

Aber nicht nur in Würzburg, sondern deutschlandweit 
finden sich entscheidende Akteure, die die globale Ge-
sundheitsversorgung vorantreiben. Wir finden bei uns ein 
besonderes Ökosystem für globale Gesundheit, beste-
hend aus akademischen und wissenschaftlichen Einrich-
tungen, medizinischen Institutionen sowie privaten, zivil-
gesellschaftlichen und staatlichen Akteuren, aufgrund 
dessen, dass die Bundesregierung dies unterstützt und 
stärkt. Wir werden dies auch weiterhin gemeinsam tun.

Der Virchow-Preis wird für besondere Leistungen in 
der globalen Gesundheit vergeben. Der Namensgeber 
dieses Projektes könnte nicht besser gewählt sein. Rudolf 
Virchow hat maßgeblich unser Verständnis von Medizin 
und Gesundheit geprägt. Er gilt als einer der Gründer der 
modernen Medizin, der modernen Pathologie und der 
Sozialmedizin. Und auch als Politiker machte er sich ver-
dient. Mit seinem Schaffen hat er die Gesundheit und das 
Wohlergehen der Menschen zu seiner Zeit und bis heute 
nachhaltig beeinflusst.

Die Auszeichnung geht dieses Jahr, und zwar morgen, 
an Dr. John Nkengasong für seine herausragenden Leis-
tungen in der globalen Gesundheit. Er war Mitbegründer 
der Africa CDC, und im Rahmen seiner Dissertation im 
Bereich Virologie wurden erstmals alle genetischen Sub-
typen von HIV in Afrika sequenziert und klassifiziert. 
Das ist, meine Damen und Herren, eine medizinische 
Leistung, die Tausenden von Menschen zugutekam und 
die gesundheitliche Versorgung nicht nur in Afrika, son-
dern weltweit revolutionierte, ganz im Sinne der globalen 
Gesundheit.

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

Ich möchte auch denjenigen Danke schön sagen, die 
einen Beitrag zur Verbesserung der weltweiten Gesund-
heitsversorgung leisten. Dazu gehören Forschungsein-
richtungen, die Zivilgesellschaft und Unternehmen; 
denn ohne sie ginge es nicht. Die Herausforderungen, 
die sich uns heute stellen, könnten nicht komplexer sein: 
die schwelende Pandemie und deren langfristige Auswir-
kungen auf die Gesundheitssysteme, die globale Klima-
krise sowie die geopolitischen und ökonomischen Folgen 
des Ukrainekrieges. Umso mehr braucht es eine partner-
schaftliche und nachhaltige Zusammenarbeit aller Akteu-
re, um das Ziel „Gesundheit für alle“ zu erreichen.

Wir als Ampel werden – ich denke, zusammen mit der 
CDU/CSU – alles daransetzen, gemeinsam mit unseren 
Partnern das Recht auf Gesundheit weltweit zu verwirk-
lichen und die Ziele für nachhaltige Entwicklung der 
Agenda 2030 zu erreichen.

Vielen Dank.

(Beifall bei der FDP, der SPD und dem BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN sowie bei Abgeord-
neten der CDU/CSU)

Vizepräsidentin Aydan Özoğuz:
Nächste Rednerin ist Kathrin Vogler für Die Linke.

(Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeord-
neten der SPD und des Abg. Johannes Wagner 
[BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN])

Kathrin Vogler (DIE LINKE):
Vielen Dank. – Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen 

und Kollegen! Morgen wird zum ersten Mal der Vir-
chow-Preis für Globale Gesundheit verliehen. Für sein 
wissenschaftliches und gesundheitspolitisches Wirken 
vor allem in der Erforschung und Bekämpfung von 
HIV/Aids und Covid-19 erhält der kamerunische Viro-
loge John Nkengasong diesen Preis. Das ist sicherlich 
hoch verdient und auch im Sinne des Namensgebers. 
Ich habe allerdings Zweifel, dass Rudolf Virchow, der 
große Pathologe, Anthropologe und Menschenfreund, 
so begeistert davon wäre, wenn er wüsste, welche Kreise 
sich nun mit seinem Namen schmücken; nur, leider kann 
er sich nicht mehr wehren.

Der Preis wird verliehen von der Virchow Foundation, 
einer privaten Stiftung, die über die German Health Al-
liance eng verbunden ist mit dem Bundesverband der 
Deutschen Industrie. Die Mitgliederliste dieser Allianz 
liest sich nicht zufällig wie das Who’s who der deutschen 
Gesundheitswirtschaft: von der Pharmaindustrie bis zum 
Versicherungskonzern. Sie leisten sich hier ein bisschen 
Weißwaschen, während sie ansonsten mit ihren Ge-
schäftspraktiken gerade dafür sorgen,

(Dr. Andrew Ullmann [FDP]: Das ist aber 
ziemlich peinlich jetzt, oder?)

dass Menschen im Globalen Süden ihr Menschenrecht 
auf Gesundheit nicht verwirklichen können, indem 
sie Technologietransfer verhindern, wissenschaftlichen 
Nachwuchs abwerben und die Gesundheitssysteme über-
all auf der Welt nach den Prinzipien von Markt und Profit 
gestalten wollen.

Es wird noch doller: Eine der Stifterinnen ist obendrein 
Friede Springer, deren Medienkonzern wie kein zweiter 
in Deutschland in den 80er- und 90er-Jahren für die 
Brandmarkung von HIV und Aids als „Schwulenseuche“ 
gesorgt, die Hetze gegen die Betroffenen zum Geschäfts-
modell gemacht und die Aufklärung und Prävention kon-
terkariert hat.

Rudolf Virchow, meine Damen und Herren, hat das 
nicht verdient. Er war ein aufrechter Humanist, der er-
kannt hatte, dass es darum geht, die Verhältnisse so zu 
verändern, dass Menschen eben nicht erkranken und dass 
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jeder Mensch das gleiche Recht auf Zugang zur Gesund-
heitsversorgung auf dem Stand der aktuellen Wissen-
schaft hat. Er sagte:

Eine vernünftige Staatsverfassung muss das Recht 
des Einzelnen auf eine gesundheitsmäßige Existenz 
unzweifelhaft feststellen.

Recht hat er. Und ich ergänze: Gesundheitsversorgung 
darf nicht abhängig sein von der Herkunft, vom sozialen 
Status, vom Geschlecht oder vom Geldbeutel.

(Beifall bei der LINKEN)

Es ist die Pflicht aller Staaten, sie zu gewährleisteten und 
sich dabei nicht vom Mäzenatentum einiger Superreicher 
abhängig zu machen.

Wir brauchen kein Weißwaschen und keine neuen 
Märkte für deutsche Unternehmen, sondern endlich glo-
bale Gerechtigkeit bei der Gesundheitsversorgung. Oder 
lassen Sie mich das noch mal mit Virchow sagen:

Wer kann sich darüber wundern, dass die Demokra-
tie und der Sozialismus nirgends mehr Anhänger 
fand als unter den Ärzten? Dass überall auf der äu-
ßersten Linken, zum Teil an der Spitze der Bewe-
gung, Ärzte stehen? Die Medizin ist eine soziale 
Wissenschaft, und die Politik ist weiter nichts als 
Medizin im Großen.

Ich danke Ihnen.

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

Vizepräsidentin Aydan Özoğuz:
Nächste Rednerin in dieser Debatte ist Tina Rudolph 

für die SPD-Fraktion.

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

Tina Rudolph (SPD):
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen 

und Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Lieber 
Herr Professor Ganten! Liebe Zuschauerinnen und Zu-
schauer, die Sie sich auch an einem Freitagnachmittag 
noch hier auf die Tribünen des Plenarsaals begeben ha-
ben, um unseren Debatten zu lauschen! Der Namens-
patron des neu ins Leben gerufenen Virchow-Preises für 
Globale Gesundheit, Rudolf Virchow, hat stets versucht, 
einem wichtigen Aspekt Aufmerksamkeit zu verschaffen, 
und zwar dem, dass Gesundheit und Krankheit mit den 
Lebensbedingungen der Menschen eng in Zusammen-
hang stehen.

Nun, 120 Jahre nach seinem Tod, hat sich die Welt sehr 
verändert; aber diese Kernaussage stimmt nach wie vor. 
Wir haben sie mittlerweile um das Konzept von „One 
Health“ erweitert, also um die Erkenntnis, dass Umwelt-
gesundheit, Tiergesundheit und menschliche Gesundheit 
eng zusammengedacht werden müssen.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN und des 
Abg. Dr. Andrew Ullmann [FDP])

Mit dem Fortschreiten des Klimawandels, mit Um-
weltveränderungen und dem Biodiversitätsverlust – Ent-
wicklungen, die wir in Kauf genommen haben – haben 
wir selbst zu einer Welt beigetragen, die die Lebens-
grundlagen von Menschen existenziell bedroht und zer-
stört. Dürren, Überschwemmungen, Zoonosen, Hunger 
und Armut sind die Folge und vor allem im Globalen 
Süden spürbar. Heute sind das die größten Bedrohungen 
für die menschliche Gesundheit und damit die größten 
Bedrohungen für unser aller Wohlergehen und Leben. 
Es ist höchste Zeit, dieser Dramatik mehr Aufmerksam-
keit zu schenken. Liebe Kolleginnen und Kollegen, las-
sen Sie uns in all diesen Feldern entschiedener handeln.

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

Die Covid-19-Pandemie hat auf vielfältige Art und 
Weise die Lage in den Ländern des Globalen Südens 
noch verschärft. Man spricht auch von einer Polypande-
mie, weil eine Vielzahl von unterschiedlichen Bereichen 
betroffen ist und sich die Lebensbedingungen in vielen 
Bereichen enorm verschlechtert haben. Die Covid-19- 
Pandemie hat die Armutsspirale neu entfacht.

(Beatrix von Storch [AfD]: Nein, der Lock-
down!)

Die Prävention und die Behandlung von zahlreichen 
Krankheiten wie HIV und Aids, Tuberkulose und Malaria 
mussten massive Rückschritte verzeichnen. Bisher schon 
strukturell schwache Gesundheitssysteme wurden weiter 
geschwächt.

Besonders betrifft das die Gesundheitsbedürfnisse von 
Frauen und Mädchen, insbesondere im Bereich ihrer se-
xuellen und reproduktiven Rechte. In 18 Ländern ist ein 
enormer Anstieg der Mütter- und Kindersterblichkeit zu 
beobachten. Es sind verheerende Rückschritte in der Be-
kämpfung genderbasierter und sexualisierter Gewalt zu 
sehen.

Um das an einigen Beispielen konkret zu machen und 
mit Zahlen zu unterlegen: Durch weniger Präventions-
programme im Zuge der Pandemie werden bis 2030 ver-
mutlich 2 Millionen zusätzlicher Fälle weiblicher Geni-
talverstümmelung und 10 Millionen zusätzlicher 
Kinderheiraten erwartet. Das sind wahnsinnig schockie-
rende Zahlen. Wir müssen alles dafür tun, liebe Kollegin-
nen und Kollegen, diesen Dingen rasch entgegenzuwir-
ken und für die Zukunft vorzusorgen.

(Beifall bei der SPD, dem BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN und der FDP sowie bei Abgeord-
neten der CDU/CSU)

Es muss deshalb Priorität haben, Gesundheitssysteme 
im Globalen Süden mit noch mehr Engagement zu 
unterstützen, sie zu stärken und widerstandsfähig für 
zukünftige Herausforderungen zu machen, auch die kli-
mabedingten. Ich bin sehr froh, dass unser Gesundheits-
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ministerium hier vorangeht und dass das Thema „Ge-
sundheitssysteme international stärken“ auch ein 
Schwerpunkt der deutschen G-7-Präsidentschaft ist.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN und des 
Abg. Dr. Andrew Ullmann [FDP])

Gerade unsere Ministerien, das BMG, das BMZ, leisten 
hier hervorragende Arbeit. Lassen Sie uns sicherstellen, 
dass wir das in den Haushaltsverhandlungen adäquat un-
terstützen.

(Hermann Gröhe [CDU/CSU]: Gute Idee!)
Ich sage im Hinblick auf zukünftige Pandemien aber 

auch ganz deutlich: Wir dürfen es nie wieder zulassen, 
dass in reichen Ländern in einer Pandemie junge, gesunde 
und damit weniger gefährdete Menschen schon geimpft 
werden, während das Gesundheitspersonal in armen Län-
dern für lange Zeit völlig ungeschützt ist und das eigene 
Leben riskiert. Das war eine der wichtigsten Fragen der 
internationalen Solidarität dieses Jahrzehnts, und wir hät-
ten sie besser beantworten müssen.

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

Das hat Vertrauen gekostet, und dieses Vertrauen müssen 
wir zurückgewinnen. Das ist nun ebenfalls eine Frage 
internationaler Verantwortung.

Wir müssen uns dafür einsetzen, dass globale Liefer-
ketten gerade in einer globalen Krise funktionsfähig blei-
ben. Wir müssen uns dafür einsetzen, dass gerade im 
Pandemiefall wichtige Arzneimittel auf allen Kontinen-
ten produziert werden können und in ausreichenden 
Mengen sowie zu bezahlbaren Preisen zugänglich sind. 
Der WHO-Hub für mRNA-Technologietransfer und der 
Medicines Patent Pool können hier eine wichtige Rolle 
spielen. Das unterstützt auch noch mal das deutsche En-
gagement in diesen Fragen.

(Beifall der Abg. Kordula Schulz-Asche 
[BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN])

Eine Nebenbemerkung mache ich hier, obwohl ich 
weiß, dass diese Debatten nicht so richtig von Erfolg 
gekrönt sind: An dieser Stelle gegen die WHO als eine 
der wichtigsten Gesundheitsorganisationen, die wir ha-
ben, zu bashen

(Beatrix von Storch [AfD]: Fakten, Fakten, 
Fakten! Nichts anderes hat er gesagt! Alles 
nachweisbar in der Mainstream-Presse!)

und eben nicht anzuerkennen, was für eine große Rolle 
sie im Rahmen der Pandemiebekämpfung spielt, und 
stattdessen Verschwörungstheorien zu verbreiten, ist ge-
nau das, was uns als internationale Gemeinschaft nicht 
stärkt. Wir hier vor Ort können froh sein, wenn uns diese 
Organisation mal wieder den Hintern rettet, meine Da-
men und Herren. Wir haben alles richtig gemacht, indem 
wir sie gestärkt haben. Auch dafür bin ich mehr als dank-
bar.

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

Vizepräsidentin Aydan Özoğuz:
Erlauben Sie eine Zwischenfrage?

Tina Rudolph (SPD):
Nein, vielen Dank. Die Rede haben wir ja gehört. – Ich 

finde – ich weiß, der Satz ist viel zitiert –: Gesundheit 
darf kein Luxus sein, liebe Kolleginnen und Kollegen. 
Deswegen sollten Forschung und Entwicklung von Arz-
neimitteln auch dann in ausreichendem Maße betrieben 
werden, wenn sie keinen großen Gewinn versprechen. 
Für viele Krankheiten im sozialen Süden

(Beatrix von Storch [AfD]: Der Globale Sü-
den! Sie haben sich da vertan! Es ist nicht der 
„soziale Süden“!)

gibt es schon seit Jahrzehnten einen Mangel an adäquaten 
Impfstoffen, Diagnostika und Medikamenten. Der ekla-
tante Mangel an neuen, effektiven Antibiotika stellt auf 
der ganzen Welt, selbst hier in Deutschland, derzeit eine 
Gefahr für die moderne Medizin dar, die dringend an-
gegangen werden muss.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)
Und ja, ich glaube, es ist besser, sich an den Inhalten zu 
orientieren, als meine Versprecher zu thematisieren. Das 
ist übrigens hier vorne störend.

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

Ich bin aber auch der Ansicht – das möchte ich eben-
falls sagen –, dass die öffentliche Hand – das hat uns die 
Pandemie gezeigt – in der Folgezeit ein bisschen mehr 
mitreden können muss, wie viel ein Medikament am 
Ende kosten darf und welche Gewinne adäquat sind, 
vor allem wenn die Gesellschaft die Entwicklung maß-
geblich mitfinanziert und wenn Menschen im Globalen 
Süden diese Medikamente unbedingt brauchen.

Die nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Na-
tionen, die SDGs, sind ein weltumspannendes Abkom-
men mit der Maxime, 2030 die Lebensbedingungen aller 
Menschen weltweit zu verbessern und damit ein Fun-
dament für ein gesundes und würdevolles Leben zu bie-
ten. Das war Virchows Ansinnen.

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

Der neu ins Leben gerufene Virchow-Preis für Globale 
Gesundheit will zu diesen großen Ideen anspornen und 
herausragende Beiträge auszeichnen, die dem Wohle der 
Menschen dienen. Das brauchen wir heute mehr denn je. 
Wir wünschen diesem hehren Vorhaben alles Gute und 
viel Erfolg.

Vielen Dank.
(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN sowie bei Abgeordneten der 
CDU/CSU und der FDP)

Vizepräsidentin Aydan Özoğuz:
Letzter Redner in dieser Aussprache ist Dr. Georg 

Kippels für die Unionsfraktion.
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(Beifall bei der CDU/CSU)

Dr. Georg Kippels (CDU/CSU):
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und 

Kollegen! Ich leite jetzt zu diesem Zeitpunkt gewisser-
maßen nahtlos zum Wochenende der Feierlichkeiten und 
zum Wochenende des wissenschaftlichen Austausches 
über. Aber eingangs muss ich mir doch noch die Bemer-
kung erlauben, dass es die Kunst der politischen Rede ist, 
zur rechten Zeit das rechte Wort und den rechten Ton zu 
finden. Das ist am heutigen Nachmittag offenbar nicht 
allen – den meisten ja, aber nicht allen – gelungen.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeord-
neten der SPD, des BÜNDNISSES 90/DIE 
GRÜNEN und der FDP)

Zum 14. Mal wird der World Health Summit am kom-
menden Wochenende hier in Berlin durchgeführt. Profes-
sor Ganten ist schon begrüßt worden. Er ist die Trieb-
feder, der Mentor und auch der unermüdliche Streiter 
für dieses Format. Es ist keine Selbstverständlichkeit, 
dass an diesem Wochenende 100 Nationen in 60 Sessions 
mit 300 Speakern und 6 000 Teilnehmern einen regen 
wissenschaftlichen Austausch hier in Berlin vornehmen 
werden.

Es ist mittlerweile eine Marke für Berlin; es ist eine 
Marke für die globale Gesundheit. Was aber noch wesent-
lich wichtiger ist: Es ist eine Austauschplattform, bei der 
sich Wissenschaft, Forschung, Politik, Zivilgesellschaft 
und, ja, auch die Wirtschaft zu diesem Thema austau-
schen, weil alle Akteure in diesem Bereich unverzichtbar 
sind und alle Akteure sich sehr wohl selbstbewusst mit-
einander mit den Herausforderungen dieser Zeit aus-
einandersetzen.

(Beifall bei der CDU/CSU)
Die Würdigung von Rudolf Virchow mit dieser Preis-

vergabe ist eine gute Tradition der Gesundheitsforschung 
in Deutschland. Ich glaube, es steht uns sehr gut zu Ge-
sicht, an diese Tradition anzuknüpfen und uns auch in den 
nächsten Jahren und wahrscheinlich Jahrzehnten mit die-
sem Thema zu befassen.

Es ist in den letzten Jahren gelungen, hierzu ein gutes 
Fundament zu legen. Aufbauend auf den WHS hat es im 
politischen Betrieb seit der letzten Legislaturperiode den 
Tageordnungspunkt „Globale Gesundheit“ mit ständig 
wachsender Frequenz hier im Plenum, aber auch in vielen 
politischen Gremien gegeben. Der Unterausschuss ist be-
reits genannt worden. Aber wir haben hier auch 2019, 
noch unter Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, den 
Global Health Hub Germany als digitale Austauschplatt-
form ins Leben gerufen.

Ein besonders freudiges Ereignis war die Entscheidung 
der WHO, den Hub for Pandemic and Epidemic Intelli-
gence in Berlin zu gründen und mit Dr. Chikwe Ihek-
weazu einen profunden Datenspezialisten ins Amt zu 
heben, der mit modernster Technik die notwendigen In-
formationen sammelt, um in Forschung und Lehre den 
Kampf gegen alle Krankheiten dieser Welt aufzunehmen.

(Beifall bei der CDU/CSU und dem BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN sowie bei Abgeord-
neten der SPD und der FDP)

Natürlich genießen im Augenblick die Infektions-
krankheiten durch die Coronapandemie besondere Auf-
merksamkeit. Aber ich will an dieser Stelle auch nicht 
unerwähnt lassen, dass die vernachlässigten Tropen-
krankheiten genauso wie die nichtübertragbaren Krank-
heiten eine Herausforderung für die Menschheit darstel-
len. Gerade die internationale Zusammenarbeit, der 
Austausch von Wissen, Daten, Forschungsergebnissen, 
aber vor allen Dingen auch von innovativen Gedanken, 
wie wir es ja auch im Zusammenhang mit der Corona-
pandemie und BioNTech erlebt haben, sind ein wesentli-
cher Baustein für die Erfüllung der Herausforderungen 
und der Aufgabenstellung des Ziels 3 der Sustainable 
Development Goals.

(Beifall der Abg. Kordula Schulz-Asche 
[BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN])

Wir müssen uns dieser Aufgabenstellung auch weiter 
versichern und verschreiben. Ich glaube, dass hier im 
Hause – jedenfalls ganz überwiegend – eine gute Stim-
mung für diese Aufgabenstellung existent ist.

Lassen Sie uns an diese Diskussion anschließen und 
morgen in dieser schweren Zeit gerade mit dem Signal 
der Hoffnung, der Kompetenz und der Einsatzbereit-
schaft von vielen Streitern den Kampf gegen die vernach-
lässigten Tropenkrankheiten, gegen Infektionskrankhei-
ten und gegen vieles mehr aufnehmen und fortführen, 
indem wir hier zusammenwirken.

Den Initiatoren und vor allen Dingen dem Preisträger 
einen Dank und einen herzlichen Glückwunsch für die 
geleisteten Arbeiten. Wir sehen uns auf der Tagung wie-
der. Ich freue mich auf den Austausch und die Gespräche. 
Ihnen allen ein schönes Wochenende.

Vielen herzlichen Dank.
(Beifall bei der CDU/CSU, der SPD, dem 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und der FDP)

Vizepräsidentin Aydan Özoğuz:
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte zum 

Schluss der Debatte nur noch einmal in Erinnerung rufen, 
dass wir vereinbart haben, dass keine Film- und Fotoauf-
nahmen von laufenden Debatten verbreitet werden.

Da wir jetzt auch über Gesundheit gesprochen haben, 
möchte ich Ihnen ein schönes Wochenende wünschen 
und Sie daran erinnern, dass wir nächste Woche wieder 
eine sehr intensive Sitzungswoche vor uns haben. Viel-
leicht haben Sie ja die Zeit, sich etwas auszuruhen.

Wir sind am Schluss der heutigen Debatte.
Ich berufe die nächste Sitzung des Deutschen Bundes-

tages auf Mittwoch, den 19. Oktober 2022, 13 Uhr, ein. 
Die Sitzung ist geschlossen.

(Schluss: 15.44 Uhr)
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Anlagen zum Stenografischen Bericht  

Anlage 1 

Entschuldigte Abgeordnete

Abgeordnete(r)

Bachmann, Carolin AfD

Badum, Lisa BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN

Bär, Dorothee CDU/CSU

Bauer, Nicole   
(aufgrund gesetzlichen Mutterschutzes)

FDP

Beck, Katharina BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN

Benner, Lukas BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN

Beyer, Peter CDU/CSU

Bochmann, René AfD

Brand (Fulda), Michael CDU/CSU

Brandenburg (Rhein-Ne-
ckar), Dr. Jens

FDP

Brandl, Dr. Reinhard CDU/CSU

Brehm, Sebastian CDU/CSU

Bünger, Clara DIE LINKE

Bury, Yannick CDU/CSU

Cademartori Dujisin, Isabel SPD

Cotar, Joana AfD

Czaja, Mario CDU/CSU

Dietz, Thomas AfD

Dobrindt, Alexander CDU/CSU

Dröge, Katharina BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN

Durz, Hansjörg CDU/CSU

Edelhäußer, Ralph CDU/CSU

Ferschl, Susanne DIE LINKE

Funke-Kaiser, Maximilian FDP

Gebhart, Dr. Thomas CDU/CSU

Gohlke, Nicole DIE LINKE

Göring-Eckardt, Katrin BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN

Abgeordnete(r)

Görke, Christian DIE LINKE

Grund, Manfred CDU/CSU

Grütters, Monika CDU/CSU

Grützmacher, Sabine BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN

Habeck, Dr. Robert BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN

Harder-Kühnel, Mariana 
Iris

AfD

Heiligenstadt, Frauke SPD

Henneberger, Kathrin BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN

Hess, Martin AfD

Hessel, Katja FDP

Hoffmann, Dr. Christoph FDP

Hönel, Bruno BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN

Janich, Steffen AfD

Karliczek, Anja CDU/CSU

Katzmarek, Gabriele SPD

Kemmer, Ronja CDU/CSU

Keul, Katja BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN

Khan, Misbah BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN

Klein-Schmeink, Maria BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN

Korte, Jan DIE LINKE

Koß, Simona SPD

Kotré, Steffen AfD

Kuban, Tilman CDU/CSU

Lambsdorff, Alexander 
Graf

FDP

Lang, Ricarda BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN
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Abgeordnete(r)

Lechte, Ulrich FDP

Lehrieder, Paul CDU/CSU

Lindner, Christian FDP

Mann, Holger SPD

Mayer, Zoe BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN

Metzler, Jan CDU/CSU

Miazga, Corinna AfD

Möhring, Cornelia DIE LINKE

Mordhorst, Maximilian FDP

Müller (Erlangen), Stefan CDU/CSU

Müller, Claudia BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN

Naujok, Edgar AfD

Nicolaisen, Petra CDU/CSU

Otte, Karoline BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN

Otten, Gerold AfD

Paus, Lisa BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN

Pellmann, Sören DIE LINKE

Rachel, Thomas CDU/CSU

Reinhold, Hagen FDP

Roth (Heringen), Michael SPD

Rouenhoff, Stefan CDU/CSU

Schattner, Bernd AfD

Schäuble, Dr. Wolfgang CDU/CSU

Schön, Nadine CDU/CSU

Schröder, Christina- 
Johanne

BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN

Schulze, Svenja SPD

Steffen, Dr. Till BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN

Stefinger, Dr. Wolfgang CDU/CSU

Stöcker, Diana CDU/CSU

Storjohann, Gero CDU/CSU

Stumpp, Christina CDU/CSU

Abgeordnete(r)

Timmermann-Fechter, 
Astrid

CDU/CSU

Träger, Carsten SPD

Wadephul, Dr. Johann 
David

CDU/CSU

Wegge, Carmen SPD

Wegling, Melanie   
(aufgrund gesetzlichen Mutterschutzes)

SPD

Weyel, Dr. Harald AfD

Witt, Uwe fraktionslos

Wundrak, Joachim AfD

Zeulner, Emmi CDU/CSU

Ziemiak, Paul CDU/CSU

Anlage 2 

Amtliche Mitteilungen ohne Verlesung

Der Bundesrat hat in seiner 1025. Sitzung am 7. Okto-
ber 2022 beschlossen, den nachstehenden Gesetzen zu-
zustimmen bzw. einen Antrag gemäß Artikel 77 Absatz 2 
des Grundgesetzes nicht zu stellen:

– Achtes Gesetz zur Änderung von Verbrauchsteu-
ergesetzen

– Achtundzwanzigstes Gesetz zur Änderung des 
Bundesausbildungsförderungsgesetzes (28. BAfö-
GÄndG)

– Gesetz zur Anpassung der Verordnungsermächti-
gungen beim Kurzarbeitergeld und anderer Re-
gelungen

– Gesetz zur temporären Senkung des Umsatzsteu-
ersatzes auf Gaslieferungen über das Erdgasnetz

Der Bundesrat hat ferner die nachstehende Entschlie-
ßung gefasst:

a) Die rasant steigenden Energiepreise stellen eine 
große Herausforderung für die gesamte Gesell-
schaft dar. Der Bundesrat fordert die Bundesregie-
rung auf, schnellstmöglich ein Modell zur Begren-
zung von Energiepreissteigerungen für Gas, Strom 
und Wärme als wichtigen Beitrag für Planungs-
sicherheit und Versorgungssicherheit von Unter-
nehmen und privaten Haushalten zu schaffen. 
Ein solches Modell muss gleichermaßen einen An-
reiz zum Energiesparen beinhalten sowie sozial 
gerecht und praktikabel vollziehbar sein.
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b) Der Bundesrat nimmt zur Kenntnis, dass die Bun-
desregierung in der aktuellen Situation erste Maß-
nahmen zur Entlastung der Bürgerinnen und Bür-
ger sowie Unternehmen von den seit Ausbruch des 
Krieges Russlands gegen die Ukraine stark gestie-
genen Energiekosten ergreift. Diese müssen nach 
Auffassung des Bundesrates zielgerichtet und so 
ausgestaltet sein, dass auch der nötige Umbau zu 
klimafreundlicher Energieversorgung in allen 
Sektoren weiter befördert wird.

c) Der Bundesrat unterstützt daher die Einführung 
einer Strompreis- und einer Gaspreisbremse. Fi-
nanzierungsinstrumente wie die Abschöpfung 
von Übergewinnen am Strom-, Gas- und Ölmarkt 
stehen jedoch nicht unmittelbar in dem Umfang 
zur Verfügung wie nötig, um die jetzt erforderli-
chen Entlastungen auf den Weg zu bringen. Der 
Bundesrat fordert daher die Bundesregierung auf, 
die Strom- und Gaspreisbremse schnellstmöglich 
einzuführen und zunächst anderweitig zu finanzie-
ren. Um die dringend notwendigen Impulse für 
den Ausbau der Sektorenkopplung zu erhalten, 
ist eine deutliche Entlastung bei den Strompreisen 
ebenso wichtig wie bei den Gaspreisen. Ein Bau-
stein dafür kann eine temporäre Absenkung der 
Stromsteuer auf das europäische Mindestmaß sein.

– Drittes Gesetz zur Änderung personenstandsrecht-
licher Vorschriften

– Vierzehntes Gesetz zur Änderung des Bundes-Im-
missionsschutzgesetzes

– Gesetz zur Änderung des Energiesicherungsgeset-
zes und anderer energiewirtschaftlicher Vorschrif-
ten

Der Bundesrat hat ferner die nachstehende Entschlie-
ßung gefasst:

1. Der Bundesrat begrüßt, dass das Energiesiche-
rungsgesetz (EnSiG) im Hinblick auf die aktuelle 
Situation der Energieversorgung und deren wei-
tere Entwicklung durch weitergehende gesetzliche 
Änderungen erneut novelliert wird. Mit der erneu-
ten Anpassung des Gesetzes wird die Krisenvor-
sorge grundsätzlich weiter gestärkt durch die 
Schärfung und Schaffung kurzfristig verfügbarer 
Instrumentarien und geeigneter Handlungsgrund-
lagen im Falle eines etwaig drohenden Gasengpas-
ses. Ebenso begrüßt der Bundesrat die vorgesehe-
nen rechtlichen Regelungen, die insbesondere die 
erleichterte Ausnutzung der bestehenden Poten-
ziale der erneuerbaren Energieerzeugung sowie 
eine Beschleunigung des Stromnetzausbaus und 
die Erhöhung der bestehenden Transportkapazitä-
ten betreffen und einen wichtigen Beitrag zur Si-
cherung der Stromversorgung leisten können.

2. Der Bundesrat erachtet die Ergänzung des § 15 
EnSiG durch ein Zwangsgeld zur Vollstreckung 
von Maßnahmen des Bundeslastverteilers im Fall 
einer Gasmangellage als zweckmäßig. Dies stärkt 
die Durchsetzung von erforderlichen Anordnun-
gen durch die Bundesnetzagentur in einer kriti-

schen Energieversorgungssituation, insbesondere 
mit Blick auf den kommenden und darauffolgen-
den Winter.

3. Der Bundesrat begrüßt, dass durch die umfangrei-
chen rechtlichen Rahmenbedingungen geeignete 
Voraussetzungen geschaffen wurden, dass die 
Gasspeicherfüllstände bereits auf ein überdurch-
schnittliches Niveau angestiegen sind und weit 
über den Füllständen des Vorjahres liegen. Gut 
gefüllte Gasspeicher stellen eine wesentliche Vo-
raussetzung dafür dar, dass die Gasversorgung im 
kommenden Winter sichergestellt werden kann.

4. Der Bundesrat teilt die Einschätzung des Bundes, 
dass voraussichtlich zum Ende des Winters 
2022/23 sehr geringe Speicherrestfüllstände in 
den Gasspeichern erreicht werden könnten. Um 
eine kosteneffizientere Wiederbefüllung der Gas-
speicher für den übernächsten Winter 2023/2024 
zu erreichen, müssen zeitnah Maßnahmen ergrif-
fen werden. Neben der Anpassung der aktuellen 
regulatorischen Rahmenbedingungen sollte auch 
eine optimale Ausspeicherstrategie erarbeitet wer-
den, um gegebenenfalls einen ausreichenden Puf-
fer für die Wiederbefüllung zu haben.

5. Der Bundesrat regt an, dass zeitnah eine Weiter-
entwicklung des Gasspeichergesetzes geprüft und 
realisiert wird. Dabei sollte neben marktbasierten 
Anreizen für eine kostenoptimierte Gasspeiche-
rung auch der Umfang der erforderlichen Ein-
speichermengen durch die Trading Hub Europe 
konkretisiert werden. Dabei ist die besondere Be-
deutung der Strategic Storage Based Options 
(SSBO) zu berücksichtigen. Angesichts der er-
wartbar niedrigen Gasspeicherfüllstände zum 
Ende des Winters sollten SSBO zudem frühzeitig 
ausgeschrieben werden, um eine Wiederbefüllung 
der Gasspeicher für den Winter 2023/24 sicher-
zustellen.

6. Der Bundesrat begrüßt, dass die Forderung des 
Bundesrates aus dem Beschluss vom 20. Mai 
2022 (BR-Drucksache 208/22 (Beschluss), Zif-
fer 3) aufgegriffen wurde und für den Fall einer 
untersagten Speicherstilllegung eine Entschädi-
gungsregelung vorgesehen wird. Der Bundesrat 
regt an, die Entschädigung so auszugestalten, 
dass dem Speicherbetreiber im Falle eines erzwun-
genen Weiterbetriebs trotz unwirtschaftlicher Rah-
menbedingungen ein angemessener Ausgleich zu-
stehen sollte.

7. Der Bundesrat begrüßt die in Artikel 7 und 11 vor-
genommenen Änderungsmaßnahmen für Biogas-
anlagen. In der aktuellen Energiekrisensituation 
werden hierdurch Anreize geschaffen, die Strom-
erzeugung von Biogas zu steigern, und es ermög-
licht Anlagenbetreibern, die Biogasproduktion 
durch den Einsatz einer größeren Menge an Bio-
masse befristet zu erhöhen.

8. Der Bundesrat erkennt an, dass mit dem nun vor-
liegenden Gesetz kurzfristige Maßnahmen zur 
Produktionserhöhung in Biogasanlagen getroffen 
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werden und damit das gesamte vorhandene tech-
nische Potenzial von Bestandsanlagen ausgenutzt 
werden kann.

9. Der Bundesrat weist jedoch darauf hin, dass mit
einer erhöhten Gasproduktion in Biogasanlagen
auch mehr Inputstoffe eingesetzt werden und da-
durch zusätzliche Gärprodukte anfallen. Hierfür
benötigen die Anlagen mehr Lagerkapazität, die
an vielen Anlagenstandorten nicht zur Verfügung
stehen, beziehungsweise kurzfristig bauliche Ver-
änderungen nach sich ziehen würden. Der Bundes-
rat schlägt deshalb vor, dass zukünftig mehr Gär-
produktlagerung in bestehenden Güllelagern –
zumindest befristet – zulässig sein sollte, sofern
der Grundwasserschutz gewährt bleibt und die Be-
hälter den allgemein anerkannten Regeln der
Technik entsprechen. Nur so kann das volle Poten-
tial bestehender Biogasanlagen ausgeschöpft wer-
den.

10. Der Bundesrat stellt fest, dass die Biogasproduk-
tion kurzfristig durch den Einsatz zusätzlicher
Substrate erhöht werden kann. Bedingt durch tech-
nische Prozesse kann die hydraulische Verweilzeit
von 150 Tagen gegebenenfalls nicht eingehalten
werden, was zum Vergütungsverlust führt. Der
Bundesrat bittet die Bundesregierung zu prüfen,
inwieweit zukünftig eine Flexibilisierung der Min-
destverweilzeit ermöglicht werden kann, ohne
dass die im EEG festgesetzte Vergütung hinsicht-
lich hydraulischer Verweilzeit von mindestens
150 Tagen entfällt.

11. Der Bundesrat würde es als hilfreich erachten, das
Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 22. Fe-
bruar 2022 (Az. 4 A 7/20) zukünftig durch eine
Änderung von § 44a EnWG und, korrespondie-
rend hierzu, von § 16 Absatz 3 NABEG umzuset-
zen. Der Bundesrat weist darauf hin, dass ein ge-
setzlicher Verzicht auf das Anhörungsverfahren
vor dem Erlass von – teilweise zahlreichen –
Veränderungssperren im Wege von Allgemein-
verfügungen wesentlich zu Verfahrensbeschleuni-
gung und -vereinfachung von Netzausbauvor-
haben beitragen kann. Der Bundesrat ruft dazu in
Erinnerung, dass das Bundesverwaltungsgericht in
der zugrundeliegenden Entscheidung selbst den
Gesetzgeber ausdrücklich dazu aufgerufen hat,
das Verwaltungsverfahren spezialgesetzlich ab-
weichend zu regeln, wenn er dies zur Verfahrens-
beschleunigung für notwendig erachtet.

12. Der Bundesrat gibt zu bedenken, dass die in § 43b
Absatz 2 EnWG gesetzte Frist im Gegensatz zur
Intention des Gesetzgebers gar zu Verzögerungen
führen kann. Für LNG-Anbindungsleitungen und
Gasfernleitungen nach dem LNG-Beschleuni-
gungsgesetz mag eine solche Frist gerechtfertigt
sein. Demgegenüber erachtet der Bundesrat es
für Offshore-Anbindungsleitungen, die mehrere
hundert Kilometer ins Binnenland reichen und
für die entsprechende Beschleunigungsinstru-
mente nicht zur Verfügung stehen, als nicht
zweckmäßig. Andernfalls sieht der Bundesrat die

Gefahr, dass die Beschleunigungsintention da-
durch konterkariert werden kann, dass beispiels-
weise zeitaufwendige Abstimmungen im Vorfeld 
des Vorhabens bis zum Einreichen der endgültigen 
Planungsunterlagen notwendig werden.

13. Der Bundesrat nimmt zur Kenntnis, dass Artikel 3
Nummer 19 des Gesetzes die Einfügung eines
§ 118 Absatz 46a in das EnWG vornimmt, der
eine Kompetenz der Regulierungsbehörde enthält,
im Jahr 2023 durch Festlegung von den geltenden
Voraussetzungen des § 19 Absatz 2 StromNEV für
die Gewährung individueller Netzentgelte bei
atypischer Netznutzung oder Bandlast-Strom-
bezug abzuweichen. Insbesondere kann sie dabei
von der zu erreichenden Benutzungsstundenzahl
(derzeit mindestens 7 000 Bh/a) abweichen oder
bei deren Ermittlung eine Teilnahme des Letztver-
brauchers am Regelleistungsmarkt berücksichti-
gen. Sofern Letztverbraucher in 2021 oder 2022
die Voraussetzungen individueller Netzentgelte er-
reicht haben, darf davon nicht zu ihren Lasten
abgewichen werden (Bestandsschutz).

14. Der Bundesrat bittet die Bundesregierung um Prü-
fung, ob diese Regelung zu einer weitgehenden
Auflösung der relativ hohen Anforderungen für
die Gewährung individueller Netzentgelte führen
kann. Er befürchtet zunächst, dass erheblicher
Druck auf die Regulierungsbehörde/n entstehen
wird, überhaupt von dieser Festlegungskompetenz
Gebrauch zu machen. Sodann dürften Forderun-
gen verschiedenster Branchen zu erwarten sein,
die Festlegung in einer Weise auszugestalten,
dass sie ihren jeweiligen Interessen gerecht wird.
Der Bundesrat sieht die Gefahr, dass dies den
Kreis der Berechtigten erheblich ausweiten und
schließlich zu einer völlig uferlosen Gewährung
individueller Netzentgelte führen kann.

15. Der Bundesrat erinnert daran, dass die Netzentgel-
te, die den Netzbetreibern durch die Einräumung
individueller Netzentgelte entgehen, von den übri-
gen Netzkunden (namentlich Gewerbe- und Haus-
haltskunden) aufgefangen werden müssen. Er hält
es politisch nicht für opportun, diesen Kunden-
gruppen, die sich aktuell massiv steigenden Ener-
giepreisen ausgesetzt sehen, weitere Belastungen
aufzuerlegen.

16. Der Bundesrat fordert die Bundesregierung auf,
zeitnah eine Anpassung des Messstellenbetriebs-
gesetzes vorzunehmen mit dem Ziel, dass eine
Smart-Meter-Ausstattung einschließlich einer au-
tomatischen Online-Übertragung der Messdaten
aller RLM-Kunden an die Netzbetreiber bis zum
Gaswirtschaftsjahr 2023/24 Standard wird. Nur so
ist es den Netzbetreibern möglich, ohne Zeitver-
zug die aktuellen Gasverbräuche einem Monito-
ring zu unterziehen. Diese Maßnahme ist auch
vor dem Hintergrund möglicher zukünftiger Gas-
knappheiten eine hilfreiche Basis, um den Netz-
betreibern eine optimale aktuelle Bewertung der
lokalen Gasversorgungssituation zu ermöglichen.
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– Gesetz zum Entwurf eines Beschlusses des Rates
über die Feststellung des Verstoßes gegen restrik-
tive Maßnahmen der Union als einen die Kriterien
nach Artikel 83 Absatz 1 des Vertrags über die
Arbeitsweise der Europäischen Union erfüllenden
Kriminalitätsbereich und zur Änderung des Infek-
tionsschutzgesetzes

Der Finanzausschuss hat mitgeteilt, dass er gemäß § 80
Absatz 3 Satz 2 der Geschäftsordnung von einer Bericht-
erstattung zu der nachstehenden Vorlage absieht:

– Unterrichtung durch die Bundesregierung
Neunter Bericht zur Finanzstabilität in Deutsch-
land
Drucksachen 20/2585, 20/3369 Nr. 1.3

Die Vorsitzenden der folgenden Ausschüsse haben
mitgeteilt, dass der Ausschuss die nachstehenden Uni-
onsdokumente zur Kenntnis genommen oder von einer 
Beratung abgesehen hat.

Ausschuss für Inneres und Heimat
Drucksache 20/1831 Nr. A.3
Ratsdokument 7482/1/22 REV 1

Drucksache 20/2703 Nr. A.3
Ratsdokument 9528/22

Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft
Drucksache 20/3632 Nr. A.5
Ratsdokument 11877/22

Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union
Drucksache 20/565 Nr. A.133
Ratsdokument 9054/21
Drucksache 20/565 Nr. A.134
Ratsdokument 9702/21
Drucksache 20/565 Nr. A.147
Ratsdokument 10341/21
Drucksache 20/565 Nr. A.149
Ratsdokument 10404/21
Drucksache 20/565 Nr. A.162
Ratsdokument 12090/21
Drucksache 20/565 Nr. A.163
Ratsdokument 12116/21
Drucksache 20/565 Nr. A.171
Ratsdokument 14143/21
Drucksache 20/565 Nr. A.173
Ratsdokument 14146/21
Drucksache 20/781 Nr. A.76
Ratsdokument 15166/21
Drucksache 20/781 Nr. C.22
Ratsdokument 8979/21
Drucksache 20/1112 Nr. A.49
Ratsdokument 5989/22
Drucksache 20/1597 Nr. A.33
Ratsdokument 7597/22
Drucksache 20/2470 Nr. A.26
Ratsdokument 9641/22
Drucksache 20/2470 Nr. A.27
Ratsdokument 9671/22
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