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Ursula Groden-Kranich

(A)

Für den vorliegenden Antrag der FDP ist Überweisung
in den Hauptausschuss beantragt. Wir werden diesen Antrag im Haupt- und sicher auch im künftigen Europaausschuss beraten. Dann sehen wir mal, was der Nikolaus so
in seinem Sack hat.
Danke schön.
(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeordneten der FDP)
Vizepräsidentin Claudia Roth:

Vielen Dank, Frau Kollegin Groden-Kranich. Es kam
die Frage auf, wo Ruprecht herkommt,
(Ursula Groden-Kranich [CDU/CSU]: Der ist
von der CSU!)
nein, die Frage war, wo er bleibt. Diese Frage habe ich
mir auch gerade gestellt.
Bettina Hagedorn ist die nächste Rednerin für die
SPD-Fraktion.
(Beifall bei der SPD)
Bettina Hagedorn (SPD):

Liebe Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen! Liebe
Kollegen! Ich will gleich beim Thema Nikolaus weitermachen. Bei uns zu Hause ist das so, dass meine Enkelkinder am 6. Dezember ihre Stiefel mit den Wunschzet(B) teln drin vor die Tür stellen. Am Heiligabend erfahren
sie dann, welche Wünsche erfüllt sind und welche nicht.
(Zuruf von der CDU/CSU: Baldige Regierungsbildung!)
Übrigens: Sowohl der Nikolaus als auch der Weihnachtsmann sind gute Männer, und sie tragen rote Mäntel. So
weit zur Einleitung.
(Heiterkeit und Beifall bei Abgeordneten der
SPD)
Aber jetzt ganz ernsthaft: Liebe Kollegen der FDP, Sie
haben hier aus aktuellem Anlass Ihren Antrag vorgelegt.
Die Diskussion passt, finde ich, gut, weil am 6. Dezember die Vorschläge der Kommission zur Vollendung der
Wirtschafts- und Währungsunion auf den Tisch gelegt
worden sind. Das ist eine Debatte, die in diesen Bundestag gehört und die wir ernsthaft und sicherlich auch noch
über Wochen und Monate führen werden; denn Europa
wartet auf eine deutsche Antwort. Ich stimme Ihnen so
weit zu. In diesen Zusammenhang gehören auch die Vorschläge von Macron; wir denken das zusammen.
Andererseits finde ich es ganz schön mutig – muss ich
sagen –, dass uns ausgerechnet die FDP diesen Vorschlag
vorlegt. Sie, Kollege Toncar, haben gesagt – das können
Sie nicht ganz ernst gemeint haben –: Wenn wir das so
beschließen, dann würden wir das der Bundesregierung
mit auf den Weg geben. – Wenn Sie als FDP solche Anträge einbringen wollten, die wir hier mehrheitlich beschließen sollen, dann hätten Sie vor dreieinhalb Wochen

nicht die Sondierungsgespräche verlassen dürfen. Inso- (C)
fern ist das eine Shownummer.
(Zuruf der Abg. Annalena Baerbock [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN])
Es gibt aber – das wissen wir alle – in der FDP eine
große Bandbreite an Meinungen zu dem Thema Europa;
darauf möchte ich an dieser Stelle auch hinweisen. Ich
verweise nur auf den „Spiegel“ vom 6. Oktober. Dort
wurden Ihre ehemaligen Europaabgeordneten, Graf
Lambsdorff, der heute und gestern schon mehrfach geredet hat, und der Kollege Theurer, zitiert, die sich sehr
deutlich von den europakritischen Aussagen in Ihrem
FDP-Wahlprogramm distanziert haben.
Anders verhält es sich mit dem Kollegen Frank
 chäffler, der den Kollegen aus der 17. Wahlperiode noch
S
sehr gut in Erinnerung ist, weil er ja zum Thema Fiskalpakt – darum geht es ja im Kern in diesem Antrag – eine
Rede gehalten hat, die sich inhaltlich deutlich von denen
aller anderen FDP-Abgeordneten unterschieden hat.
Daher ist es auch nicht verwunderlich, dass sich ausgerechnet der Kollege Frank Schäffler, der wieder Ihrer
Fraktion angehört, gemeinsam mit dem Kollegen KlausPeter Willsch von der Union, der sich zum Fiskalpakt
auch immer ähnlich kritisch und ablehnend und nicht
so wie seine Fraktion geäußert hat – Klaus-Peter winkt
da hinten –, erst vor wenigen Tagen in der „FAZ“ entsprechend geäußert hat. Ich jedenfalls kann mir nicht
vorstellen, dass sich die Mehrheit dieses Parlamentes
in dieser Weise sowohl zu den Macron- als auch zu den
Kommissionsvorschlägen verhalten wird. Denn wie das (D)
hier schon dargestellt worden ist: Das würde de facto auf
einen antieuropäischen Kurs hinauslaufen.
(Zuruf von der FDP)
– Ja, da müssen Sie in der FDP noch einiges untereinander klären.
(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
sowie bei Abgeordneten der SPD – Annalena
Baerbock [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]:
Das stimmt!)
Bei dieser Diskussion wird auch gerne über einen europäischen Finanzminister und Ähnliches geredet. Dazu
muss man ganz deutlich sagen: Man darf das Pferd nicht
von hinten aufzäumen. Es muss erst einmal darum gehen: Was sind eigentlich die Ziele? Was kann Europa im
Moment noch nicht, was es in Zukunft können soll? Wie
müssen wir es ertüchtigen, um Europa letzten Endes sicherer und zukunftsfester für die Menschen zu machen?
Danach reden wir über die Instrumente und über alles
andere.
Damit knüpfen wir genau an das an, was wir schon im
Zusammenhang mit dem Fiskalpakt diskutiert haben; das
ist im Übrigen schon über fünf Jahre her. Ich habe noch
einmal in die Protokolle reingeschaut, kann das jetzt aber
nicht mehr ausführen. Ich möchte Sie jedoch ermutigen,
das auch zu tun. Denn es war Wolfgang Schäuble, der
damals gesagt hat: Aus der Euro-Politik gemeinsam eine
Wirtschafts- und Finanzpolitik zu entwickeln, muss der
nächste Schritt sein. – Wir Sozialdemokraten haben ge-
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(A) sagt: Die Steuerpolitik und die Finanztransaktionsteuer
gehören zwingend dazu. – Nur deshalb haben wir und die
Grünen damals dem Fiskalpakt zugestimmt. Das ist das
Versprechen, das auch Macron jetzt einlösen muss.
Vielen Dank.
(Beifall bei der SPD)
Vizepräsidentin Claudia Roth:

Vielen Dank, Bettina Hagedorn. – Letzter Redner in
der Debatte: Alois Karl von der CDU/CSU-Fraktion.
(Beifall bei der CDU/CSU)
Alois Karl (CDU/CSU):

Liebe Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen
und Herren! Liebe Kolleginnen und liebe Kollegen!
Vor 50 Jahren ist in Kapstadt das erste Herz verpflanzt
worden. Professor Barnard hat es einem Gemüsehändler eingepflanzt. Der hat noch 18 Tage gelebt, dann ist er
gestorben.
Europa, meint man geradezu, braucht auch ein neues
Herz, sprich: eine Verbesserung der jetzigen Situation.
Eine Herzensangelegenheit müsste uns Europa wieder
werden, so habe ich mir beim Durchlesen Ihres Antrages gedacht, lieber Herr Toncar und liebe Kolleginnen
und Kollegen von der FDP, in dem Sie die Vorstellungen von Jean-Claude Juncker zerlegt haben und in außerordentlich kritischer Weise auf Junckers sogenanntes
Nikolaus-Paket eingegangen sind. Ihm ging ja schon ein
Bericht zur Lage Europas voraus. Auch der Bericht der
(B) fünf Präsidenten geht in diese Richtung. Es geht – das
haben wir in der Diskussion schon gehört – um eine
Machtverschiebung weg von den Nationalstaaten hin zu
den europäischen Institutionen. Das sehen wir natürlich
mit großer Skepsis.
Ähnlich wie Sie, lieber Herr Toncar, meine Kolleginnen und Kollegen von der FDP, sehen wir es kritisch,
wenn gemeinschaftlich finanziert werden soll, die Schulden in Europa gemeinschaftlich getragen werden sollen.
Euro-Bonds lehnen wir selbstverständlich ab. Kein Land
in Europa soll für die Schulden der anderen aufkommen.
Dennoch bemängele ich, dass mit den Vorstellungen von
Juncker in der Weise umgegangen wird, dass geradezu
alles abgelehnt wird mit der Ausnahme, dass man die
Europäische Investitionsbank stärken möchte. Dass dort
ein Kollege von Ihnen, der ehemalige FDP-Bundestagsabgeordnete Werner Hoyer, Präsident ist, mag ja Zufall
sein, aber dennoch fällt es auf. Ich meine, dass das dem
Anliegen von Juncker und der Europäischen Kommission nicht gerecht wird.
Meine Damen und Herren, es geht darum, Europa in
der Welt stark zu machen bzw. dafür zu sorgen, dass es
stark bleibt. Sie wissen, dass wir – der Kollege Brinkhaus
hat darüber gesprochen – diese unglaubliche Erfolgsgeschichte vor jetzt 60 Jahren mit den Römischen Verträgen begründet haben. Es waren damals sechs Länder,
nämlich Deutschland, Frankreich, Italien und die Benelux-Staaten. Heute sind es 28 Länder. Damals waren
es 170 Millionen Menschen, heute sind es 512 Millionen. Die relativ wenigen Menschen haben damals etwa

14 Prozent der Weltbevölkerung repräsentiert; die vielen (C)
Menschen heute repräsentieren 7 Prozent der Weltbevölkerung. Das bedeutet, dass der relative Einfluss, die
Wichtigkeit Europas abgenommen hat, und zwar dramatisch. Wenn wir es nicht schaffen, Europa wieder als eine
Herzensangelegenheit für uns zu betrachten und entsprechende Maßnahmen zu implementieren, dann werden
wir, glaube ich, noch manches Wunder erleben. Dazu
gehört auch, dass Europa wieder für Berechenbarkeit stehen muss. Konservative Tugenden wie Verlässlichkeit,
Stabilität, Berechenbarkeit müssen wir in der Tat auch
von Deutschland aus wieder zum Durchbruch verhelfen.
Dazu gehört auch, dass der Zustand, ohne Regierung zu
sein, nicht lange tragbar ist.
(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)
Das ist, glaube ich, auch eine Aufgabe, die wir heute sehen müssen.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, vor wenigen
Jahren hat der damalige Bundespräsident Roman Herzog
davon gesprochen, dass ein Ruck durch Deutschland gehen müsse. Ich meine, dass auch ein Ruck durch Europa gehen muss, mit dem wir diese Faszination Europa
wieder mit neuem Leben erfüllen. Lieber Herr Kollege
Toncar, Sie haben das hier eloquent ausgeführt. Ihr Antrag ist aber kein besonderes Herzstimulans für Europa,
(Bettina Hagedorn [SPD]: Das stimmt!)
und die Vorschläge von Jean-Claude Juncker sind auch
kein Herzinfarkt für Europa. Wir werden uns in den Diskussionen in den nächsten Wochen und Monaten damit
befassen müssen, auf welchem Weg wir Europa wieder (D)
beseelen können, damit es ein Herzensanliegen für uns
alle wird.
Vielen herzlichen Dank.
(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeordneten der SPD)
Vizepräsidentin Claudia Roth:

Vielen Dank, Alois Karl. – Damit schließe ich die
Aussprache.
Interfraktionell wird Überweisung der Vorlage auf
Drucksache 19/228 an den Hauptausschuss vorgeschlagen. – Ich gehe davon aus, dass Sie damit einverstanden
sind. Dann ist die Überweisung so beschlossen.
Ich rufe den Tagesordnungspunkt 17 auf:
Beratung des Antrags der Abgeordneten Klaus
Ernst, Jutta Krellmann, Matthias W. Birkwald, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE
Den gesetzlichen Mindestlohn auf 12 Euro pro
Stunde erhöhen
Drucksache 19/96
Überweisungsvorschlag:
Hauptausschuss

(Beifall bei Abgeordneten der LINKEN)
Ich bitte, falls nötig, die Plätze zügig zu wechseln.

