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Eckhardt Rehberg

(A) nämlich zum Rechtsbruch gegenüber der Unabhängigkeit der Europäischen Zentralbank. Das ist mit uns nicht
zu machen, liebe Kolleginnen und Kollegen.
(Beifall bei der CDU/CSU, der SPD und dem
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sowie bei Abgeordneten der FDP – Dr. Alice Weidel [AfD]:
Sie kennen doch gar nicht die Rechtslage! –
Jürgen Braun [AfD]: Das ist der Geist der
SED, der da steht!)
Wenn Sie meinen, dem deutschen Steuerzahler weismachen zu können, dass er und wir als Bundesrepublik
Deutschland durch die europäische Einigung – dieser
Prozess hat Mitte der 50er-Jahre begonnen und fand im
Vertrag von Maastricht seine Vollendung – und,
(Dr. Alice Weidel [AfD]: Sie brechen sie
doch! – Jürgen Braun [AfD]: Sie brechen diese Verträge!)
was die Geldpolitik betrifft, mit der Gründung der Europäischen Zentralbank Nachteile erfahren, dann kann
ich Ihnen nur sagen, dass der Euro der Bundesrepublik
Deutschland, seinen Bürgerinnen und Bürgern und der
Wirtschaft Vorteile in Milliardenhöhe gebracht hat.
(Beifall bei der CDU/CSU, der SPD, der FDP
und dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN – Zuruf von der AfD: Schwach! Sehr schwach!)
Deutschland stände heute nicht so da, wenn wir nicht Europa und den Euro hätten.
(B)

(Beifall bei der CDU/CSU, der SPD, der FDP
und dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
Liebe Kolleginnen und Kollegen, deswegen legen
wir als Union sehr viel Wert darauf, dass Europa nach
schwierigen Jahren wieder wettbewerbsfähig wird.
(Zuruf von der AfD: Blockpartei ist das!
Blockparteigequatsche! – Gegenruf der Abg.
Dr. Petra Sitte [DIE LINKE]: Ein ganz schlauer Zwischenruf!)
– Wissen Sie, ein bisschen Benehmen gehört im Deutschen Bundestag mit dazu; nicht mehr und nicht weniger.
(Beifall bei der CDU/CSU, der SPD, der FDP,
der LINKEN und dem BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)
Wir sind seit 2009/2010 nach der Finanzkrise durch
eine schwierige Zeit im Euro-Raum gegangen. Wir haben in verschiedenen Stufen dafür gesorgt, dass der Euro-Raum zusammenbleiben konnte. Das war insbesondere im Sinne der Bürgerinnen und Bürger Europas und
insbesondere im Sinne der deutschen Bürgerinnen und
Bürger.
Wenn wir das nicht gemacht hätten, was wir getan haben,
(Dr. Alice Weidel [AfD]: Die Verträge zu
brechen!)
auch die EZB – –
(Beatrix von Storch [AfD]: Vertragsbruch! –
Dr. Alice Weidel [AfD]: Vertragsbruch!)

– Frau Kollegin Weidel, wenn Sie von „Vertragsbruch“ (C)
sprechen, dann gucken Sie sich die Urteile des Europäischen Gerichtshofs und des Bundesverfassungsgerichts
an.
(Beifall bei der CDU/CSU und dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sowie bei Abgeordneten der SPD und der FPD – Lachen bei der
AfD)
Ich warte in Ruhe das Urteil des EuGH und des Bundesverfassungsgerichts zum letztgenannten Fall ab. Sie suggerieren in Ihrem Antrag, dass das Bundesverfassungsgericht Ihren Aussagen zustimmen würde. Mitnichten
ist das so. Sie tricksen mit wörtlicher Rede rum. Es ist
infam, wie Sie Ihren Antrag aufgebaut haben. Mehr kann
ich Ihnen zu diesem Thema nicht sagen.
(Beifall bei der CDU/CSU, der SPD und dem
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sowie bei Abgeordneten der FDP)
Wir begreifen europäische Solidarität als Hilfe zur
Selbsthilfe. Mit den Programmländern Portugal, Spanien, Irland und Zypern – auch Griechenland ist durchaus
auf einem guten Weg –
(Lachen bei der AfD – Beifall bei Abgeordneten der AfD)
haben wir miteinander dafür gesorgt, dass sich der Euro-Raum insgesamt stabilisiert. Das war ein Beitrag zur
Konkurrenzfähigkeit Europas und des Euro-Raums in einer globalisierten Welt. Das, was Sie wollen, heißt, das
Rad der Geschichte zurückzudrehen. Das ist mit diesem (D)
Deutschen Bundestag nicht zu machen, zumindest nicht
mit der Mehrheit.
Danke schön.
(Beifall bei der CDU/CSU, der SPD, der FDP
und dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
Vizepräsident Dr. Hans-Peter Friedrich:

Nächste Rednerin für die SPD-Fraktion ist Kollegin
Bettina Hagedorn. Bitte schön.
(Beifall bei der SPD)
Bettina Hagedorn (SPD):

Liebe Kolleginnen! Liebe Kollegen! In der Tat kann
ich mich nur der Empörung unseres Kollegen Eckhardt
Rehberg aus dem Haushaltsausschuss über das anschließen, was hier von Ihnen, Frau Weidel, vorgetragen worden ist.
Ich zitiere einen Satz aus Ihrem Antrag:
... angesichts der seit mindestens 2010 permanent
erforderlichen transfersozialistischen sogenannten
Eurorettung ...
Das ist der Jargon, in dem Sie formulieren.
(Beifall bei Abgeordneten der AfD – Dr. Eberhardt Alexander Gauland [AfD]: Das ist die
Wahrheit!)
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(A) Das ist eine Diskriminierung dieses Parlaments,
(Zurufe von der AfD: Ah!)
das mit großer Mehrheit den gemeinsamen Weg in Richtung Europa in dem Bewusstsein und in dem Wissen gegangen ist, dass es sich auf einem verfassungskonformen
Weg bewegt.
Dazu will ich Ihnen auch sagen, dass ganz oben in Ihrem Antrag als erstes Mitglied der AfD Peter Boehringer
genannt wird. Peter Boehringer hat 2015 das deutsche
Gerichtswesen „Justizhuren“ genannt, die Bundesrepublik einen „(Unrechts-)Staat“ und das Bundesverfassungsgericht „oberstes Systemgericht“.
(Beifall bei Abgeordneten der AfD)
Wer solche Leute in seinen Reihen hat, der ist scheinheilig, wenn er sich hier so hinstellt, wie Sie es gerade
getan haben.
(Beifall bei der SPD, der LINKEN und dem
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sowie bei Abgeordneten der CDU/CSU und der FDP)
Im Übrigen haben wir es – darauf wurde schon verwiesen – mit einem laufenden Verfahren zu tun. Es ist
mitnichten so, dass das Verfassungsgericht schon geurteilt hat. Es hat am 18. Juli dieses Jahres einen Beschluss
gegeben. Es sind Fragen an den Europäischen Gerichtshof gestellt worden. Es wird wahrscheinlich noch eine
Weile dauern, bis die Antworten kommen und bis dann
das Verfassungsgericht entscheiden wird.
(B)

Es ist für uns Bundestagsabgeordnete selbstverständlich, dass wir uns dann mit den Verfassungsgerichtsurteilen auseinandersetzen. Darum gehen wir davon aus, dass
Ihr Antrag in die Ausschüsse verwiesen wird. Da ist er
auch gut aufgehoben. Dann ist er nämlich im laufenden
Verfahren. Dann können sogar Anhörungen durchgeführt
werden.
Ich finde es ganz spannend, dass Sie sich in Ihrem
Antrag zum Beispiel auf die Expertise von Herrn HansWerner Sinn beziehen. Diesen haben wir in Anhörungen
des Haushaltsausschusses schon oft erlebt, zugegebenermaßen nie auf unsere Einladung, sondern meistens auf
Einladung der FDP. Sie müssen sich wohl einmal mit der
FDP einigen. Sie scheinen sich bei Ihrer Sicht auf Europa und die Euro-Rettung auf die gleichen Quellen zu beziehen. Wir Sozialdemokraten im Deutschen Bundestag
werden andere Experten einladen.
(Lachen bei der AfD)
Wir werden – genauso wie glücklicherweise weite Teile
dieses Hauses – dazu beitragen, dass hier eine gute und
sachliche, aber auch eine proeuropäische Diskussion geführt wird.
(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)
Von Ihnen können wir wahrlich nichts lernen, wenn
es um das Bundesverfassungsgericht geht. Ich mache
auf Folgendes aufmerksam – darauf sind wir stolz –:
Es waren zwei Kollegen aus unserer Fraktion, nämlich
Peter Danckert und Swen Schulz, die im Oktober 2011

das Verfassungsgericht angerufen haben; das beruhte (C)
aber auf einer anderen Motivation. Sie haben jedenfalls
vor dem Verfassungsgericht recht bekommen. Sie haben
dazu beigetragen, dass die Rechte dieses Parlaments gestärkt wurden, und zwar mehr als in jedem anderen europäischen Land. Wir als Abgeordnete profitieren – auch in
künftigen Debatten – von den Urteilen, die diese beiden
Kollegen erwirkt haben. Dafür sage ich Danke. Das hat
zu einer Stärkung des Parlaments geführt. Die entsprechenden Vorgaben werden wir auch in Zukunft umsetzen.
(Beifall bei der SPD)
Sie tun in Ihrem Antrag zudem so, als ob die Vorschläge, die Herr Macron im September dieses Jahres gemacht
hat, schon umgesetzt seien. Wir würden die Nationalstaaten aufgeben und uns in Richtung eines gesamteuropäischen Staates bewegen. Dem ist nicht so. Die Diskussion darüber ist viel zu wichtig, um sie der Lächerlichkeit
preiszugeben, wie Sie das machen. Vielmehr werden der
Bundestag und alle Fraktionen, insbesondere wir Sozialdemokraten als Proeuropäer, eine vernünftige Diskussion
über die Vorschläge von Herrn Macron führen. Wahr ist:
Deutschland hat viel mehr von Europa profitiert, als es
gegeben hat. Das wird und soll auch in Zukunft so sein.
Vielen Dank.
(Beifall bei der SPD, der CDU/CSU und dem
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
Vizepräsident Dr. Hans-Peter Friedrich:

Nächster Redner für die FDP-Fraktion ist der Kollege (D)
Otto Fricke.
(Beifall bei der FDP)
Otto Fricke (FDP):
Geschätzter Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Liebe AfD-Fraktion, auch wenn wir gleich von Ihnen sicherlich wieder hämisches Gelächter hören werden
und auch wenn die Art und Weise, wie hier provokant geredet wird, einem das manchmal als Parlamentarier und
Demokraten unmöglich macht, werden wir als Liberale
uns stets zuerst sachlich und inhaltlich mit Ihrem Antrag
auseinandersetzen. Es ist auf den ersten Blick auch ein
differenzierter Antrag, in dem Sie sich mit Dingen auseinandersetzen, die die Bürger beschäftigen und mit denen sie sich befassen. Von Ihnen werden auch kritische
Punkte im Zusammenhang mit der Euro-Stabilisierung
angesprochen. Nur, der Unterschied ist: Wenn Sie weismachen wollen, dass dies den Rest des Hauses nicht interessiert, dann tun Sie etwas, was nicht in Ordnung ist. Sie
zerstören das Vertrauen, dass sich ein Parlament mit den
Problemen befasst und dann bei der Frage, wie die Probleme zu lösen sind, um die beste Lösung streitet. Das
ist das, was Parlamentarismus in diesem Hause immer
ausgemacht hat und auch unter Ihrer Teilnahme ausmachen sollte.

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

