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(A)

Annalena Baerbock (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Herren!
Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin, Sie haben eingangs
gesagt, dass Sie von anderen Staaten immer wieder hören: Wir erwarten, dass Sie Ihre Stimme erheben.  Darauf warten wir ebenfalls sehr lange: dass Sie endlich
Ihre Stimme erheben, und zwar zu wichtigen Punkten.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
sowie bei Abgeordneten der LINKEN)
Wenn die Vereinten Nationen verkünden, dass der Umfang der Lebensmittelhilfe um 40 Prozent gekürzt werden muss, vor allem für Syrien, dann erwarten wir, verdammt noch mal, dass Sie Ihre Stimme erheben und
sagen: So geht es nicht, wir helfen.
(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
Wenn Großbritannien weiter auf Atomkraft setzt und
die scheidende EU-Kommission sagt: Ja, das befürworten wir, dann erwarten wir von Ihnen als Regierungschefin eines Landes, das aus der Atomkraft aussteigt,
dass Sie Ihre Stimme erheben und deutlich sagen: Nein,
nicht mit uns!
(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
Wenn die Investitionsschwäche in Europa weiter um
sich greift, dann erwarten wir von Ihnen, dass Sie Ihre
Stimme erheben und endlich in eine nachhaltige Entwicklung investiert wird. Und da ist es wirklich der
Oberknaller, dass Sie in Bezug auf die wirtschaftliche
(B) Entwicklung und auf Nachhaltigkeit in Europa ausgerechnet den EU-Haushalt anführen. Was haben Sie denn
als Teil der Staats- und Regierungschefs dazu beigetragen, dass Europa in den nächsten Jahren einen nachhaltigen Haushalt hat? Gar nichts. Sie haben sich als Rat gemeinsam gegen das Europäische Parlament gestellt, das
mehr Ausgaben für Forschung und Entwicklung, mehr
Ausgaben für Solidarität in Europa und mehr Ausgaben
für den Klimaschutz gefordert hat. Die Kürzung des EUHaushalts, das sind auch Ihre Kürzungen, Frau Bundeskanzlerin.
(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
Sie haben es verpasst, die wichtige Frage der wirtschaftlichen Entwicklung Europas mit den Klimazielen
zu verzahnen. Sie hätten im Haushalt vor gut einem Jahr
den Startschuss für eine sozial-ökonomische Transformation Europas setzen müssen. Stattdessen haben Sie als
Bundeskanzlerin einer zunächst schwarz-gelben Regierung und dann einer schwarz-roten Regierung dazu beigetragen, dass Arbeitsplätze, Wettbewerbsfähigkeit und
erneuerbare Energien in Deutschland und in Europa gegeneinander ausgespielt werden  und jetzt wundern Sie
sich, dass wir bei den 2030-Zielen nicht wirklich vorankommen!
(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
Was Sie gebraucht hätten, wäre eine Strategie, wie sie
jüngst im New Climate Economy Report formuliert
wurde, der unter dem Titel Besseres Wachstum, besseres Klima betont, dass ökonomisches Wachstum und

5501

die Eindämmung der Risiken des Klimawandels Hand in (C)
Hand gehen können, wenn es  das betont der Bericht
sehr deutlich  eine starke politische Führung und eine
glaubhafte, in sich stimmige Politik gibt.
Leider müssen wir heute hier konstatieren, dass es
diese starke politische Führung Ihrerseits für wirtschaftliche Entwicklung und Klimaschutz in Europa nicht gibt
und dass es keine stimmige Politik für die Energiewende
in Deutschland und in Europa gibt.
(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
Wir wünschen uns sehr, dass Sie einmal in den Keller
Ihres Bundeskanzleramtes hinuntersteigen. Vielleicht
finden Sie dort Ihre eingestaubte rote Jacke wieder, die
Sie vor etlichen Jahren vor den Eisbergen von Grönland
präsentiert haben  auch Herr Sigmar Gabriel war dabei , und dass Sie sich gemeinsam daran erinnern, was
es bedeutet, ambitioniert für Klimaschutz zu kämpfen.
Wie wollen wir unseren europäischen Nachbarn erklären, dass erneuerbare Energien ein wirtschaftlicher,
ein ökonomischer Erfolg sind, wenn wir hier in Deutschland immer wieder die hohen Energiekosten beklagen?
Wie wollen Sie für eine engagierte europäische Klimapolitik kämpfen, wenn Sie noch nicht einmal zum Klimagipfel nach New York reisen und wenn Sie vor einem
Jahr  es war ziemlich genau vor einem Jahr  zwar bei
den CO2-Grenzwerten für Autos auf den Tisch hauen,
aber hier und heute zu den 2030-Zielen, mit denen wir
das 2-Grad-Ziel definitiv nicht erreichen werden, nichts
anderes zu sagen haben als folgenden Satz: Von deutscher Seite könnte man sich auch andere Ziele wün(D)
schen?
Sie können sich so viel wünschen, wie Sie wollen:
Wenn Sie als Mitglied der Europäischen Union etwas
zum Klimaschutz beitragen wollen, dann braucht es drei
verbindliche und ambitionierte Ziele: Ausbau der Erneuerbaren, Energieeffizienz und CO2-Minderung. Dafür
müssen Sie die verbleibende Woche hart kämpfen, damit
Europa das in die Klimaverhandlungen einbringt; denn
sonst droht die Konferenz in Paris zu scheitern.
Vielen Dank, meine Damen und Herren.
(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
Präsident Dr. Norbert Lammert:

Joachim Poß ist der nächste Redner für die SPD-Fraktion.
(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten
der CDU/CSU)
Joachim Poß (SPD):

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Wir stehen in Europa, auch in Deutschland, im Epochenjahr
2014, wie es Heinrich August Winkler nennt, vor großen
Aufgaben und Weichenstellungen. Zwar haben wir seit
der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008/2009 und den
nachfolgenden Turbulenzen im Euro-Raum unsere Handlungsfähigkeit verbessert. Aber ich fürchte, dass wir für
die nun kommende Zeit mit den bisherigen Fortschritten,
einschließlich der Bankenunion, nicht auskommen, dass
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(A) wir uns in Europa weiter für das rüsten müssen, was da
auf uns zukommt. Das sollten wir ganz realistisch ins
Auge fassen und auch bei allen Fortschritten nicht verschweigen.
Deswegen möchte ich die Bundeskanzlerin, die jetzt
ihren Flug nach Mailand antreten musste, wie sie mir
sagte, in einem Punkt ergänzen. Sie sprach davon, dass
Irland, Portugal und Spanien ihre Programme erfolgreich abgeschlossen hätten. Es mag, technokratisch gesehen, richtig sein, die Programme abzuschließen. Die
Kanzlerin hätte aber hinzufügen sollen: Die wesentlichen Probleme in diesen Ländern sind damit noch nicht
gelöst, vor allen Dingen nicht das Problem der Arbeitslosigkeit, insbesondere der Jugendarbeitslosigkeit.
(Beifall bei der SPD)
Dies zeigen auch andere Strukturdaten. Die Verschuldung in Spanien zum Beispiel wird bis 2015 noch steigen. Das sollten wir nicht aus den Augen verlieren.
Wir als Bundesrepublik Deutschland sollten unseren
Beitrag dazu leisten, dass eine teilweise unfruchtbare
Debatte in Europa  auf der einen Seite die Forderung
nach mehr Investitionen, auf der anderen Seite die nach
mehr Strukturreformen  in der bisherigen Form beendet
wird. Sie führt in eine Sackgasse. Wir brauchen mehr Investitionen in den einzelnen Ländern Europas, und wir
brauchen auch mehr Strukturreformen in den einzelnen
Ländern; das ist nicht zu leugnen.
(Beifall bei der SPD)
(B)

Strukturreformen bedeuten ja nicht nur, Arbeitsgesetze zu ändern. Strukturreformen bedeuten vor allen
Dingen, ein vernünftiges Berufsausbildungssystem einzurichten. Strukturreformen bedeuten auch, dass die
staatlichen Institutionen ihre Aufgaben wahrnehmen,
dass etwa die Jugendgarantie tatsächlich umgesetzt wird.
Ich habe nicht verstanden, warum Hollande in Mailand
gesagt hat, wir bräuchten noch 20 Milliarden Euro mehr.
Wir sind aus ganz unterschiedlichen Gründen noch nicht
einmal in der Lage, 6 Milliarden Euro im Rahmen der
Beschäftigungsinitiative kollektiv auszugeben. Das ist
Teil der europäischen Realität.
(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten
der CDU/CSU)
Mit dieser Realität müssen wir uns beschäftigen,
ebenso mit der Praxis. Angesichts der Transparenz und
Effizienz in manchen Ländern muss ich sagen: Da ist
noch viel Luft nach oben; da ist man gelegentlich sogar
erschrocken über das Ausmaß. Ich verschweige auch
nicht das Ausmaß der Korruption, das in einigen Ländern erschreckend hoch ist. Auch das muss thematisiert
werden, das können wir nicht so ohne Weiteres tolerieren.
(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten
der CDU/CSU)
Deswegen ist die wichtigste Reform in vielen Ländern, Rechtssicherheit herzustellen. Matteo Renzi sagt
nicht umsonst: Ich will eine Justizreform.  Wenn man
in Italien innerhalb von fünf Jahren kein Urteil bekommt

 egal in welcher Angelegenheit , fördert das nicht die (C)
Rechtssicherheit und auch keine langfristigen Investitionen. Das sind Punkte, über die wir uns verständigen
müssen. Da müssen auch die vorhandenen Möglichkeiten genutzt werden.
Wenn Bulgarien, Italien, die Slowakei und Rumänien
weniger als 56 Prozent der Strukturfördermittel in der
Periode 2007 bis 2013 abgerufen haben, bedeutet das einen Verzicht auf viele Arbeits- und Ausbildungsplätze in
den jeweiligen Ländern. Das muss die Linkspartei auch
einmal zur Kenntnis nehmen, bevor sie mit Schuldzuweisungen arbeitet, die an der Realität in Europa vorbeigehen.
(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten
der CDU/CSU)
Strukturmittel in Höhe von 102 Milliarden Euro sind
nicht abgerufen worden. Wir müssen unseren Beitrag
dazu leisten, das konkret zu ändern, und zwar auf der europäischen Ebene. Das muss die neue Kommission leisten. Der Bewilligungsprozess ist in der Tat sehr bürokratisch, und es bestehen Unterschiede in den einzelnen
Ländern, was die Fähigkeit angeht, diese Mittel abzurufen.
Nur nebenbei: Die Jugendarbeitslosigkeit ist nicht nur
ein Problem in den südlichen Ländern. In 18 EU-Ländern liegt sie über 20 Prozent, zum Beispiel in Schweden
bei 27,6 Prozent und in Irland bei 26,9 Prozent.
Das sind die Probleme, mit denen wir uns in den
nächsten Jahren auseinandersetzen müssen mit einem
Policy Mix, der konkrete Fortschritte bei Investitionen (D)
und Strukturreformen sowie eine angemessene Konsolidierung umfasst. Deswegen brauchen wir auch Finanzierungsmittel. Wir brauchen praktische Fortschritte im
Kampf gegen Steuerhinterziehung und Steuervermeidung. Starbucks, Google und Co. und auch große deutsche Konzerne müssen von uns gezwungen werden, endlich Steuern in Europa zu zahlen, damit wir diese
Initiativen finanzieren können.
(Beifall bei der SPD sowie des Abg. Maik
Beermann [CDU/CSU])
Die Aufhebung des sogenannten Bankgeheimnisses,
die jetzt im Ecofin beschlossen wurde  dafür haben einige wie ich jahrzehntelang gekämpft , kommt zwar etwas spät, aber sie ist gleichwohl richtig und eine wesentliche Voraussetzung, um in diesem Kampf erfolgreicher
zu sein. Man muss es offen sagen: Dagegen gab es in
diesem Parlament massiven Widerstand von Konservativen und Liberalen über Jahre und Jahrzehnte. Das hat
sich geändert. Das halte ich für einen Fortschritt.
Die Möglichkeiten der Europäischen Investitionsbank
zur Ankurbelung der Investitionen sind genannt worden.
Da müssen wir durch Anhebung des Eigenkapitals ein
Vielfaches an Investitionsvorhaben fördern.
In den Gesprächen, die ich in den letzten Monaten in
Europa geführt habe  sei es mit Ökonomen und Vertretern der Wirtschaft oder mit Politikern , bin ich auf ein
Problem gestoßen, das mir nicht unbekannt ist: Das ist
die wachsende Ungleichheit hier in Europa und auch in
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(A) den USA. Auch das ist ein Problem, das durch die Europäische Union und das, was Juncker bisher gesagt hat,
nicht adressiert worden ist.
Wir haben also viel zu tun. Dieses deutsche Parlament
sollte einen wirklich konstruktiven Beitrag leisten.
(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten
der CDU/CSU)
Präsident Dr. Norbert Lammert:

Nächster Redner ist der Kollege Maik Beermann für
die CDU/CSU-Fraktion.
(Beifall bei der CDU/CSU)
Maik Beermann (CDU/CSU):

Sehr geehrter Herr Präsident! Verehrte Damen und
Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Herr Gysi,
das war heute wieder einmal ein Demagogenklamauk
sondergleichen, den wir uns hier anhören mussten.
(Beifall bei der CDU/CSU  Zurufe von der
LINKEN: Oh!  Dr. Petra Sitte [DIE LINKE]:
Dann gehen Sie doch raus!)
Wenn wir nämlich auf Sie hören müssten, dann wäre unser leistungsfähiger Staat schon mausetot.

(B)

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU 
Volker Kauder [CDU/CSU]: So abgewickelt
wie seine DDR, so wären wir heute!  Michael
Grosse-Brömer [CDU/CSU]: Einmal hat er es
schon bewiesen!)
Frau Göring-Eckardt, ich glaube, dass Herr Gabriel
nicht der Genosse der Bosse ist, sondern meines Wissens
immer noch der Boss der Genossen. Ich glaube, das ist
ein kleiner Unterschied.
(Heiterkeit und Beifall bei Abgeordneten der
CDU/CSU  Katrin Göring-Eckardt [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Der Punkt geht an
Sie!)
Liebe Kolleginnen und Kollegen, gerne möchte ich
die Ausführungen unserer Kanzlerin im Bereich der europäischen Klima- und Energiepolitik untermauern. Basierend auf der chinesischen Weisheit Der Mann, der
den Wind der Veränderung spürt, sollte keinen Windschutz, sondern eine Windmühle bauen, betreiben wir
als Union gemeinsam mit unserem Koalitionspartner
eine solide Klima- und Energiepolitik. Durch eine enge
Verzahnung der europäischen Ebene mit unserem Tun
und Handeln hier in Berlin ist es uns gelungen, in den
vergangenen Jahren eine verlässliche Politik in diesen
Bereichen zu erarbeiten.
Im Grunde besteht sogar innerhalb unseres Hauses
eine große Einigkeit darüber, dass der eingeschlagene
Weg eine Grundlage für die europäische Energiepolitik
bilden kann. Mit Herrn Günther Oettinger haben wir in
den vergangenen Jahren auch auf europäischer Bühne
maßgeblich die Weichen der Energiepolitik gestellt.
Wenn der Kollege Hofreiter lieber die Klimakommissarin unterstützen wollte, als auf den Energiekommissar

zu hören, weil er der Meinung war oder ist, dass (C)
Deutschland beim Klimaschutz vom Vorreiter zum
Bremser geworden ist, dann kann ich dem nicht zustimmen. Denn wenn jemand zum Klimaschutzbremser geworden ist, dann eben genau die zuständige Kommission.
Das Abschaffen der ehrwürdigen Glühbirne, Staubsauger mit nur noch 1 000 Watt, die eigentlich gar keinen Staub mehr saugen, weil die Power fehlt, oder Kaffeemaschinen, die sich nach fünf Minuten automatisch
abstellen, sodass man danach einen kalten Kaffee serviert bekommt: All das haben die Menschen in unserem
Land und in Europa nämlich satt, meine Damen und
Herren.
(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)
Wenn man sich die aufwendige Produktion einer
Energiesparlampe vor Augen führt, dann kann man über
eine gewisse positive Klimaschutzbilanz sicherlich nur
schmunzeln. Wie im Energiefahrplan der Europäischen
Kommission erwähnt, sind das Wohlergehen der Menschen, die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie und das
Funktionieren der Gesellschaft insgesamt von sicherer,
nachhaltiger und erschwinglicher Energie abhängig.
Deutschland hat die Energiewende bereits eingeleitet,
was in Europa mittlerweile zu einem geflügelten Wort
geworden ist. Wir sind auf einem guten Weg, uns von
der Atomkraft zu verabschieden und auf erneuerbare
Energien zu setzen.
Anders unsere Nachbarn in Frankreich: Sie setzen
nach wie vor auf Atomstrom als zentralen Energieliefe- (D)
ranten. Etwa 60 Prozent der dortigen Stromerzeugung
stammt aus Kernkraftwerken. Frankreich wäre derzeit
wirtschaftlich aber auch überhaupt nicht in der Lage, auf
Atomstrom zu verzichten.
Unsere Freunde in Polen haben ein hohes Vorkommen an Steinkohle. Sie möchten auf diesen kostengünstigen Energieträger ebenso wenig verzichten. Nur durch
niedrige Energiepreise können im internationalen Handel häufig Wettbewerbs- und Standortvorteile erzielt
werden.
Meine Damen und Herren, wir leben nicht auf einer
Insel der Glückseligkeit. Die europäische Klima- und
Energiepolitik ist und bleibt ein Gemeinschaftsprojekt.
Wir müssen unsere nationalstaatlichen Projekte und Ansätze in den europäischen Weg einbringen und weiterhin
als Taktgeber in Europa fungieren.
(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)
Nehmen wir die aktuell hitzigen und kontroversen
Debatten um die Förderung von Schiefergas: Das sogenannte Fracking ist derzeit in einigen EU-Ländern verboten; in manchen Ländern finden aber auch Probebohrungen statt. Ich warne aber in jedem Fall davor, aus
Idealismus diese Möglichkeit von vornherein abzulehnen. Wir dürfen in jedem Fall nicht riskieren, dass energieintensive Unternehmen in die USA abwandern, weil
sich die Energiepreise dort im Sinkflug befinden, während sie in Europa stetig steigen. Das wird uns in Europa

