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Chance für Wettbewerb, für neue Arbeitsplätze und neue
Investitionen eröffnen. Das ist die wichtigste Aufgabe.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Dass die Menschen das auch so sehen, merken wir da-
ran, dass wir mit unserer Finanzpolitik, mit der Haus-
haltspolitik in dieser Koalition weiterhin die große Zu-
stimmung der Menschen in Deutschland erhalten.
Vielleicht gibt es auch den Neid des einen oder anderen
europäischen Nachbarn. Aber wir wollen, dass der Stabi-
litätspakt eingehalten wird, dass die Staatsschuldenkrise
bekämpft wird, dass die Regulierung der Banken weiter
vorankommt. Das alles müssen wir auf den Weg brin-
gen. Unsere Politik schafft neues Vertrauen, schafft
neues Wachstum, schafft neue Arbeitsplätze. Deswegen
ist heute ein Tag der Freude.

Vielen Dank, meine Damen und Herren.

(Beifall bei der CDU/CSU und der SPD � 
Sven-Christian Kindler [BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN]: Helau!)

Vizepräsidentin Petra Pau:
Zum Tagesordnungspunkt 2 wird interfraktionell die

Überweisung des Haushaltsbegleitgesetzes 2014 auf
Drucksache 18/1050 an die in der Tagesordnung aufge-
führten Ausschüsse vorgeschlagen. Gibt es dazu ander-
weitige Vorschläge? � Das ist nicht der Fall. Dann ist die 
Überweisung so beschlossen.

Wir kommen zum Geschäftsbereich des Bundes-
ministeriums des Innern, Einzelplan 06.

Das Wort hat der Bundesminister des Innern,
Dr. Thomas de Maizière.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Dr. Thomas de Maizière, Bundesminister des In-
nern:

Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Die Bundesregierung legt in diesem Jahr einen struktu-
rell ausgeglichenen Haushalt vor. Damit ist uns etwas
Großes gelungen; der Bundesfinanzminister hat das so-
eben erörtert. Für alle Ressorts heißt das: strenge Ausga-
bendisziplin. Wir haben uns auf wichtige Bereiche zu
beschränken. Das gilt auch für den Geschäftsbereich des
Bundesinnenministers. Das schränkt die Spielräume ein,
aber wir bleiben handlungsfähig.

Lassen Sie mich einige Punkte aus meinem breiten
Zuständigkeitsbereich herausgreifen:

Zunächst zur öffentlichen Sicherheit. Der internatio-
nale Terrorismus bedroht unsere Sicherheit nach wie vor.
Die organisierte Kriminalität im weiteren Sinne kommt
als zusätzlicher Schwerpunkt hinzu. Wir müssen uns in
ganz anderer Weise, umfassender, darum kümmern. Wir
müssen den Gefahren entschlossen entgegentreten � in 
dem Wissen, dass es einen perfekten, einen absoluten
Schutz natürlich nicht gibt.

Was wir brauchen, sind präzise wirkende Analysein-
strumente zur Vorbeugung und Aufklärung schwerer und
schwerster Straftaten. Dazu gehören auch maßvoll ge-

führte Dateien über Gefährder. Wir haben heute im Ka-
binett den Gesetzentwurf zur Änderung des Antiterror-
dateigesetzes beschlossen. Damit werden wir die vom
Bundesverfassungsgericht beanstandeten Vorschriften
rechtzeitig korrigieren können.

Heute hat der EuGH über die Vorratsdatenspeiche-
rung geurteilt. Dieses Urteil bestätigt im Ergebnis, dass
� ich zitiere � �die Vorratsdatenspeicherung ein geeigne-
tes und ein nützliches Mittel zur Verhütung und Verfol-
gung schwerer Straftaten darstellt und damit in ihrer
Zielsetzung dem Gemeinwohl dient�.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeord-
neten der SPD)

Gleichwohl hat der EuGH gesagt, dass die konkrete
Ausgestaltung dieser Richtlinie unverhältnismäßig ist.
Er hat es deshalb für richtig gehalten, sie für ungültig zu
erklären und aufzuheben.

(Beifall der Abg. Ulla Jelpke [DIE LINKE])

Man hätte es auch anders machen können. Man hätte
auch sagen können: Wir beanstanden die Regelung und
geben den europäischen Gremien Zeit, sie innerhalb von
zwei Jahren zu korrigieren. � Das hätte ich natürlich bes-
ser gefunden. Er hat es aber nicht getan; das nehmen wir
zur Kenntnis. Insoweit haben wir rechtlich und politisch
gesehen eine veränderte Lage.

(Volker Beck [Köln] [BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN]: Eine grundrechtefreundliche Ent-
scheidung! � Anja Hajduk [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Eine schwierige Situation für
Sie!)

Da muss man gar nicht drum herumreden.

Interessant ist, dass die Maßstäbe des EuGH auf den
ersten Blick ziemlich nah an dem liegen, was das Bun-
desverfassungsgericht uns aufgegeben hat und was wir
selbst in unserer Koalitionsvereinbarung � ich sage es 
mal untechnisch � angedacht haben. Von daher kann 
man der Sache gelassen entgegensehen. Andererseits
brauchen wir � das sagen alle Fachleute, das sagen alle 
meine Kollegen Innenminister, das sagt der Richterbund;
alle Praktiker sagen das � eine Regelung über die Min-
destspeicherfrist, um schwere Straftaten aufklären zu
können.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeord-
neten der SPD)

Wir werden innerhalb der Bundesregierung das Urteil
sorgfältig auswerten und prüfen. Ich werde darauf drän-
gen, dass wir insgesamt in einer noch zu besprechenden
Weise auf eine rasche, kluge, verfassungsgemäße und
mehrheitsfähige Neuregelung zugehen. Was das im Ein-
zelnen bedeutet, wird in der Bundesregierung zu bespre-
chen sein.

Ein weiterer Schwerpunkt im Bereich der öffentlichen
Sicherheit ist die Reform des Verfassungsschutzes. Wir
haben darüber auch im Zusammenhang mit der NSU-Af-
färe gesprochen. Wir werden die begonnene Reform
weiterführen. Das Bundesamt wird als Zentralstelle ge-
stärkt. Das aber wollen wir gemeinsam mit den Län-
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dern erreichen. Die ersten Gespräche dazu stimmen
mich zuversichtlich, dass wir das ohne großen Konflikt
hinbekommen. Die Zusammenarbeit mit den Verfas-
sungsschutzbehörden wird besser koordiniert. Informati-
onsvernetzung und Analysefähigkeit werden verbessert.
Wir bleiben den Empfehlungen des NSU-Untersu-
chungsausschusses in vollem Umfang verpflichtet, auch
bei der Reform des Verfassungsschutzes.

Wenn wir über den Schutz unserer Verfassung spre-
chen, sollten wir gleichzeitig aber auch früher ansetzen
und über Präventionsprojekte für demokratische Teil-
habe und gegen Extremismus sprechen. Das BMI fördert
über das Programm �Zusammenhalt durch Teilhabe� seit 
2010 Projekte. Wir setzen dieses Programm fort und
stellen dafür 6 Millionen Euro bereit.

Meine Damen und Herren, der größte Teil meines
Etats steht für die Arbeit der Bundespolizei zur Verfü-
gung. Darüber wird nicht oft diskutiert, weil wir da we-
niger über Gesetzgebung reden; aber natürlich geht es
hier um handfeste Arbeit. Die Bundespolizisten sind je-
des Wochenende zu Tausenden im Einsatz, um Gewalt
rund um Fußballspiele zu verhindern. Die Bundespoli-
zisten stehen zwischen gewalttätigen Demonstranten
von rechts und links, halten ihren Kopf hin für das
Recht, friedlich zu demonstrieren. Die Bundespolizisten
sichern den internationalen Flugverkehr gegen An-
schläge. Sie bekämpfen illegale Migration an den Gren-
zen, auf den Flughäfen, in den Zügen und auf den Straßen.
Sie schützen gefährdete Personen, auch im Ausland.
Viele Bundespolizisten sind als Verbindungsbeamte im
Ausland. Die Bundespolizei, meine Damen und Herren,
ist inzwischen das Rückgrat für die öffentliche Sicher-
heit in Deutschland geworden, jeden Tag, 365 Tage im
Jahr. Ihre Arbeit verdient Dank und Anerkennung.

(Beifall bei der CDU/CSU und der SPD sowie
des Abg. Volker Beck [Köln] [BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN])

Umso wichtiger ist es mir, dass wir uns darum kümmern,
dass die Polizistinnen und Polizisten gute Arbeitsbedin-
gungen und Aufstiegschancen haben. Ich bin froh, dass
wir mit diesem Haushalt dazu einen Beitrag leisten.

Nun zu einem anderen Thema. Wir haben in den letz-
ten Tagen gehört, dass erneut die Internetzugänge und
Passwörter von Millionen von Deutschen geknackt wor-
den sind. Das, was wir dort erlebt haben, ist der bisher
größte bekannte Datendiebstahl mit kriminellem Hinter-
grund. Das BSI tut alles, um die Millionen Betroffenen
zu informieren. Meine dringende Bitte an alle Bürgerin-
nen und Bürger ist: Machen Sie die Sicherheit im Netz
auch zu Ihrer eigenen Sache. � Der Staat muss das Seine 
tun, aber ohne Umsicht der Bürger bleiben unsere Maß-
nahmen nur begrenzt wirksam. Die aktuelle Situation
zeigt: Wir müssen uns in Deutschland weit mehr als bis-
her um Daten- und Informationssicherheit kümmern.
Die Zahl der Angriffe auf das Netz steigt drastisch an. Es
geht auch um Spionage gegenüber Staat und Wirtschaft
und um die Bedrohung kritischer Infrastrukturen aus
dem Cyberraum.

In Anbetracht dieser Lage ist insbesondere der Schutz
kritischer Infrastrukturen besonders wichtig. Was ist das
eigentlich? Ich definiere es immer so: Eine kritische In-
frastruktur liegt dann vor, wenn es kritisch wird, wenn
diese Infrastruktur ausfällt. Strom-, Wasser- und Ener-
gieversorgung, Netzknoten, Backoffices von Banken,
die für Überweisungen zuständig sind, Versicherungs-
zentralen � all das sind kritische Infrastrukturen. Ich 
werde bald einen neuen Entwurf eines IT-Sicherheitsge-
setzes vorlegen. Wir wollen klare Verantwortungszuwei-
sungen an die Betreiber kritischer Infrastrukturen und an
Telekommunikations- und Telemedienanbieter hinsicht-
lich des sicheren Betriebs ihrer Netze. Wir brauchen
Vorgaben zu gegebenenfalls anonymen oder offenen
Meldepflichten bei schweren Sicherheitsvorfällen.

(Clemens Binninger [CDU/CSU]: Sehr rich-
tig!)

Ich möchte mit allem Ernst etwas hinzufügen; ich
möchte das jetzt nicht genauer erläutern. Nicht zuletzt
die NSA-Debatte, vor allem aber auch das Verhalten an-
derer Staaten und mancher Unternehmen, die nicht von
Deutschland aus gesteuert werden, uns gegenüber zeigen
uns: Es gibt Bereiche, liebe Kolleginnen und Kollegen,
in denen wir unsere nationalen Interessen besser schüt-
zen und wahrnehmen müssen als bisher.

(Beifall bei der CDU/CSU und der SPD � 
Michael Hartmann [Wackernheim] [SPD]:
Sehr wahr!)

Das ist für mich, ehrlich gesagt, auch eine Form von auf-
geklärtem Patriotismus. Das werden wir mehr als bisher
tun müssen, soweit es rechtlich, technisch und ökono-
misch sinnvoll möglich ist. Das geht weit über den Ge-
schäftsbereich des Bundesministers des Innern hinaus. � 
Mehr möchte ich dazu heute nicht sagen.

Zu einem dritten Thema. Das Thema �Migration und 
Integration� ist für die Menschen in unserem Land ein 
großes Thema. Deutschland ist für Menschen aus Eu-
ropa und der ganzen Welt attraktiv. Das ist zunächst eine
gute Nachricht, und das ist auch gut so. Wir alle wissen,
dass wir dringend auf ausländische Fachkräfte angewie-
sen sind.

Die Migranten, soweit sie sich hier legal aufhalten,
sollen sich integrieren, arbeiten, Steuern und Beiträge
zahlen � wie alle �, und sie sollen sicher bei uns leben 
können und keinen Vorurteilen begegnen.

Wir, die aufnehmende Gesellschaft, sollen den Zu-
wanderern die Hand ausstrecken, ihnen helfen, sie will-
kommen heißen. Damit sie sich als Bürger in Deutsch-
land heimisch fühlen, integriert werden, braucht es das
Engagement beider Seiten. Das Engagement des Bundes
heißt unter anderem: Integrationskurse. Seit ihrer Ein-
führung haben weit über 1 Million Menschen diese
Kurse besucht, und die Nachfrage steigt. Das geht nicht
ohne finanzielle Anstrengungen. Aber es bleibt unser
Ziel, auch zukünftig allen Interessenten die Teilnahme
zu ermöglichen.

Das friedliche und achtungsvolle Zusammenleben al-
ler ist auch eine Frage des interreligiösen Dialogs. Ich
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freue mich daher, dass wir vor zwei Wochen die gute
Tradition der Deutschen Islam Konferenz fortgeführt
und neu ausgerichtet haben. Ich freue mich über die Zu-
stimmung aller Beteiligten.

Ein zentraler Punkt für eine gelingende Integration ist
Akzeptanz. Damit meine ich vor allem die Akzeptanz
der aufnehmenden Bevölkerung. Diese Akzeptanz, liebe
Kolleginnen und Kollegen, setzen wir aufs Spiel, wenn
wir zulassen, dass zu viele Menschen als Asylbewerber
zu uns kommen, die selbst wissen, dass sie nicht poli-
tisch verfolgt oder echte Flüchtlinge sind, oder die das
hohe Gut der Freizügigkeit in Europa missbrauchen. Wir
wissen, dass eine Reihe von Kommunen und auch die
Bürger vor Ort durch die Folgen selbst von innereuro-
päischer Migration extrem belastet werden, und zwar in
einer Form, die nicht mehr den Grundsätzen der EU-
Freizügigkeit entspricht.

Der dazu eingerichtete Staatssekretärsausschuss hat,
wie Sie wissen, bereits erste Maßnahmen vorgeschlagen.
Frau Nahles und ich haben diese der Presse vorgestellt.
In Umsetzung dieser Beschlüsse wird mein Haus dem-
nächst einen Gesetzentwurf zur Änderung des Freizügig-
keitsrechtes der EU vorlegen. Dieser Entwurf zielt auf
eine angemessene Begrenzung des Aufenthaltsrechts zur
Arbeitssuche ab

(Volker Beck [Köln] [BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN]: Dann sollen die Leute immer wie-
der ausreisen, um einzureisen?)

und sieht, daran anknüpfend, wie im Staatssekretärsaus-
schuss beschlossen, befristete Wiedereinreisesperren
vor.

Ende Juni wird der Staatssekretärsausschuss seinen
Abschlussbericht vorlegen. Wir brauchen praktikable
Lösungen. Dazu brauchen wir eine sachliche Debatte:
Panikmache hilft ebenso wenig wie Unterdramatisierung
oder Verharmlosung.

Liebe Kollegen, ich mache mir große Sorgen wegen
des erheblichen Anstiegs der Zahl der Asylbewerber,
insbesondere weil darunter viele sind, die aus Staaten
kommen, die sicher sind. Es ist ein Unterschied, ob man
aus Syrien oder aus Serbien zu uns kommt. Wir sollten
klar unterscheiden zwischen denjenigen, die unsere libe-
ralen Regelungen missbrauchen, und denjenigen, die vor
Krieg, Verfolgung oder Folter nach Deutschland flüch-
ten. Wenn wir diesen Menschen schnell und effizient
helfen wollen, dann brauchen wir auch ein schnelles und
effizientes Bearbeitungsverfahren.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)

Ich habe mich daher mit Nachdruck für Maßnahmen ein-
gesetzt, die das Asylverfahren beschleunigen. Wir haben
beschlossen, dass im Bundesamt für Migration und
Flüchtlinge im laufenden Jahr zusätzlich 300 Beschäf-
tigte eingestellt werden.

Wir haben eine humanitäre Verantwortung, und wir
nehmen unsere humanitäre Verantwortung ernst. Deutsch-
land leistet einen großen Beitrag bei der Aufnahme von
Flüchtlingen, den größten in Europa. Das ist vorbildlich.

Aber die Zustimmung dafür werden wir nur erhalten
können, wenn wir beides tun: einerseits das Bleiberecht
für diejenigen verbessern, die hier lange straffrei leben,
und andererseits für die Ausreise derjenigen sorgen, die
nach unseren Gesetzen nicht hierhergehören. Ich glaube,
beides gehört zusammen. Und noch einmal: Ich mache
mir die allergrößten Sorgen um die Akzeptanz für unser
humanitäres Engagement für Flüchtlinge, wenn es nicht
gelingt, die Zahl der Asylbewerber aus den Staaten, die
sicher sind, zu reduzieren.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Wir haben heute im Kabinett den Gesetzentwurf zur
Änderung des Staatsangehörigkeitsrechtes beschlossen;
darüber wird noch ausführlich zu reden sein. Das Gesetz-
gebungsverfahren beginnt jetzt. Ich glaube, dass wir mit
dem Kompromiss für diejenigen Kinder, die in Deutsch-
land geboren und aufgewachsen sind, einen praktika-
blen, vernünftigen und bürokratiearmen Weg gefunden
haben, der eine jahrzehntelang andauernde tiefe Aus-
einandersetzung in unserem Land befriedet. Ich hoffe,
dass das am Ende der Beratungen so gelingen wird.

Ein kurzes Wort zum Sport. Wir werden zusätzliche
Mittel in die Sportförderung geben.

Wir wollen die NADA strukturell dauerhaft finanzie-
ren. Ich hoffe weiterhin, dass es gelingt, die Länder da-
von zu überzeugen, dass sie zu ihrem Wort stehen, das
sie bei der Gründung der NADA gegeben haben. Wir
sind dazu im Gespräch.

Auch die Spitzensportförderung wollen wir mit zu-
sätzlichen Mitteln fördern; aber wir müssen alle Mög-
lichkeiten nutzen, um die zur Verfügung stehenden Mit-
tel effektiver einzusetzen. Das wird nicht gehen ohne
Straffung und Fokussierung auf Erfolgspotenziale. Wir
sind dazu mit dem DOSB im Gespräch. Der DOSB wird
dazu die entsprechenden Vorschläge machen.

Ich komme zum Schluss. Wir sind alle auf Menschen
angewiesen, die, ohne Gegenleistung zu erwarten, für
andere Verantwortung übernehmen, die einen Beitrag für
unsere Gemeinschaft leisten: im THW, bei der Feuerwehr,
im Sport, im sozialen Bereich. Im Ehrenamt werden Tag
für Tag gesellschaftliche Integration, gesellschaftlicher
Zusammenhalt, gesellschaftliche Werte gelebt. Wir wol-
len und müssen dieses Engagement noch attraktiver ma-
chen. Der Staat stößt an die Grenzen seiner Möglichkei-
ten, wenn es um Zuwendungen geht, und das ist, ehrlich
gesagt, auch gut so.

Nichts bringt den gesellschaftlichen Zusammenhalt
treffender auf den Punkt als die Feststellung: Wir sind
ein Volk. 2014 und 2015 feiern wir 25 Jahre deutsche
Einheit. Das mutige und entschlossene Eintreten der
Bürgerinnen und Bürger für die Freiheit in einem
Deutschland bleibt uns Vorbild. Die letzten Wochen
führten uns vor Augen, dass die Einheit Deutschlands in-
nen- und außenpolitisch alles andere als selbstverständ-
lich war. Heute sind wir dankbar, dass wir ein Volk sind.
Heute sollten wir uns fragen: Was für ein Volk sind wir,
was für ein Volk wollen wir sein, und wie halten wir als
Volk zusammen?
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Meine Damen und Herren, ich bringe hiermit den
Einzelplan des Innenministers ein. Ich bitte um kon-
struktive Beratung und im Ergebnis um Zustimmung zu
diesem Etat.

(Beifall bei der CDU/CSU und der SPD)

Vizepräsidentin Petra Pau:

Das Wort hat die Kollegin Ulla Jelpke für die Fraktion
Die Linke.

(Beifall bei der LINKEN)

Ulla Jelpke (DIE LINKE):

Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Herr In-
nenminister, Ihre Rede hat mir gezeigt: Auf die wesentli-
chen Herausforderungen der Innenpolitik haben Sie
keine Antworten gefunden. Es soll im Wesentlichen so
weitergehen wie bisher. Doch so darf es nicht weiterge-
hen.

Das hat auch das heutige Urteil des Europäischen Ge-
richtshofs zur Vorratsdatenspeicherung gezeigt. Dieses
Urteil ist eine kräftige Klatsche für die Überwachungs-
pläne der Großen Koalition.

(Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeord-
neten des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN � 
Marian Wendt [CDU/CSU]: Quatsch!)

Die verdachtslose Speicherung von Telefon- und
E-Mail-Daten beinhaltet � ich zitiere das Gericht �

einen Eingriff von großem Ausmaß und besonderer
Schwere in die Grundrechte auf Achtung des Pri-
vatlebens und auf den Schutz personenbezogener
Daten, der sich nicht auf das absolut Notwendige
beschränkt.

Herr Innenminister und meine Damen und Herren von
der Koalition, ich warne Sie: Missbrauchen Sie dieses
Urteil jetzt nicht, um damit Vorratsdatenspeicherung auf
Sparflamme zu rechtfertigen!

(Beifall bei der LINKEN)

Jede verdachtsunabhängige Speicherung von Verbin-
dungsdaten ist eine Gefahr für die Bürgerrechte,

(Helmut Brandt [CDU/CSU]: Unsinn!)

für den journalistischen Quellenschutz und damit für die
Pressefreiheit. Wissenschaftliche Untersuchungen haben
längst gezeigt, dass die Vorratsdatenspeicherung die
Aufklärungsquote von Verbrechen um gerade einmal
0,006 Prozentpunkte verbessert hat. Es ist unverantwort-
lich, dafür schwere Eingriffe in die Bürgerrechte in Kauf
zu nehmen.

(Beifall bei der LINKEN)

Akzeptieren Sie endlich, dass die grundrechtswidrige
Vorratsdatenspeicherung ein für alle Mal vergessen wer-
den muss, dass sie nicht mehr zur Debatte steht. Begra-
ben Sie in diesem Zusammenhang auch gleich EU-Vor-
haben wie die Speicherung von Fluggastdaten, von
Ein- und Ausreisedaten, die aus aller Welt zusammen-

gefasst werden. Stoppen Sie endlich diesen Überwa-
chungswahnsinn!

(Beifall bei der LINKEN)

Herr Minister, wenn ich Sie so höre, frage ich mich:
Ist Ihnen eigentlich nicht bewusst, mit was für einer Ver-
trauenskrise in den Rechtsstaat und die Demokratie Sie
es gerade zu tun haben, einer Vertrauenskrise, die durch
Kürzel wie NSA und NSU gekennzeichnet ist? Schließ-
lich haben es Polizeibehörden und Geheimdienste nicht
vermocht, die Bürgerinnen und Bürger vor dem bislang
größten bekannt gewordenen Angriff auf ihre Rechte zu
schützen, vor der millionenfachen Spionage des US-
Geheimdienstes NSA. Heribert Prantl warnte in der
Süddeutschen Zeitung vor einer Aushöhlung des Grund-
gesetzes durch die NSA. Er forderte Mut von der Politik
� Zitat �:

Wenn Grundrechte sich in einem prekären Zustand
befinden, dann ist nicht Zeit für weihräuchernde
Worte, sondern für schützende Taten.

Diese vermisse ich hier heute, Herr Minister.

(Beifall bei der LINKEN)

Auch die Bundesregierung rührt hier keinen Finger
zum Schutz der Bürgerrechte. Sie bemüht lieber die
deutsch-amerikanische Freundschaft. Doch was ist das
für eine Freundschaft, bei der selbst das Handy der Bun-
deskanzlerin abgehört wird? Warum sträubt sich die
Bundesregierung so energisch, Edward Snowden siche-
res Geleit für eine Aussage vor dem Bundestagsuntersu-
chungsausschuss in Deutschland zu garantieren? Ich
sage Ihnen: Diese Regierung will gar keine Aufklärung.
Sie will lieber, dass der BND weiterhin als Juniorpartner
der NSA vom Datenraub profitiert. Was Sie Freund-
schaft nennen, Herr Minister, bezeichnen wir als krimi-
nelle Komplizenschaft. Das muss endlich ein Ende ha-
ben.

(Beifall bei der LINKEN)

Versagt haben die Sicherheitsbehörden auch, als es
darum ging, der Nazimörderbande NSU auf die Spur zu
kommen � wenn es denn nur ein Versagen war. Wir ha-
ben schließlich etliche Hinweise, dass insbesondere der
Verfassungsschutz ganz bewusst mit den Nazis paktiert
hat. Die von dieser Bundesregierung gezogenen Schluss-
folgerungen aus dem NSU-Skandal greifen viel zu kurz.
Das BKA lässt zwar eine Reihe von ungelösten Todes-
fällen aus der Vergangenheit erneut untersuchen und auf
rechtsextremistische Motive hin überprüfen. Doch wieso
werden nicht auch Verbrechen neu überprüft, bei denen
die Täter bekannt sind? Ich meine Dutzende Fälle, bei
denen polizeibekannte Neonazis Migranten, Obdach-
lose oder Linke umgebracht haben und die bis heute
nicht als politische Taten gewertet werden. Auch diese
Tötungsdelikte müssen erneut untersucht werden. Nazi-
morde dürfen nicht mehr unter den Tisch gekehrt wer-
den. Das sind wir auch den Angehörigen der Opfer
schuldig.

(Beifall bei der LINKEN)
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Bei so viel Schönrederei und -rechnerei des braunen
Terrors erstaunt es wirklich nicht, dass die Regierung
beim Kampf gegen Rechtsextremismus weiterhin auf
Flickschusterei setzt. In den Koalitionsverhandlungen
war noch von einer großzügigen Aufstockung der Gelder
für die Bundesprogramme gegen rechts die Rede; doch
dabei herausgekommen ist eine eher lächerliche Mittel-
erhöhung. Notwendig wäre mindestens doppelt so viel.
Erst dann ließen sich das Bestehen und vor allen Dingen
die Kontinuität der bürgerschaftlichen Projekte, die ge-
gen Rechtsextremismus kämpfen, sichern und könnten
sie flächendeckend in der Republik aufgebaut werden;
denn im Westen gibt es solche Projekte so gut wie gar
nicht. So zeigt diese Regierung, wie wenig sie zur Be-
kämpfung des Rechtsextremismus tatsächlich tut.

Im Vergleich zu NSA und NSU wirkt die Edathy-
Affäre, die inzwischen in Wirklichkeit eine BKA-Affäre
ist, fast schon harmlos. Dennoch hat diese Affäre bei-
nahe eine Staatskrise ausgelöst, und einen Minister hat
es das Amt gekostet. Wir haben es hier nicht mit irgend-
einer Behörde zu tun. Gerade das Bundeskriminalamt
hat in den vergangenen Jahren immer mehr Befugnisse
zur Überwachung, zur Bespitzelung der Bürgerinnen
und Bürger erhalten. Es kooperiert über verschiedene
Abwehrzentren und viele gemeinsame Dateien mit den
Geheimdiensten und durchlöchert so immer mehr die
vom Grundgesetz gebotene Trennlinie zwischen Polizei
und Geheimdiensten.

Auch in den anderen zentralen gesellschaftlichen Be-
reichen hat die Bundesregierung keine zeitgemäßen Ant-
worten. Bei der doppelten Staatsangehörigkeit zum Bei-
spiel hat es zwar eine Verständigung gegeben, aber keine
Lösung. Nur wer hier geboren und aufgewachsen ist, soll
nun die deutsche Staatsangehörigkeit neben einer ande-
ren erhalten dürfen. Um das zu überprüfen, werden die
Behörden mit unglaublichem bürokratischem Aufwand
belastet. Das ist einfach nicht hinzunehmen. Liebe Kol-
leginnen und Kollegen von der SPD, vor der Wahl haben
Sie versprochen: keine Koalition ohne doppelte Staats-
bürgerschaft. Dieses Wahlversprechen haben Sie
schlicht und einfach gebrochen.

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

Meine Damen und Herren, ich will an dieser Stelle
auch die europäische Innenpolitik ansprechen. Auch sie
steht vor großen Herausforderungen. Die Toten vor den
Grenzen Europas und die Flüchtlingskatastrophen sind
kaum noch mit anzusehen. Etwa 3,5 Millionen Syrer
sind derzeit außerhalb ihres Landes auf der Flucht. Doch
was ist die Antwort der Europäischen Union? Noch
mehr Abschottung! Ich sage hier ganz klar: Es darf nicht
sein, dass Flüchtlinge, die hierherkommen, kriminali-
siert werden, weil sie illegal eingereist sind.

Vizepräsidentin Petra Pau:

Kollegin Jelpke, ich muss Sie darauf aufmerksam ma-
chen, dass Sie auf Kosten der Redezeit des Kollegen
Hahn sprechen.

Ulla Jelpke (DIE LINKE):
Ich komme gleich zum Schluss. � Die Bundesregie-

rung muss und kann hier mehr Druck machen. Mit dieser
tödlichen Abschottungspolitik muss endlich Schluss ge-
macht werden.

Sie können sich vorstellen, dass wir einem solchen
Haushalt mit Sicherheit nicht zustimmen werden.

Ich danke Ihnen.

(Beifall bei der LINKEN)

Vizepräsidentin Petra Pau:

Für die SPD-Fraktion hat der Kollege Michael
Hartmann das Wort.

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

Michael Hartmann (Wackernheim) (SPD):
Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen!

Natürlich wird es niemanden verwundern, dass die
Linke jetzt schon ankündigt, den Haushalt abzulehnen;
das ist ja geradezu die Pflicht einer Oppositionsfraktion.
Aber, liebe Ulla Jelpke: Trotz allem, was man kritisch
oder ablehnend sagen kann, möchte ich gerne die kolle-
giale Bitte äußern, nicht damit zu beginnen, unseren Si-
cherheitsbehörden oder anderen vorzuwerfen, sie befän-
den sich in einer Art Kumpanei mit anderen, die unseren
Staat ausspähen oder belasten. Diesen Konsens der De-
mokraten muss es doch geben. Unsere Sicherheitsbehör-
den tun ihre Pflicht.

(Beifall bei der SPD und der CDU/CSU)

Herr Minister, wir reden heute keineswegs über den
größten Einzelhaushalt, den die Bundesregierung im
Portfolio hat. Es geht um bescheidene 6 Milliarden Euro,
und das bei insgesamt rund 300 Milliarden Euro. Den-
noch hat Ihr Ressort, hat der Innenminister einen riesi-
gen Geschäftsbereich zu verwalten, in dem es oftmals
um zentrale und fast immer um heikle Fragestellungen
geht. Man denke nur an die innere Sicherheit, den Katas-
trophenschutz, die Integration, den Datenschutz und
� auch nicht immer ganz einfach � das Dienstrecht, das 
zu verwalten und zu pflegen ist; die Tarifverhandlungen
sind ja gerade glücklicherweise schiedlich-friedlich be-
endet worden. Das sind nicht die populärsten, aber oft-
mals die wichtigsten Themen.

Jeder erwartet, dass vieles im Stillen funktioniert, kei-
neswegs lautstark und keineswegs mit vielen Ankündi-
gungen und lautem Blasen in die Trompete. Das bedeu-
tet aber, dass die vielen, vielen Mitarbeiter, die
insbesondere im nachgeordneten Bereich tätig sind � Sie 
haben das völlig zu Recht mit Blick auf die Bundespoli-
zei erwähnt �, jeden Tag, sieben Tage die Woche, an 
365 Tagen im Jahr ihre Pflicht tun. Deshalb möchte ich
ganz ausdrücklich und besonders in Richtung der im
Moment etwas arg gebeutelten Sicherheitsbehörden sa-
gen: Herzlichen Dank für Ihre Arbeit und Ihre Pflichter-
füllung bei Tag und bei Nacht!

(Beifall bei der SPD und der CDU/CSU)
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Der Europäische Gerichtshof hat die Richtlinie zur
Vorratsdatenspeicherung gekippt. Die Vorgaben, die von
dort gemacht werden, sind klar. Deshalb ist auch für uns
ganz klar: Es kann nicht so weitergehen, als sei nichts
geschehen. Wir müssen uns gemeinsam genau ansehen,
was Luxemburg entschieden hat und wie es begründet
wurde. Die Kritiker freuen sich heute; die Befürworter
sind etwas leise geworden. Das ist in einem Glaubens-
krieg � so wurde diese Auseinandersetzung in den letz-
ten Monaten und Jahren ja oftmals geführt � nun einmal 
so. Entscheidend ist aber, dass jetzt rational abgewogen
wird. Europa und das Bundesverfassungsgericht haben
klare Vorgaben gemacht. Diese Vorgaben besagen an
keiner Stelle, dass es grundsätzlich nicht möglich oder
notwendig sei, solche Regelungen einzuführen.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)

Sie müssen nur richtig gemacht werden. Darüber werden
wir jetzt in den nächsten Monaten gemeinsam nachden-
ken, Herr Minister.

(Beifall bei der SPD und der CDU/CSU)

Allerdings sage ich auch: Europa hat die Richtlinie zu
definieren. In Zeiten der NSA, wo wir gar nicht so sicher
sind, was mit den bei uns erfassten Daten geschieht, ist
es vielleicht auch einmal klug, etwas Ruhe hineinzubrin-
gen und auch genau zu schauen, wie die Daten, die wir
erheben � auch im Bereich der Sicherheitsbehörden �, 
hier geschützt werden können. Das ist, glaube ich, die
Maßgabe, nach der wir jetzt weiter diskutieren und reden
werden.

Wir haben im Innenbereich auch ansonsten viel Ar-
beit vor uns. Der NSU wurde von Ulla Jelpke und Ihnen,
Herr Minister, bereits erwähnt. Für uns sollte sehr klar
sein: Wir machen weiter bei dem, was an Aufarbeitung
geschehen ist. Das gilt aber nicht nur für den Bund, son-
dern mindestens im gleichen Maße auch für die Sicher-
heitsbehörden der Länder. Es geht dabei nicht nur um
den Verfassungsschutz. Auch die Justiz hat sich nicht ge-
rade mit Ruhm bekleckert, als diese Mörderbande durch
Deutschland zog. Deshalb gilt es, weiterzumachen, alles
umzusetzen, was der Untersuchungsausschuss in einer
großen Geste gemeinsam beschlossen hat, es Punkt für
Punkt abzuarbeiten. Das sieht unser Koalitionsvertrag
vor, und davon werden wir � seien Sie dessen versichert, 
meine Damen und Herren � keinen Millimeter abwei-
chen.

Bei der anstehenden Diskussion über das Bundesver-
fassungsschutzgesetz muss es, wie gemeinsam mit den
Ländern vereinbart, darum gehen, die Zentralstellen-
funktion zu stärken. Das soll nicht die Konsequenz ha-
ben, dass die Landesämter, die Landesbehörden ihrer
Kompetenzen beraubt werden. Aber vorhandene Daten,
vorhandenes Wissen muss endlich zusammengeführt
werden, sodass wechselseitiges Nichtwissen es nicht
mehr möglich machen kann, dass noch einmal Ähnliches
geschieht. Wir müssen Daten austauschen, die Behörden
müssen sich in die Augen schauen, und auch die V-Leute
müssen viel zentraler geführt werden als bisher.

Die NSA ist das nächste große Stichwort. Wir werden
bei der Spionageabwehr viel Kraft und Anstrengung auf-

wenden müssen, um klarzumachen, dass niemand ohne
Weiteres Daten aus Deutschland abziehen kann, ganz
egal aus welcher Himmelsrichtung der Angriff auf un-
sere Daten erfolgt. Es ist wurscht, ob die Lauscher im
Osten oder im Westen sitzen: Es geht nicht an � da sind 
wir in der Tat in einer patriotischen Pflicht �, dass deut-
sche Staatsbürger beliebig ausgespäht werden, dass Da-
ten von Unternehmen geraubt werden oder dass wichtige
Regierungsmitglieder belauscht werden, als wären wir
eine Art Feindstaat, als wären wir Nordkorea. Wir wer-
den deutsche Daten besser schützen. Wir werden deshalb
auch unsere Spionageabwehr mit mehr Geld ausstatten.

Wir werden, Herr Minister, mit dem nötigen Selbstbe-
wusstsein mit unseren Partnern in den USA zu reden ha-
ben.

(Ulla Jelpke [DIE LINKE]: Das machen Sie
doch andauernd!)

Ich bemerke dabei eines: Wenn man unseren US-ameri-
kanischen Freunden in Anerkennung der für uns weiter-
hin zentralen Sicherheitspartnerschaft zugleich sagt,
dass es unsere patriotische Pflicht ist, uns genauso zu
schützen, wie sie sich schützen, dann kann man da ein
gewisses Nachdenken auslösen. Im Übrigen gilt: Die
USA und wir haben gemeinsame Werte zu verteidigen;
wir haben die Freiheit zu verteidigen. Diese Freiheit darf
nicht durch Maßnahmen der Nachrichtendienste mit Fü-
ßen getreten werden. Deshalb muss Schluss sein mit die-
ser Ausspähpraxis der NSA, und unsere Fragen müssen
beantwortet werden, Herr Minister.

(Beifall bei der SPD)

Ich bin sehr froh, Herr de Maizière, dass die Bekämp-
fung der organisierten Kriminalität bei Ihnen ein stärke-
res Gewicht bekommt. Die SPD arbeitet da gerne Hand
in Hand mit Ihnen; denn für das Rechtsempfinden der
Bürgerinnen und Bürger ist es oftmals fatal, zu sehen,
wie Banden Tageswohnungseinbrüche einfach so durch-
ziehen können, wie Rocker das Sicherheitsgefühl nega-
tiv beeinflussen oder wie mit Geldwäsche, Steuerhinter-
ziehung und sogenannter Weiße-Kragen-Kriminalität die
einen etwas tun und die anderen schon wegen eines klei-
nen Delikts verhaftet und verurteilt werden. Wir müssen
eine gemeinsame Aktion starten, die unsere Sicherheits-
behörden mit dem Zoll und anderen zusammenführt, da-
mit die Mafia und andere Banden in Deutschland nicht
fröhliche Urständ feiern und dieses Land als Rückzugs-
raum ansehen können. Ganz klar ist: null Toleranz für
organisierte Kriminalität in Deutschland, auch wenn das
den Finanzminister vielleicht noch ein paar Euro kosten
wird.

Die Bundespolizei darf kein Verschiebebahnhof wer-
den, auch keiner für die Länder, die selbst Polizei ab-
bauen. Insofern müssen wir auch bei dieser Frage ge-
meinsam im Gespräch bleiben. Jene Beamtinnen und
Beamten � oftmals im mittleren Dienst �, die an den Wo-
chenenden gegen ein paar Randalierer, die den schönen
Sport Fußball kaputtmachen wollen, agieren müssen, die
Castortransporte überwachen oder die am 1. Mai wieder
in Berlin und im Hamburger Schanzenviertel aktiv sein
müssen, versehen ihren Dienst selbstverständlich und
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ohne zu klagen. Aber auch für sie ist ein Ende der Fah-
nenstange der Belastung erreicht. Deshalb gilt: Wir
müssen die Arbeit der Bundespolizei auch durch Stel-
lenhebungen anerkennen und dafür sorgen, dass bei-
spielsweise in den großen Ballungsräumen die Lebens-
bedingungen für die Angehörigen der Bundespolizei in
Zukunft noch finanzierbar bleiben. Wenn wir hier ge-
meinsam vorangehen können, Herr Minister, dann reicht
Ihnen die SPD dazu gerne die Hand.

(Beifall bei der SPD sowie des Abg. Stephan
Mayer [Altötting] [CDU/CSU])

All das wird nur gelingen, wenn wir genügend quali-
fiziertes Personal im Geschäftsbereich des Bundesminis-
ters des Innern haben. Das wird nicht einfacher, weil wir
angesichts des demografischen Wandels mit den Ge-
haltsstrukturen der gewerblichen Wirtschaft zu konkur-
rieren haben. Hier verlangt es Kreativität und gute Ideen
vielleicht auch außerhalb der üblichen Besoldungsstruk-
turen. Auch dieser Frage sollten wir uns intensiver wid-
men, und wir sollten eine Antwort darauf finden. Das
kann und wird gelingen.

Lieber Stephan Mayer, sehr geehrter Herr Minister,
im Bereich der Innenpolitik haben wir ganz gut angefan-
gen. Das Vertrauen war nicht von Anfang an so, wie wir
es uns wechselseitig gewünscht haben; aber es wächst
Schritt für Schritt.

Vizepräsidentin Petra Pau:
Kollege Hartmann!

Michael Hartmann (Wackernheim) (SPD):
Ich bin mir in einem sicher: Im Unterschied zur letz-

ten Koalition wird in dieser wieder Innenpolitik gemacht
werden, an den Bürgerrechten orientiert und klar in der
Sache.

Vielen Dank.

(Beifall bei der SPD und der CDU/CSU)

Vizepräsidentin Petra Pau:
Für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen hat der Kol-

lege Volker Beck das Wort.

Volker Beck (Köln) (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Kollege

Hartmann, Sie haben gerade gesagt: �an den Bürgerrech-
ten orientiert�. Ihre Worte höre ich wohl, allein mir fehlt 
der Glaube angesichts der Agenturmeldungen, wie die
Koalition das Urteil des Europäischen Gerichtshofs ver-
daut.

Für uns ist ganz klar: Heute ist ein Feiertag für die
Grundrechte der Bürgerinnen und Bürger in Europa.

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

Die Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung ist EU-
rechtswidrig und nichtig, und das ist auch gut so. Heute
ist kein �Feiertag für das organisierte Verbrechen�, wie 
Marco Wanderwitz twitterte. Ich finde, das zeugt davon,

dass einige bei Ihnen ein gestörtes Verhältnis zu den
Grundrechten in unserem Verfassungsstaat haben.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
sowie des Abg. Harald Petzold [Havelland]
[DIE LINKE])

Mit dem heutigen Urteil zur Vorratsdatenspeiche-
rung � schafft der Europäische Gerichtshof � nun 
endlich Klarheit: Eine verdachtsunabhängige und
wahllose Vorratsdatenspeicherung ist damit vom
Tisch. Das ist eine wegweisende Entscheidung. In
Zukunft wird es deshalb � zu Recht � nicht mehr 
möglich sein, die Daten der Bürgerinnen und Bür-
ger ohne jeden Verdacht und ohne richterlichen Be-
schluss zu speichern.

Mit dem heutigen Urteil wird überzogenem Spei-
cherwahn ein Riegel vorgeschoben.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Ich hätte jetzt eigentlich Applaus von Ihrer Seite erwar-
tet; denn das sind nicht meine Worte, sondern die Worte
der Staatssekretärin Dorothee Bär als Vorsitzende von
CSUnet. � Ich freue mich auf diese neue schwarz-grüne 
Koalition gegen die Vorratsdatenspeicherung.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN � 
Michael Hartmann [Wackernheim] [SPD]: Seit
wann nehmen Sie Frau Bär ernst?)

Herr Minister, Sie haben das Urteil ja noch nicht ganz
verdaut. Ich sage Ihnen: Lassen Sie ab von den Plänen,
eine neue Richtlinie zu basteln! Der Europäische Ge-
richtshof hat mit seinen Urteilsgründen klargemacht,
dass eine Vorratsdatenspeicherung sämtlicher Daten al-
ler Bürgerinnen und Bürger europa- und grundrechts-
widrig ist. Deshalb in die Tonne mit diesen Überlegun-
gen! Lassen Sie es einfach sein!

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Wir reden hier ja über den Haushalt. Ich glaube, statt
über neue Gesetze und immer neue Ermittlungsbefug-
nisse müssen wir eher einmal über die Effizienz der Ar-
beit zum Beispiel beim Bundeskriminalamt reden. Sind
wir überall richtig ausgestattet? Gibt es auch bei den
Länderpolizeien genügend Personal, oder haben wir mit
der Steuerpolitik des Bundes den Ländern nicht die nö-
tige Luft zum Atmen gegeben, um hier das Notwendige
zu tun und eine Überalterung der Polizei in den Ländern
zu verhindern?

(Beifall des Abg. Frank Tempel [DIE LINKE])

Darüber müssen wir nachdenken, hier müssen wir nach-
legen. Ich denke, der NSU-Skandal und die Edathy-Af-
färe haben gezeigt, dass das BKA und die Polizei keine
neuen Befugnisse brauchen. Wenn zwei Jahre lang Ak-
ten liegen bleiben, mit denen Ermittlungen gegen Bestel-
ler von Kinderpornografie ermöglicht werden, dann
nützt auch eine Vorratsdatenspeicherung von sechs Mo-
naten nichts. Wenn so gearbeitet wird, dann müssten die
Daten jahrelang gespeichert werden. Lassen Sie uns eine
vernünftige Arbeit ohne Grundrechtseingriffe organisie-
ren.
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(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
sowie bei Abgeordneten der LINKEN)

Bei der NSA-Affäre hat diese Regierung wie auch die
vorherige meines Erachtens nur schöngeredet und sich
wirklich nicht mit Ruhm bekleckert. Deshalb ist es gut
und richtig, dass gestern 2 000 Bürgerinnen und Bürger,
unter anderem der Verein Digitalcourage, Strafanzeige
gestellt haben, damit endlich ermittelt wird: Was haben
deutsche Stellen gewusst? Was haben sie unternommen,
um den Angriff auf unsere Grundrechte abzuwehren?

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Sie haben, Herr Minister, den Staatssekretärsaus-
schuss erwähnt. Meines Erachtens ist dieser Ausschuss
nicht zu dem Ergebnis gekommen, dass es für seine Ar-
beit einen Anlass gibt: Nirgendwo in dem Bericht findet
man empirische Nachweise für massenhaften Sozial-
missbrauch und ein Problem der Armutseinwanderung
aus Bulgarien, wie die Union nicht müde wird, den Men-
schen im Wahlkampf zu erzählen.

(Ulla Jelpke [DIE LINKE]: Das muss einmal
gesagt werden!)

Sie finden in diesem Bericht aber große Worte. Da heißt
es etwa, Sie wollten die Integrationskurse an den beson-
deren Bedarf dieser Zielgruppe anpassen:

Die Teilnehmer dieser Integrationskurse sollten
nicht nur durch eine Lehrkraft unterrichtet werden,
sondern parallel auch durch einen Sozialpädagogen

 � nicht einen Sozialdemokraten, wie ich fast gesagt 
hätte �

betreut werden.

(Heiterkeit bei Abgeordneten der SPD � 
Michael Hartmann [Wackernheim] [SPD]: Das
kommt auf dasselbe heraus!)

Wie Sie das in Ihrem Haushalt umsetzen wollen, ist
mir allerdings schleierhaft. Bei den Integrationskursen
steht nicht etwa eine Erhöhung der Mittel an, damit end-
lich EU-Freizügigkeitsberechtigte, Geduldete und Flücht-
linge Zugang zu diesen Kursen erhalten. Nein, Sie kür-
zen um 5 Millionen Euro in diesem Etat. Das zeigt doch
eindeutig: Sie reden zwar darüber; aber im Endeffekt
passiert nichts. Es ist halt leichter, Gesetze mit EU-
rechtswidrigen Freizügigkeitsbeschränkungen zu verfas-
sen, wie es auch in Ihrem Bericht steht, als den Kommu-
nen vor Ort tatsächlich zu helfen.

Die Übernahme der Kosten für die Eingliederungs-
hilfe wird auf die lange Bank geschoben. Es würde den
Kommunen helfen, wenn sie Geld in der Hand hätten,
um die Probleme der sozialen Integration in ihren Städ-
ten anzugehen. Da ist aber von der Koalition außer hei-
ßer Luft nichts zu erwarten. Das wird der Problemlage
vor Ort nicht gerecht. Man darf nicht nur laut tönen.
Man muss Probleme erkennen, besprechen und dann lö-
sen. Dieser Anforderung werden Sie nicht gerecht.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Sie haben heute im Kabinett den Entwurf eines Geset-
zes zur Änderung des Staatsangehörigkeitsgesetzes, das

Optionspflichtverlängerungsgesetz, beschlossen. Frau
Jelpke hat es schon angesprochen: Das ist ein klarer
Wortbruch, und zwar ein doppelter Wortbruch der So-
zialdemokratie. Sie haben die doppelte Staatsangehörig-
keit versprochen. Das haben Sie nicht geschafft. Dann
haben Sie Ihren Leuten im Zusammenhang mit dem Ko-
alitionsvertrag versprochen, die Optionspflicht abzu-
schaffen. Nun wird sie verlängert, verkompliziert und
verbürokratisiert. Das ist keine gute Reform. Dieses Bü-
rokratiemonster ist voll von sachlichen Widersprüchen.
Man muss mir einmal Folgendes erklären: Warum ist ein
deutscher Hauptschulabschluss bei der Anerkennung der
Staatsbürgerschaft mehr wert als eine österreichische
Matura oder ein französisches Baccalauréat? Diese
Schulabschlüsse führen nämlich dazu, dass die Options-
pflicht weiter besteht. Die ethnische Diskriminierung im
Staatsangehörigkeitsrecht, dass Kinder von Deutschen
mit doppelter Staatsangehörigkeit anders behandelt wer-
den als Kinder von Migranten mit doppelter Staatsange-
hörigkeit, müssen wir endlich beenden. Das wäre ein Si-
gnal an die junge Generation, die bei uns aufgewachsen
ist und deren Eltern zu uns eingewandert sind, dass sie
keine Deutschen auf Probe sind, sondern von Anfang an
dazugehören.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Vizepräsidentin Petra Pau:
Kollege Beck!

Volker Beck (Köln) (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Frau Präsidentin, damit bin ich am Schluss.

Vielen Dank.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Vizepräsidentin Petra Pau:
Das Wort hat der Kollege Stephan Mayer für die

CDU/CSU-Fraktion.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Stephan Mayer (Altötting) (CDU/CSU):
Sehr verehrte Frau Präsidentin! Sehr verehrte Kolle-

ginnen! Sehr geehrte Kollegen! Es ist schon erwähnt
worden: Der Etat des Bundesinnenministeriums ist bei
weitem nicht der größte Etat im gesamten Bundeshaus-
halt, aber er ist aus meiner Sicht ein ganz entscheiden-
der, wenn es darum geht, Regelungen dahin gehend zu
treffen, wie wir in Deutschland miteinander umgehen,
oder wenn es um Themen wie die gesellschaftliche Teil-
habe oder die Stärkung des ehrenamtlichen Engage-
ments und der Zivilgesellschaft insgesamt geht.

Obwohl das Portfolio des Bundesinnenministers so
groß ist, zeigt der Entwurf dieses Einzeletats deutlich,
dass wir einen klaren Schwerpunkt auf die innere Sicher-
heit setzen. Zwei Drittel der Mittel aus dem Etat des
Bundesinnenministeriums entfallen auf diesen Bereich,
davon mit 2,5 Milliarden Euro fast die Hälfte allein für
die Bundespolizei und 417 Millionen Euro für das Bun-
deskriminalamt. Das sind mit Sicherheit große Summen;
aber ich sage ganz deutlich und durchaus auch etwas
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selbstkritisch: Wir müssen uns mit Blick auf die Zukunft
die Frage stellen, ob dieser Etat wirklich noch auskömm-
lich ist. Ich glaube, die Etats der Sicherheitsbehörden
sind auf Kante genäht. Wir müssen in Zukunft mit Si-
cherheit ganz intensiv prüfen, ob es nicht eines Auf-
wuchses dieser Mittel bedarf.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeord-
neten der SPD)

Ich weiß zwar, dass im Koalitionsvertrag festgelegt
wurde, dass der Etat des Innenministeriums nicht als pri-
oritär gilt. Dennoch besteht, glaube ich, in vielerlei Hin-
sicht Nachbesserungsbedarf.

Ich darf deutlich machen, dass sich die CDU/CSU-
Bundestagsfraktion zum Verfassungsschutz und zu unse-
ren Sicherheitsbehörden bekennt. Es ist ein zentrales
Anliegen, den Verfassungsschutz zu stärken, statt ihn zu
schwächen oder, wie es die Linken fordern, gar abzu-
schaffen. Wir werden daher sehr schnell das zugrunde
liegende Bundesverfassungsschutzgesetz novellieren. Es
geht insbesondere darum, im Einvernehmen und in engs-
ter Absprache mit den Ländern die Zentralstellenfunk-
tion des Bundesamtes für Verfassungsschutz zu stärken.

Das heutige Urteil des EuGH in Luxemburg zur Vor-
ratsdatenspeicherung ist schon hinlänglich erwähnt wor-
den. Ich sage aber an die Adresse derjenigen, die jetzt ju-
bilieren, deutlich: Ich bin der festen Überzeugung, dass
durch dieses Urteil des EuGH Europa beileibe nicht si-
cherer geworden ist. Ich bin der festen Überzeugung,
dass eher das Gegenteil der Fall ist. Natürlich ist das Ur-
teil zu akzeptieren, Herr Kollege Beck, und zu respektie-
ren. Ich möchte nur noch einmal rückblickend fragen:
Warum kam es überhaupt zu dieser Richtlinie im Jahr
2006? Die Richtlinie wurde als Antwort auf die katastro-
phalen und schwerwiegenden Terroranschläge in Ma-
drid, 2004, und in London, 2005, geschaffen. Ich bin der
festen Überzeugung, dass Europa seitdem nicht sicherer
geworden ist und dass die Bedrohung insbesondere
durch den islamistischen Terrorismus seit 2004 nicht ge-
ringer geworden ist.

(Ulla Jelpke [DIE LINKE]: Was sagen Sie
denn zur Aufklärungsquote?)

Deswegen bin ich Ihnen sehr dankbar, Herr Kollege
Hartmann, dass Sie auch in Ihrer Rede deutlich gemacht
haben, dass Sie an der prinzipiellen Notwendigkeit der
Einführung von Mindestspeicherfristen in Deutschland
festhalten wollen.

Ich möchte noch eines deutlich machen: Das Urteil
des EuGH bezieht sich nicht auf die Umsetzung in
Deutschland.

(Reinhard Grindel [CDU/CSU]: So ist es!)

Wir waren von vornherein wesentlich strenger und re-
striktiver, was den Umsetzungsspielraum anbelangt, den
uns die Richtlinie gegeben hat. Ich bin der festen Über-
zeugung, dass es im Lichte des Bundesverfassungsge-
richtsurteils von 2010 und des heutigen Urteils des
EuGH möglich, aber auch notwendig ist, die Vorratsda-
tenspeicherung in Deutschland einzuführen.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Wir werden das Urteil daher genau analysieren. Es be-
steht keinerlei Grund zu Aktionismus; aber ich bin Ih-
nen, Herr Kollege Hartmann, dankbar, dass Sie deutlich
gemacht haben, dass Sie einem konstruktiven Dialog be-
züglich der Einführung der Vorratsdatenspeicherung in
Deutschland offen gegenüberstehen.

Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, ei-
nen zentralen Bereich im Koalitionsvertrag nimmt die
Migrations- und Integrationspolitik ein. Ich sage auch
ganz deutlich: Deutschland muss jederzeit für Schutzbe-
dürftige und politisch Verfolgte, insbesondere auch für
Flüchtlinge, offen sein. Wir werden daher � das ist ein 
elementares Ziel der Großen Koalition � die Asylverfah-
rensdauer von derzeit im Schnitt neun Monaten auf drei
Monate deutlich reduzieren. Ich glaube, dass ein durch-
aus sehenswertes Signal vom Stellenplan des Bundes-
innenministeriums ausgeht. So werden 300 zusätzliche
Stellen im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge in
Nürnberg geschaffen, um vor allem die Verfahrensdauer
zu reduzieren.

Wir wollen offen sein für Menschen, die an Leib und
Leben bedroht sind. Wir müssen aber auch deutlich ma-
chen, dass kein Recht auf Asyl besteht, wenn die Betref-
fenden aus offenkundig sicheren Herkunftsländern kom-
men. Deshalb finde ich es richtig, dass wir die Liste der
sicheren Herkunftsländer zunächst um die drei Länder
Serbien, Bosnien-Herzegowina und Mazedonien erwei-
tern. Wir müssen uns aber auch intensiv mit Albanien
und Montenegro auseinandersetzen. Die Tatsache, dass
die Zahl der Asylbewerber aus Albanien zu Beginn die-
ses Jahres deutlich gestiegen ist, während die Anerken-
nungsquote marginal niedrig ist, zeigt, dass auch in die-
sem Bereich Handlungsbedarf besteht.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Wenn das Asyl- und Aufenthaltsrecht im Allgemei-
nen glaubhaft bleiben soll, dann bedarf es auch einer Be-
schleunigung der Aufenthaltsbeendigung. Beides sind
zwei Seiten einer Medaille. Wir wollen nach dem Ham-
burger Modell eine stichtags- und altersunabhängige
Bleiberechtsregelung für langfristig in Deutschland Ge-
duldete schaffen, die zumindest zum Großteil ihre Le-
benshaltungskosten selber bestreiten können und über
ausreichende Deutschkenntnisse verfügen. Ich sage aber
auch ganz offen: Angesichts der sehr geringen Abschie-
bezahlen in den einzelnen Bundesländern ist es genauso
wichtig, dass diejenigen, die kein anerkanntes Recht auf
Asyl und auch aus anderen Gründen kein Bleiberecht ha-
ben, Deutschland verlassen müssen. Ich bin dem Bun-
desinnenminister sehr dankbar, dass er zeitnah einen ent-
sprechenden Gesetzentwurf auf den Weg gebracht hat,
der nun in die Ressortabstimmung geht.

Eine zentrale Herausforderung in dieser Legislaturpe-
riode wird die Sicherstellung und die Wiederherstellung
des Vertrauens in die Informations- und Kommunika-
tionstechnik sein. Erst vor wenigen Tagen gab es in die-
sem Jahr den zweiten großen Vorfall betreffend gehack-
ter E-Mail-Konten. Dieses Mal waren über 18 Millionen
Menschen betroffen, darunter 3 Millionen Deutsche.
Dies zeigt uns deutlich, dass wir nicht nachlassen dürfen,
unsere IT-Infrastruktur insbesondere im Bereich des



Deutscher Bundestag � 18. Wahlperiode � 28. Sitzung. Berlin, Dienstag, den 8. April 2014 2261

Stephan Mayer (Altötting)

(A) (C)

(D)(B)

Bundes und hier im Bereich der Sicherheitsbehörden zu
verbessern. Deswegen finde ich es gut, dass im zweiten
Regierungsentwurf 12 Millionen Euro zusätzlich für die
Bundespolizei und 4 Millionen Euro zusätzlich für das
Bundesamt für Verfassungsschutz zur Verfügung gestellt
werden.

Sehr wichtig ist aus meiner Sicht, dass die Aufgaben
und Kompetenzen des Bundesamtes für Sicherheit in der
Informationstechnik gestärkt werden. Dieses Bundesamt
arbeitet schon sehr gut. Es ist aber auch noch ausbaufä-
hig. Ich finde es richtig, dass nun jährlich 2 Millionen
Euro zusätzlich für die IT-Sicherheitsforschung zur Ver-
fügung gestellt werden. Wir müssen trotz aller rechtli-
chen Änderungsnotwendigkeiten die nationale Kompe-
tenz in der Privatwirtschaft und im öffentlichen Bereich
stärken. Ich stehe deshalb auch Überlegungen, eine euro-
päische Cloud bzw. ein europäisches Routing zu schaf-
fen, durchaus offen gegenüber. Wir brauchen in
Deutschland mehr Unabhängigkeit von amerikanischen
und chinesischen Anbietern.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeord-
neten der SPD)

Zum Abschluss möchte ich noch kurz erwähnen: Es
ist natürlich wichtig und gut, dass wir das ehrenamtliche
Engagement insbesondere im Bevölkerungs- und Kata-
strophenschutz loben. Aber auch hier gilt es � das sage 
ich durchaus selbstkritisch �, den Worten Taten folgen 
zu lassen. Deswegen richte ich an uns alle den dringen-
den Appell: Wir müssen den Etat des Technischen Hilfs-
werks deutlich erhöhen. Wenn wir hier nicht im Bereich
der Liegenschaften und der Gerätschaften bzw. der Aus-
stattung Verbesserungen vornehmen, dann unterminie-
ren wir mittel- und langfristig das ehrenamtliche Enga-
gement. Dieses Engagement ist gar nicht hoch genug zu
schätzen. Deswegen darf es nicht bei Sonntagsreden
bleiben. Es gilt bei den anstehenden Verhandlungen über
den Etat des Bundesinnenministeriums, hier deutlich
nachzubessern und den Ansatz für das THW zu erhöhen.

Ich danke für die Aufmerksamkeit und wünsche uns
konstruktive und erfolgreiche Verhandlungen, wenn es
um den Haushalt des Bundesinnenministeriums geht.

Danke schön.

(Beifall bei der CDU/CSU und der SPD)

Vizepräsidentin Petra Pau:
Für die Fraktion Die Linke hat der Kollege Dr. André

Hahn das Wort.

(Beifall bei der LINKEN)

Dr. André Hahn (DIE LINKE):
Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Es gibt

im Einzelplan des Innenministeriums eine ganze Reihe
von Themen, über die es sich hier zu sprechen lohnt. Ich
will mich auf drei Punkte konzentrieren.

Zunächst zur Sportpolitik. Im Etat des BMI gibt es im
Vergleich zum Vorjahr für den Sport lediglich eine An-
hebung von rund 2,7 Millionen Euro, also nicht 8 Millio-
nen Euro, wie bisweilen in den Medien angekündigt.

Diese geringe Erhöhung wird auch den vom Deutschen
Olympischen Sportbund benannten aktuellen Aufgaben
nicht einmal ansatzweise gerecht. Ich nenne nur das
Thema Sportstätten. Im März 2010 wurde der Goldene
Plan Ost ersatzlos gestrichen. Die Linke fordert seither
nachdrücklich die Neuauflage eines bundesweiten För-
derprogramms.

(Beifall bei der LINKEN � Norbert Barthle 
[CDU/CSU]: Das ist Landesaufgabe!)

Denn die Situation vieler Sportstätten ist katastrophal.
Der Sanierungsstau wird auf 42 Milliarden Euro ge-
schätzt.

(Norbert Barthle [CDU/CSU]: Das ist nicht
Aufgabe des Bundes!)

Um hier gegenzusteuern, muss auch der Bund wieder
seinen Beitrag leisten.

Ein wichtiger Teil der Sportförderung des Bundes ist
die Beschäftigung von Spitzensportlern und deren Trai-
nern bei Bundeswehr, Bundespolizei, Zoll und anderen
Behörden. Laut einer Antwort der Bundesregierung auf
meine Anfrage sind das derzeit 971 Stellen, darunter 76
für Trainer. Davon bekommt der Behindertensport ledig-
lich 1,7 Prozent, darunter ist nicht ein einziger Trainer.
Das ist nicht nur mit Blick auf die Ergebnisse der Olym-
pischen und Paralympischen Spiele in Sotschi völlig un-
angemessen und muss sich dringend ändern.

(Beifall bei der LINKEN)

Inakzeptabel ist auch die geplante Kürzung der Mittel
für die Programme �Jugend trainiert für Olympia� und 
für die Paralympics. Hier wird auf dem Rücken von
Schülerinnen und Schülern versucht, die Länder zur Mit-
finanzierung der Nationalen Anti Doping Agentur zu be-
wegen.

Nun einige Anmerkungen zum Katastrophenschutz
� auch Herr Mayer hat eben davon gesprochen �, kon-
kret zum Technischen Hilfswerk. Das THW steht aktuell
vor riesigen Herausforderungen. Einzelne Liegenschaf-
ten sind wegen Brandschutz- und Baumängeln von
Schließung bedroht. 44 Prozent des Fahrzeugbestandes
sind älter als 25 Jahre. Der zusätzliche Finanzbedarf
wird beim THW auf über 30 Millionen Euro beziffert.
Ich bin Realist genug, zu erkennen, dass dieser Betrag
wohl nicht in voller Höhe in den Haushalt eingestellt
werden wird. Aber es gibt drei Dinge, die unbedingt um-
gesetzt werden müssen.

Erstens: eine Anhebung der Selbstbewirtschaftungs-
mittel der Ortsverbände um 5 Millionen Euro. Hier ist
der Effekt am größten. Ausbildung, Helferwerbung und
Jugendarbeit werden davon finanziert. Es geht schlicht
darum, die Handlungsfähigkeit des THW zu erhalten;
denn bei den Einsätzen geht es oft auch um den Schutz
von Menschenleben.

(Beifall bei der LINKEN sowie des Abg. Stephan
Mayer [Altötting] [CDU/CSU])

Zweitens. Für die dringend erforderliche Erneuerung
von Fahrzeugen und Geräten müssen aus unserer Sicht
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mindestens 5 Millionen Euro zusätzlich bereitgestellt
werden.

Drittens. 2 Millionen Euro zusätzlich im Bereich der
überörtlichen Ausbildung dienen der Bewältigung neuer
Herausforderungen, vom Digitalfunk bis zur Sicherung
gefährdeter Infrastruktur.

2015 kommen noch größere Probleme auf das THW
zu. Die heftigen Mietsteigerungen werden wohl nur
noch zulasten von Investitionen in Fahrzeuge und Geräte
zu bewältigen sein. Deshalb ist eine Verstetigung der
Mittelerhöhung nötig. Nach Ihrer Rede, Herr Kollege
Mayer, hoffe ich sehr, dass wir hier an einem Strang zie-
hen. Sie sind ja auch Präsident des Helfervereins des
THW. Ich glaube, wir müssen hier dringend etwas tun.

(Beifall bei der LINKEN sowie des Abg. Stephan
Mayer [Altötting] [CDU/CSU])

Abschließend noch einige Anmerkungen zum Thema
Geheimdienste. Hier sehen wir Linke durchaus erhebli-
che Einsparpotenziale. Wir werden die NSA-Affäre im
Untersuchungsausschuss noch detailliert aufarbeiten,
aber eines kann man doch schon jetzt sagen: Die Spiona-
geabwehr, für die der Verfassungsschutz zuständig ist,
hat angesichts der von Edward Snowden aufgedeckten
millionenfachen Ausspähung deutscher Bürger, aber
auch von Wirtschaftsunternehmen eklatant versagt. Wer
nicht einmal mitbekommt, dass über Jahre das Handy
und der Mailverkehr der Kanzlerin abgeschöpft werden,
der stellt seine Existenzberechtigung selbst infrage.

(Beifall bei der LINKEN)

Da nun endlich auch die Überwachung der Bundes-
tagsabgeordneten der Linken eingestellt worden ist,
könnten die bislang damit befassten sieben Mitarbeiter
des BfV sicher anderweitig sinnvoll eingesetzt werden.

(Beifall bei der LINKEN)

Darüber hinaus will die Linke endlich mehr Transpa-
renz bei der Mittelverwendung beim Verfassungsschutz,
und das fängt bei der Haushaltsaufstellung an. Sehr ge-
ehrter Herr de Maizière, ich hätte nie vermutet, dass ich
nach den vielen Jahren im Landtag noch einmal in die
Verlegenheit komme, die Sächsische Staatsregierung zu
loben. Aber im Haushalt gibt es dort deutlich mehr öf-
fentlich zugängliche Informationen. Jeder kann erfahren,
wie viel Geld beim Verfassungsschutz ausgegeben wird,
was man für Öffentlichkeitsarbeit aufwendet, wie viel
die technische Ausstattung kostet. Selbst der konkrete
Stellenplan für den Verfassungsschutz wird vom Land-
tag beschlossen. Davon sind wir auf Bundesebene mei-
lenweit entfernt.

Deshalb meine abschließende Bitte: Lassen Sie uns
die Geheimniskrämerei endlich beenden.

(Beifall bei der LINKEN)

Die Etats der Nachrichtendienste gehören nicht in das
sogenannte Vertrauensgremium, sondern in den zustän-
digen Haushaltsausschuss und müssen letztlich hier im
Parlament öffentlich debattiert werden.

Herzlichen Dank.

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

Vizepräsidentin Petra Pau:

Für die CDU/CSU-Fraktion hat der Kollege
Dr. André Berghegger das Wort.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeord-
neten der SPD)

Dr. André Berghegger (CDU/CSU):

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Kollegin-
nen und Kollegen! Meine Damen und Herren! In unserer
sozialen Marktwirtschaft ist und bleibt der Staat Hüter
der Ordnung. Im Mittelpunkt unseres innenpolitischen
Handelns steht natürlich die innere Sicherheit. Sicherheit
und Freiheit bedingen sich dabei. Wir müssen bei jeder
staatlichen Maßnahme eine grundlegende Abwägung
zwischen Sicherheit auf der einen Seite und der Ein-
schränkung der Freiheit auf der anderen Seite bedenken.
Dabei können wir selbstbewusst, aber umsichtig han-
deln. Wir sollten dankbar sein, in einem sicheren und in
diesem Sinne freien Land in Europa zu leben.

Doch der Blick in andere Teile der Welt zeigt: Leider
gibt es noch immer viele Regionen, in denen stabile Ver-
hältnisse fehlen und in denen die Menschen in Angst und
Schrecken leben. An demokratische Wahlen ist in sol-
chen Situationen kaum zu denken. Daher bin ich der
Bundeskanzlerin dankbar, dass sie sich gemeinsam mit
den europäischen Partnern für Stabilität und letztendlich
auch für die Freiheit der Menschen in diesen Regionen
einsetzt.

Der Bundesinnenminister hat kürzlich einmal gesagt,
er verstehe sein Ministerium als �Bürgerministerium�, 
das heißt als Dienstleister für die Bürger. Dieser Einzel-
plan umfasst � wir haben es schon mehrfach gehört � ei-
nen Gesamtansatz von rund 5,8 Milliarden Euro, ein
Großteil davon, rund zwei Drittel, entfällt auf den Be-
reich der inneren Sicherheit. Das war in den Jahren zu-
vor bereits so, und das halte ich auch für richtig.

In diesem Einzelplan findet sich ein bunter Strauß an
Themen: das THW, das Bundesinstitut für Sportwissen-
schaft, die Bundeszentrale für politische Bildung. Zu
diesem Bereich zählen aber auch die Fragen der Kirchen
und Religionsgemeinschaften sowie die Organisation
der öffentlichen Verwaltung. Die Stichworte �Bürokra-
tieabbau� und �Verwaltungsmodernisierung� fallen uns 
hierzu sofort ein.

Zwei Felder möchte ich gerne betonen:

Zum einen die Bundespolizei. Deren Etat beträgt rund
2,5 Milliarden Euro. Das ist nahezu die Hälfte des ge-
samten Einzelplans. Hier wird es zusätzliche Mittel ge-
ben, und zwar für die IT-Infrastruktur. Denn im Zusam-
menhang mit der NSA-Affäre ist deutlich geworden
� auch das haben wir schon mehrfach betont �, dass un-
sere Sicherheitsbehörden hier gestärkt werden müssen.
Auch die von Herrn Mayer vorhin angesprochenen Vor-
fälle um die zunächst rund 16 Millionen und aktuell
18 Millionen geknackten E-Mail-Konten zeigen uns,
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dass wir die IT-Sicherheit unbedingt ausbauen müssen.
Die Arbeit des BSI ist dabei deutlich zu unterstützen.

Der Großteil der Mittel für die Bundespolizei ist na-
turgemäß für das Personal erforderlich. Hier sehen wir
eine gute Entwicklung. Auf eine pauschale Stellenein-
sparung wie in den Vorjahren wird verzichtet. Im Gegen-
teil: Es gibt Stellenanhebungen. So ist ein Programm
vorgesehen, mit dem in den nächsten Jahren insgesamt
über 1 300 Stellen bei der Bundespolizei angehoben
werden, in diesem Jahr die ersten 350. Das schafft Raum
für verdiente Beförderungen, motiviert die Mitarbeiter
und steigert die Attraktivität des Arbeitgebers. Denn
auch die Bundespolizei muss sich im Hinblick auf den
demografischen Wandel immer wieder darüber Gedan-
ken machen, wie sie sich als interessanter Arbeitgeber
für Nachwuchskräfte darstellen kann. Das muss auch so
bleiben.

Das zweite Stichwort ist im Hinblick auf den Bereich
Zuwanderung, Integration und nationale Minderheiten:
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Erinnern Sie
sich bitte an die aktuellen Diskussionen, die wir zu die-
sen Themen geführt haben. Hier stellen wir zusätzliche
Mittel zur Verfügung: in diesem Jahr weitere 14 Millio-
nen Euro als Sachmittel. Daneben sollen, wie zitiert,
300 zusätzliche Stellen geschaffen werden.

Das ist richtig und notwendig; denn das Bundesamt
für Migration und Flüchtlinge ist zentral zuständig für
die Asylfragen in Deutschland. Zuletzt gab es einen An-
stieg der Asylbewerberzahlen. Denn Deutschland ist ein
Land, das von vielen Menschen auf der ganzen Welt als
sicherer Ort angesehen wird, um Krieg und Elend in der
Heimat zu entgehen. Unser christliches Verständnis ver-
langt von uns, diesen Menschen in angemessener Form
zu helfen. Dazu gehört aus meiner Sicht auch ein zügi-
ges Asylverfahren. Es ist unser erklärtes, aber ehrgeizi-
ges Ziel, die Dauer der Asylverfahren auf eine regelmä-
ßige Zeit von drei Monaten zu verkürzen. Das sind nur
zwei Beispiele dafür, dass die Bundesregierung mit Au-
genmaß auf bestehende Herausforderungen reagiert.

Dies alles zeigt aber: Wir haben viele Handlungsfel-
der mit großer Bedeutung für den Zusammenhalt in un-
serer Gesellschaft. Manchmal fällt uns deren Bedeutung
erst dann wirklich auf, wenn einmal nicht alles wie vor-
gesehen funktioniert. Die Bürger akzeptieren ein Ge-
meinwesen aber nur dann � das ist meine feste Überzeu-
gung �, wenn es auf funktionierenden Strukturen beruht. 
Hierfür müssen wir Vorsorge treffen.

Deshalb möchte ich mich an dieser Stelle ausdrück-
lich bei all denjenigen bedanken, die durch ihren vor-
bildlichen Dienst einen so großen Beitrag für den Zu-
sammenhalt in unserer Gesellschaft und damit für unser
Land leisten.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeord-
neten der SPD)

Insbesondere möchte ich werben für die Solidarität mit
unseren Polizisten, die den Rechtsstaat vertreten und da-
mit unsere Freiheit schützen.

In diesem Zusammenhang, Herr Minister, möchte ich
auch die jüngsten Tarifverhandlungen erwähnen. Ich
möchte Ihnen danken. Es freut mich, dass die gute und
wichtige Arbeit der Beschäftigten im öffentlichen Dienst
honoriert wird, auch wenn das für die öffentlichen Kas-
sen eine große finanzielle Kraftanstrengung darstellen
wird.

Wir setzen auf Kontinuität und Solidität. Bewährtes
wird fortgesetzt; wenn erforderlich, werden wir um-
schichten. Denn bei allem wollen wir unser übergeord-
netes Ziel im Blick behalten, 2014 einen strukturell aus-
geglichenen Haushalt und 2015 einen Bundeshaushalt
ohne neue Schulden zu erreichen. Das kann man gar
nicht oft genug betonen. Dieser historischen Chance wa-
ren wir noch nie so nahe wie jetzt. Die erfolgreiche
Finanzpolitik unter der Federführung der Bundeskanzle-
rin und des Finanzministers Wolfgang Schäuble ist kein
Selbstzweck, sondern ist nachhaltig im Sinne von gene-
rationengerecht, und sie schafft finanzielle Freiräume für
die Zukunft, für andere Politikfelder, vielleicht auch für
diesen Einzelplan.

Es ist unsere gemeinsame Aufgabe, für einen ausge-
wogenen Etat des Bundesinnenministers zu sorgen.
Dazu ist der Entwurf eine solide Grundlage. Ich freue
mich auf die angenehmen Gespräche. Lassen Sie uns das
Beste daraus machen!

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

(Beifall bei der CDU/CSU und der SPD)

Vizepräsidentin Petra Pau:

Für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen hat die Kol-
legin Anja Hajduk das Wort.

Anja Hajduk (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und

Herren! Es ist schon darauf hingewiesen worden, wel-
ches Volumen dieser Haushalt hat: knapp 5,8 Milliarden
Euro, davon zwei Drittel für die innere Sicherheit � bei 
einem insgesamt sehr großen und breiten Aufgabenspek-
trum.

Sie, Herr Minister, haben gesagt: Es kommt darauf
an, auch bei knappen oder zumindest nicht überreichlich
vorhandenen öffentlichen Mitteln handlungsfähig zu
bleiben. � Ich möchte Sie zu diesem Terminus fragen, ob 
Sie als Regierung vor dem Hintergrund der Entschei-
dung des EuGH zur Vorratsdatenspeicherung jetzt wirk-
lich handlungsfähig bleiben werden. Das ist mir noch ein
bisschen unklar. Ich möchte dem Minister Maas, der in
der Debatte zum nächsten Einzelplan sprechen wird
� wir hoffen, dass er etwas zu diesem Thema sagt �, zu-
rufen: Herr Maas, Nichtstun wäre hier gute Bürgerrecht-
lerpflicht!

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

Ich möchte jetzt natürlich auf den Etat des Ministers
de Maizière eingehen und einen wichtigen Aufgabenbe-
reich ansprechen, den der Integration und der Migration.
Sie haben im Koalitionsvertrag einen hohen Anspruch
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formuliert, nämlich bei den Integrationskursen Verbesse-
rungen herbeizuführen. Wir wissen aus den aktuellen
Gesprächen, dass es eine erhöhte Inanspruchnahme der
Kurse geben wird. Sie wollen die Qualität durch Ziel-
gruppendifferenzierung und auch durch die Größe der
Kurse an sich verbessern. Weil das so ist, wissen wir
mittlerweile auch, dass es einen Mehrbedarf von 45 Mil-
lionen Euro in diesem Bereich gibt. Sie haben allerdings
eine kleine Kürzung vorgenommen und nur 204 Millio-
nen Euro eingestellt. Schon zu Beginn der Beratung wis-
sen wir also: Da fehlen 45 Millionen Euro. � Vor dem 
Hintergrund Ihrer eigenen Zielsetzung aus dem Koali-
tionsvertrag ist das keine solide Vorlage für die Haus-
haltsberatungen � es fehlen 20 bis 25 Prozent �, und das 
ist ein ganz schöner Skandal.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Ich interpretiere das einmal so, dass Sie jetzt Hoff-
nung in das Parlament setzen; denn es gibt im Finanz-
ministerium noch eine �Wundertüte� in Form eines Top-
fes von 500 Millionen Euro, mit dem alle Ressorts
glücklich gemacht werden sollen. Ich hoffe, dass Sie in
der Großen Koalition die Verantwortung für die Integra-
tion ernst nehmen und der mangelnden Finanzausstat-
tung in diesem Zuständigkeitsbereich des Bundesinnen-
ministers etwas entgegensetzen werden.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Herr de Maizière, Sie haben beim Thema Umgang
mit Flüchtlingen von der humanitären Verantwortung
gesprochen. Mein Vorredner hat gerade gesagt, die Re-
gierung hätte hier mit Blick auf die zunehmende Anzahl
von Asylanträgen Vorsorge getroffen. Ich möchte Ihnen
da erwidern: Das kann ich nach einer sorgfältigen Ana-
lyse leider nicht erkennen.

Sie sagen selbst, Sie gehen davon aus, dass es
140 000 bis 150 000 neue Anträge und 20 000 Folge-
anträge gibt. Über 100 000 Anträge ist noch nicht ent-
schieden. Das BAMF, das zuständige Bundesamt, hat
vor diesem Hintergrund deutlich gemacht: Wir brauchen
eigentlich 900 zusätzliche Mitarbeiter, um eine korrekte
und gute Bearbeitung dieser Anträge sicherzustellen. Sie
sehen sich jetzt aber nur in der Lage, 300 neue Stellen zu
schaffen. Daran sieht man schon, dass Sie auf die reale
Herausforderung, die auf Deutschland zukommt, keine
angemessene Antwort haben und dass Sie gar nicht da-
rauf vorbereitet sind � weder haushalterisch noch perso-
nell �, diesen Bereich seriös abzuarbeiten und schon gar 
nicht das selbst gesteckte Ziel der Verfahrensverkürzung
hinzubekommen. Ich kann Ihnen nur zurufen: Diese He-
rausforderung bekommen Sie nicht in den Griff, indem
Sie den Begriff von den sogenannten sicheren Her-
kunftsstaaten ausweiten. Bei dieser Frage werden Sie
auch noch ein saftiges Koalitionsproblem zu lösen ha-
ben.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Ich komme noch auf einen weiteren Punkt zu sprechen.
Es war eine überfällige Entscheidung, ein zweites Auf-
nahmekontingent für syrische Flüchtlinge am 23. De-
zember � endlich � zu beschließen. Es hat mich aber 
verärgert, dass Sie im März dieses Jahres bei der Kabi-

nettsentscheidung zum Haushalt keine zusätzlichen
Haushaltsmittel bereitgestellt haben. Ich frage mich, wa-
rum Sie so handeln. Das ist kein ehrlicher Entwurf. Wir
werden natürlich versuchen, da nachzubessern. Im Be-
reich Integration und Migration sieht es relativ traurig
aus.

Ich möchte zum Abschluss noch einen anderen Be-
reich ansprechen, auch wenn die Dinge, die ich bisher
dargelegt habe, für eine solide Etataufstellung nichts Gu-
tes erahnen lassen. Herr Minister, das Innenministerium
steht vor großen Herausforderungen im Bereich IT-
Infrastruktur; wir haben da mit Blick auf zukünftige
wichtige Investitionsstrategien noch vieles zu beraten
und zu planen. Dazu gehören die Netze des Bundes, Fol-
gen aus dem NSA-Skandal, der große Bereich der Netz-
sicherheit und eine erfolgreiche Spionageabwehr.

In diesem Bereich brauchen wir sicherlich eine neue
Investitionsstrategie. Dazu gehören effizientere Netz-
investitionen und wahrscheinlich auch entsprechende
parlamentarische Strukturen, um diese Maßnahmen zu
begleiten. Das sage ich vor dem Hintergrund, dass wir
hinsichtlich der Einführung des Digitalfunks � das ist 
eine sehr alte und lange Geschichte � heute realisieren 
müssen, dass es zu wenig Flexibilität und auch vielleicht
zu wenig Kontrolle gab. Jetzt müssen wir die Restinves-
titionen in eine Struktur tätigen, die dem technologi-
schen Fortschritt eigentlich nicht mehr gerecht wird. Ich
hoffe, dass wir das bei den zukünftigen Investitionen in
die IT-Infrastruktur besser machen. Dabei lassen wir uns
auch in die Pflicht nehmen.

Herzlichen Dank.

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

Vizepräsidentin Petra Pau:
Für die SPD-Fraktion hat die Kollegin Fograscher das

Wort.

(Beifall bei der SPD)

Gabriele Fograscher (SPD):
Frau Präsidentin! Verehrte Kolleginnen und Kolle-

gen!

Wir wollen nachhaltig ausgeglichene Haushalte.
Wir werden Einnahmen und Ausgaben des Bundes
so gestalten, dass der Bund ab dem Jahr 2014 einen
strukturell ausgeglichenen Haushalt und beginnend
mit dem Jahr 2015 einen Haushalt ohne Nettoneu-
verschuldung aufstellt.

So heißt es im Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU
und SPD. Der vorliegende Haushaltsentwurf für das lau-
fende Jahr wird dem gerecht. Ja, wir verzichten auf Steu-
ererhöhungen.

Der Gesamtansatz für den Haushalt beträgt 2014 rund
5,8 Milliarden Euro. Das sind etwa 1,3 Prozent weniger
als das Soll des Haushaltsjahres 2013 und gut 5 Prozent
weniger als das Ist in 2013. Damit trägt der Haushalt des
BMI zur Konsolidierung des Bundeshaushaltes bei. Der
größte Teil der finanziellen Mittel im Einzelplan 06 ist
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an Personalausgaben gebunden. Es bleiben daher kaum
Spielräume für Veränderungen und Verschiebungen in-
nerhalb des Einzelplans. Trotzdem gibt es aber einige
Aufgaben, bei denen wir Schwerpunkte setzen und uns
stärker engagieren müssen und wollen, als der Etat es
derzeit vorsieht. Ich stimme dem Kollegen Mayer aus-
drücklich zu: Es wird in Zukunft nicht ohne ein Mehr an
finanziellen Ressourcen gehen.

Das gilt zum Beispiel für die personelle Ausstattung
des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge. Für die
zügige Bearbeitung der Asylanträge braucht das Bundes-
amt in den nächsten Jahren mehr Personal. Es ist richtig
und wichtig, dass wir dem Bundesamt in den nächsten
Jahren einen Personalaufwuchs von rund 900 Stellen,
Frau Hajduk, zugesagt haben. In diesem Jahr beginnen
wir mit dem ersten Schritt und planen 300 zusätzliche
Stellen ein. Das Thema Integrationskurse greift mein
Kollege Castellucci nachher auf.

Zum Thema THW. Mit dem THW verfügen wir über
eine vorbildliche Organisation, die nicht nur in Deutsch-
land, sondern weltweit bei Katastrophen im Einsatz ist:
gerade aktuell beim Öleinsatz an den Ostseestränden
oder beim Aufbau der Wasserversorgung nach dem Tai-
fun �Haiyan� auf den Philippinen oder bei der Wieder-
herstellung der Stromversorgung nach einem heftigen
Winter in Slowenien.

Das THW, das zu 99 Prozent aus Ehrenamtlichen be-
steht, ist immer da, wo es gebraucht wird. Doch steht das
THW nach dem Aussetzen der Wehrpflicht vor neuen
Herausforderungen. Etwa jeder dritte ehrenamtliche
Helfer hat anstelle des Wehrdienstes Ersatzdienst beim
THW geleistet. Mehr als zwei Drittel blieben nach dem
Ende des Ersatzdienstes beim THW. Um die Einsatzfä-
higkeit des THW garantieren zu können, bedarf es Men-
schen, die sich dort langfristig engagieren. Deshalb ist es
notwendig, die Ortsverbände zu stärken. Die im Entwurf
vorgesehene Kürzung der Mittel für die Ortsverbände
wird den Herausforderungen, vor denen das THW steht,
nicht gerecht. Wir sind uns einig, dass wir im Laufe des
parlamentarischen Verfahrens und spätestens im Haus-
halt 2015 die Mittel für die THW-Ortsverbände erhöhen
müssen.

(Beifall bei der SPD und der CDU/CSU)

Wir haben vor kurzem interfraktionell in diesem
Hause nochmals bekräftigt, die Empfehlungen des NSU-
Untersuchungsausschusses umzusetzen. Neben internen
Veränderungen in den Sicherheitsbehörden und einer
verstärkten Zusammenarbeit zwischen Bund und Län-
dern, dem Bundesamt und den Landesämtern für Verfas-
sungsschutz, werden wir in Zukunft auch in diesem Be-
reich in Personal und Ausstattung investieren müssen.

Wir müssen und wollen die Kräfte im Kampf gegen
Rechtsextremismus, Antisemitismus und Fremdenfeind-
lichkeit bündeln. Dazu bedarf es einer langfristigen
Finanzierung von vorbildlichen, wirkungsvollen Präven-
tionsprojekten. Wir begrüßen es, dass die sogenannte
Extremismusklausel abgeschafft wurde.

(Zuruf von der CDU/CSU: Wurde nicht
abgeschafft!)

Das stellt die Zusammenarbeit von Staat und Zivilgesell-
schaft auf eine vertrauensvolle Basis.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD � Monika 
Lazar [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Was
heißt das konkret?)

Wichtig bleibt auch die Stärkung der interkulturellen
Kompetenz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des öf-
fentlichen Dienstes. Nur wer sensibilisiert ist, kann
rechtsextreme, antisemitische und fremdenfeindliche
Motive und Entwicklungen frühzeitig erkennen und da-
gegen angehen.

Wir müssen dafür sorgen, dass das Wissen, die Erfah-
rung und die Kontakte zu zivilgesellschaftlichen Akteu-
ren beim Kampf gegen Rechtsextremismus nicht verlo-
ren gehen. Ich nenne als Beispiel die Geschäftsstelle des
�Bündnisses für Demokratie und Toleranz � gegen 
Extremismus und Gewalt�. Sie ist inzwischen bei der 
Bundeszentrale für politische Bildung angesiedelt. Sie
verfügt über kompetente und engagierte Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter. Einige von ihnen haben leider nur
einen befristeten Arbeitsvertrag. Läuft der Vertrag aus,
verlieren das Bündnis und somit wir als Staat wichtiges
Know-how und unverzichtbare Kontakte. Das müssen
wir dringend ändern. Das Gleiche gilt im Übrigen auch
für den öffentlichen Dienst. Hier gehen dem Bund in
vielen Bereichen qualifizierte Nachwuchskräfte verlo-
ren, weil die Zeit bis zum Freiwerden einer entsprechen-
den Planstelle oftmals nicht überbrückt werden kann.

Die NSA-Affäre und der Diebstahl von Passwörtern
haben uns gezeigt: Unsere Daten sind nicht sicher. Hier
gibt es Handlungsbedarf. Deutschland und Europa sind
in sehr vielen Bereichen der digitalen Gesellschaft, bei
Hard- und Software, bei Internetdiensten und � der 
Minister hat darauf hingewiesen � kritischen Infrastruk-
turen, von Zulieferern aus den USA und Asien abhängig.
Wir werden diese Abhängigkeiten überprüfen und Fä-
higkeiten und Hersteller in Deutschland und Europa stär-
ken. Wir brauchen eine Bestandsaufnahme der Gefahren
durch technische Manipulationen für die Nutzer der digi-
talen Infrastruktur. Unsere Ziele sind dabei die Verbesse-
rung der IT-Sicherheit, die auch ein positiver Standort-
faktor ist, mehr Datenschutz, mehr Datensicherheit,
Spionageabwehr und die Förderung des vermehrten Ein-
satzes von Verschlüsselungstechniken.

Diese Ziele liegen im Interesse der Bundesregierung
und des Bundesinnenministeriums; denn die Moderni-
sierung der Verwaltung und der Abbau von Bürokratie,
zum Beispiel durch den Ausbau des E-Governments,
werden nur funktionieren, wenn die Kommunikation der
Bürgerinnen und Bürger und der Wirtschaft sicher ist
und die übermittelten Daten geschützt sind. Mehr Inves-
titionen in diesem Bereich sind somit im Interesse der
Bevölkerung und der öffentlichen Hand. Das Bundesamt
für Sicherheit in der Informationstechnik, das auch im
aktuellen Fall von Passwortdiebstahl den Bürgerinnen
und Bürgern mit einer eigens dafür eingerichteten Inter-
netseite hilft, gewinnt deshalb im digitalen Zeitalter im-
mer mehr an Bedeutung und muss auch in Zukunft ge-
stärkt werden.
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Mit knapp 2 Prozent Anteil am Gesamthaushalt steht
der Haushalt des Bundesministeriums des Innern vor
großen Herausforderungen. Ich hoffe auf konstruktive
Beratungen in den Ausschüssen. Wir werden diesen He-
rausforderungen gerecht werden.

Danke schön.

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

Vizepräsident Johannes Singhammer:
Nächste Rednerin ist die Kollegin Barbara Woltmann,

CDU/CSU.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Barbara Woltmann (CDU/CSU):
Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Herren!

Keine Steuererhöhungen, keine Neuverschuldung und
stabile Staatsfinanzen � das waren die zentralen Forde-
rungen von CDU und CSU im vergangenen Bundestags-
wahlkampf. Und das sind auch weiterhin unsere Kern-
forderungen, an denen wir unabdingbar festhalten.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)

Der vorliegende Haushaltsentwurf erfüllt diese For-
derungen. Er orientiert sich im Wesentlichen auch an den
Vereinbarungen des Koalitionsvertrages; Frau Kollegin
Fograscher hatte daraus ja eben zitiert. Im Koalitionsver-
trag haben wir festgelegt, dass in diesem Jahr ein struk-
turell ausgeglichener Haushalt und ab 2015 ein Haushalt
ohne Nettoneuverschuldung aufzustellen ist. Mit diesen
klaren finanzpolitischen Aussagen ist der Rahmen ge-
setzt.

Es ist natürlich immer ein Leichtes, Wünsche nach
Mehrausgaben zu formulieren. Da fällt sicher jedem von
uns etwas ein.

(Norbert Barthle [CDU/CSU]: Wohl wahr!)

Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, das Ge-
bot der Stunde heißt: strukturelle Defizite abbauen, für
Haushaltskonsolidierung sorgen und das vorhandene
Geld richtig einsetzen. Darüber, wie wir das vorhandene
Geld richtig einsetzen, können wir uns dann unterhalten.
Der Bürger jedoch � das sei an dieser Stelle auch ge-
sagt � honoriert es keineswegs, wenn Parteien große 
Wahlversprechen machen und ihnen dann beim Thema
Haushaltskonsolidierung nur Steuererhöhungen einfal-
len. Dass das der Bürger nicht honoriert, hat das Ergeb-
nis der letzten Bundestagswahl eindrucksvoll bewiesen.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Meine sehr verehrten Damen und Herren, so leicht
dürfen wir es uns auch aus einem anderen Grund nicht
machen: Wir tragen eine Verantwortung der nachfolgen-
den Generation gegenüber. Ich möchte, dass Ihre und
meine Kinder auch noch über genügend finanziellen
Gestaltungsspielraum verfügen, um ihre eigenen Vor-
stellungen, Wünsche und Erfordernisse realisieren zu
können. In Zukunft geht daher kein Weg an diesen Haus-
haltsgrundsätzen vorbei. Dieser Haushalt zeigt auf, dass
das geht; er weist in die richtige Richtung.

Der Einzelplan 06 � wir haben es bereits gehört � mit 
seinen 5,8 Milliarden Euro ist kein ganz großer Haus-
halt, und er lässt wegen vieler Fixkosten auch nicht ganz
so viel Spielraum. Aber trotzdem � ich denke, da können 
wir alle sehr froh sein � gibt es einen gewissen kleinen 
Spielraum, sodass wir in wichtigen Bereichen � meine 
Vorredner sind schon darauf eingegangen � doch eine 
gewisse Entlastung erreichen können.

Auch ich will hier das Bundesamt für Migration und
Flüchtlinge nennen, das mehr Sachmittel und mehr Per-
sonal erhält. Etwa 300 zusätzliche Stellen sind einge-
plant; wir haben es bereits gehört. Es ist außerordentlich
wichtig, dass die Asylverfahren kürzer werden.

(Anja Hajduk [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]:
Schaffen Sie so, wie Sie es planen, nicht!)

Ich möchte an dieser Stelle einen Gedanken einfügen:
Der Bürger möchte, dass die Asylbewerber, die kein
Bleiberecht erhalten, das Land wieder verlassen. Das er-
höht die Akzeptanz dessen, was wir hier tun.

Zusätzliche Mittel soll es auch für das Bundesamt für
Verfassungsschutz, für das BSI und für das BKA geben.

Auch die Bundespolizei soll zur Festigung der IT-In-
frastruktur etwas mehr Geld erhalten. Es ist ja heute hier
schon erwähnt worden, dass es dringend notwendig ist,
hier mehr Mittel bereitzustellen. Ich denke, es ist auch
außerordentlich wichtig, dass insbesondere der geho-
bene und der mittlere Polizeivollzugsdienst bei der Bun-
despolizei im Rahmen des bereits mit dem BMF verein-
barten vierjährigen Programms von Stellenanhebungen
profitieren werden. Das trägt vor allen Dingen zur Stei-
gerung der Attraktivität des Dienstes bei. Wir müssen
insgesamt sehr viel mehr tun, um die Attraktivität des öf-
fentlichen Dienstes zu erhalten.

Das THW hat sehr viele Fürsprecher; das haben wir
gerade schon gehört. Auch ich konnte mich vor Ort von
der guten Arbeit vor allen Dingen auch der ehrenamtli-
chen Mitarbeiter überzeugen. Vor dem Hintergrund der
Hinweise zur Infrastruktur und zum technischen Gerät
müssen wir schauen, was wir da noch tun können; da-
rüber müssen wir noch einmal reden. Es muss zumindest
nach und nach mehr investiert werden, damit es hinter-
her nicht zu einem großen Investitionsstau kommt, den
wir dann nicht mehr in den Griff bekommen.

Ich bin froh, dass uns die Abschmelzung der globalen
Minderausgabe, zu der es in den nächsten Jahren kommt,
einen gewissen Spielraum geben wird.

Ich möchte kurz etwas zu den prioritären Maßnahmen
mit einem Volumen von 23 Milliarden Euro sagen, die
wir im Koalitionsvertrag festgelegt haben. Es sind im
Wesentlichen Maßnahmen, die unseren Kommunen di-
rekt oder indirekt zugutekommen. Wir lassen uns das
hier nicht schlechtreden. Es wird zwar viel kritisiert;
aber man muss doch mal festhalten, dass der Bund sehr
viel Geld zur Unterstützung der Kommunen in die Hand
nimmt, obwohl er nicht zuständig ist. Zuständig sind
nämlich die Länder, wie hier auch schon erwähnt wor-
den ist.

(Beifall bei der CDU/CSU)
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Hier seien nur die letzte Stufe der Übernahme der
Kosten der Grundsicherung im Alter im Umfang von
1,1 Milliarden Euro und die Unterstützung bei der Ein-
gliederungshilfe ab 2018 im Umfang von 5 Milliarden
Euro per annum erwähnt;

(Volker Beck [Köln] [BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN]: Wann ist 2018 noch mal?)

bis dahin erhalten die Kommunen � 2015, 2016 und 
2017 � eine Unterstützung in Höhe von jeweils 1 Mil-
liarde Euro.

(Volker Beck [Köln] [BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN]: Wo bleibt sie dieses Jahr?)

Letzten Endes kommen auch die weiter vorgesehenen
Milliarden für die Städtebauförderung und die Verkehrs-
infrastruktur und die 6 Milliarden Euro zur Unterstüt-
zung der Länder bei der Finanzierung von Kinderkrip-
pen, Kitas, Schulen und Hochschulen den Kommunen
zugute. Wir werden allerdings darauf achten, dass dieses
Geld dann auch bei den Kommunen ankommt und nicht
an den Fingern der Länder kleben bleibt.

Meine sehr verehrten Damen und Herren, im Ergeb-
nis bleibt festzuhalten: Angesichts aller finanzpoliti-
schen Rahmenbedingungen liegt uns ein sehr guter
Haushaltsentwurf vor, der die Anforderungen, wie wir
sie im Koalitionsvertrag formuliert haben, voll und ganz
umsetzt. Wir haben nicht nur einen Entwurf mit einem
strukturell ausgeglichenen Haushalt vorliegen; nein, er
beinhaltet sogar einen strukturellen Überschuss von
0,07 Prozent, was immerhin 1,81 Milliarden Euro sind.
Alle im Koalitionsvertrag genannten Maßnahmen bis
10 Millionen Euro müssen zudem in den jeweiligen Ein-
zelplänen des Haushaltes erwirtschaftet werden. Dafür
gibt es kein zusätzliches Geld. Wer � nur das kann die 
Botschaft sein � weitere finanzielle Wünsche hat, der 
muss dafür Deckungsvorschläge liefern.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie des Abg.
Dr. Lars Castellucci [SPD])

Vizepräsident Johannes Singhammer:
Frau Kollegin Woltmann, das war Ihre erste Rede hier

im Deutschen Bundestag. Ich gratuliere Ihnen dazu und
wünsche Ihnen viele weitere Reden hier in unserem Par-
lament.

(Beifall)

Nächster Redner ist der Kollege Lars Castellucci,
SPD.

(Beifall bei der SPD)

Dr. Lars Castellucci (SPD):
Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen!

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Das Innenmi-
nisterium ist das Ministerium für gutes Zusammenleben.
Aber es ist natürlich nicht alleine zuständig für gutes Zu-
sammenleben: Alle sind vielmehr gefragt für gutes Zu-
sammenleben, auch wir selbst sind gefragt. Die Basis für
gutes Zusammenleben ist Respekt. Zu Respekt gehört

für mich, Menschen vorurteilsfrei zu begegnen. Vor die-
sem Hintergrund finde ich es � seit ich diesem Gremium 
angehöre, noch mehr � schwierig, dass wir, wenn wir 
hier über Zuwanderung reden, häufig im nächsten Satz
sofort von Missbrauch und im übernächsten Satz sofort
von Kriminalität reden.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten
der LINKEN)

So schafft man keine gute Basis für gutes Zusammenle-
ben, sondern das Gegenteil.

Nun stecken vielleicht sogar gute Vorstellungen da-
hinter, wenn zum Beispiel betont wird, dass es um die
Akzeptanz der Bevölkerung gehe. Selbstverständlich,
um die Akzeptanz der Bevölkerung muss es uns immer
gehen, und zwar bei allen Politikfeldern. Wer aber Zu-
wanderung, Sozialmissbrauch und Kriminalität immer in
einem Atemzug nennt, der schafft gerade keine Akzep-
tanz, sondern Vorurteile.

(Dr. Gesine Lötzsch [DIE LINKE]: Richtig!)

Nebenbei bemerkt: Damit trifft man auch die Zuwande-
rinnen und Zuwanderer, die man hier vielleicht lieber als
andere haben möchte, nämlich die Ingenieurin oder je-
manden, der etwas von IT versteht. Willkommenskultur
und Fachkräftestrategien leistet man so jedenfalls einen
Bärendienst.

Dabei ist völlig klar � es steht ein aufrechter Protes-
tant vor Ihnen �: Alle haben sich an die Spielregeln zu 
halten. Das ist immer richtig. Spielregeln zeichnen sich
ja gerade dadurch aus, dass sie für alle gelten. Sie ma-
chen ja keinen Sinn, wenn sie nur für einige gelten. Also,
die Straßenverkehrsordnung gilt für alle, aber wir wis-
sen, dass sich nicht alle daran halten. Die Steuergesetze
gelten für alle, aber wir wissen natürlich, dass sich nicht
immer alle daran halten,

(Heiterkeit bei Abgeordneten der SPD)

und zwar nicht nur Menschen mit Migrationshinter-
grund.

(Volker Beck [Köln] [BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN]: Auch Bayern! � Gegenruf des 
Abg. Max Straubinger [CDU/CSU]: Häufig
auch Nordrhein-Westfalen!)

Meine Damen und Herren, Zusammenleben ist nie
konfliktfrei. Natürlich gibt es immer auch Probleme. An
die müssen wir ran, und das tun wir auch. Lieber Kol-
lege Beck, wir stocken doch die Hilfen für die Städte, die
besonders von Zuwanderung betroffen sind, auf. Wir
stocken doch das Programm �Soziale Stadt� auf. Es wird 
wahrscheinlich viele sozialdemokratische Sozialarbeite-
rinnen und Sozialarbeiter geben, vielleicht sind auch
noch ein paar grüne dabei, die dadurch eine gute Arbeit
machen können.

(Beifall bei der SPD � Zuruf von der CDU/CSU: 
Es sind auch Christdemokraten dabei!)

Das Innenministerium ist das Ministerium für gutes
Zusammenleben. Das heißt, wir gestalten Gesellschafts-
politik. Wir haben das Glück, dass die nicht immer Geld
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kostet, wir also die schwarze Null nicht gefährden mit
dem, was wir tun. Das betrifft auch das Thema Options-
pflicht. Ich möchte in diesem Zusammenhang auf die
Vorrednerinnen und Vorredner der Opposition eingehen.

Wir alle wissen: Bisher mussten Kinder von Eltern
mit ausländischer Herkunft mit Erreichen der Volljährig-
keit in der Regel wählen, ob sie Deutsche werden wollen
oder die Nationalität der Eltern behalten möchten. In der
Praxis gab es damit Probleme, und es mussten bittere
Entscheidungen getroffen werden: Entscheidet man sich
für die deutsche Staatsbürgerschaft, dann kappt man
seine Wurzeln, entscheidet man sich für die Staatsbür-
gerschaft der Eltern, verliert man das Wahlrecht, be-
kommt vielleicht Probleme auf dem Arbeitsmarkt usw.,
und das, obwohl man in Deutschland geboren und aufge-
wachsen ist, sich zum Beispiel in Vereinen engagiert
hat. � Die Große Koalition wird das nun beenden: Die 
Optionspflicht fällt weg.

(Widerspruch bei Abgeordneten des BÜND-
NISSES 90/DIE GRÜNEN)

Das ist ein richtiger und wichtiger Schritt.

(Beifall bei der SPD)

Johannes Singhammer (CDU/CSU):

Herr Kollege Castellucci, gestatten Sie eine Zwi-
schenfrage des Kollegen Beck?

Dr. Lars Castellucci (SPD):

Ja, gerne.

Volker Beck (Köln) (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):

Wenn ich richtig informiert bin, fällt die Options-
pflicht nicht weg, sondern das Kabinett hat einen Ge-
setzentwurf beschlossen, der die Optionspflicht an neue
Bedingungen knüpft. Vor dem Hintergrund dieses Ge-
setzentwurfs möchte ich Sie fragen, ob Sie mir erklären
können, welche sachlichen Überlegungen es dafür gibt,
dass jemand, der einen deutschen Hauptschulabschluss
hat, nicht optionspflichtig wird, während jemand, der ein
französisches Abitur, also Baccalauréat, oder eine öster-
reichische Matura hat, optionspflichtig wird. Was ist der
Sinn dahinter?

(Uli Grötsch [SPD]: Das stimmt nicht!)

� So steht es im Gesetzentwurf.

(Uli Grötsch [SPD]: Das stimmt nicht! Dafür
gibt es die Einzelfallprüfung! � Michael 
Hartmann [Wackernheim] [SPD]: Die sind in-
nerhalb der EU!)

Dr. Lars Castellucci (SPD):

Herr Kollege Beck, erstens steht das so nicht im Ge-
setzentwurf, und zweitens muss man sich im Leben ent-
scheiden, ob es irgendwann einmal von einem heißt:
�Ihm ist zu jeder Frage eine Maximalforderung eingefal-
len�, oder ob es von einem einmal heißen soll: �Er hat 
etwas hingekriegt.�

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten
der CDU/CSU � Zuruf des Abg. Volker Beck 
[Köln] [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN])

Ich für meine Begriffe habe mich für die zweite Rolle
entschieden. Ich bin stolz, dass wir jetzt miteinander ei-
nen wichtigen Schritt hinbekommen.

(Dr. Gesine Lötzsch [DIE LINKE]: Das ist ja
eine dürftige Antwort!)

Herr Kollege Beck, Sie wissen, dass aus Sicht der
SPD mehr drin gewesen wäre � das ist keine Frage �; 
trotzdem halte ich den gefundenen Kompromiss für gut
und richtig. Er zeigt doch: Wir sind auf dem Weg; das ist
noch nicht das Ende des Weges, aber es ist ein wichtiger
Meilenstein hin zu einem modernen Staatsangehörig-
keitsrecht.

(Beifall bei der SPD � Volker Beck [Köln] 
[BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Das ist ein
Trippelschritt! � Zurufe von der LINKEN)

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte fortfah-
ren. Die Themen Integration und Migration sind wich-
tige Schwerpunkte in unserer Ausschussarbeit. Die Kol-
legin Fograscher ist auf das BAMF schon eingegangen.
Ich möchte noch einen Gedanken zu den Asylanträgen
einbringen. Ich glaube, Frau Hajduk, es ist richtig, jetzt
auf Qualität zu setzen und zu sagen: Das machen wir
Stück um Stück. � Die Ziele haben wir festgelegt.

(Anja Hajduk [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]:
Aber die Instrumente nicht!)

Zu der Frage gehört für mich aber auch folgende Überle-
gung: Wenn in diesem Bereich angeblich so viel Miss-
brauch herrscht, sind das Kernproblem dann die Men-
schen, oder ist das Kernproblem, dass die rechtliche
Situation nicht wirklich tragfähig ist? In diesem Zusam-
menhang muss gesagt werden: Die europäische Flücht-
lingspolitik hat ihre Defizite. Wir haben uns vorgenom-
men, dieses Thema anzugehen. Wir müssen da ran.

Ein weiteres Thema sind die Integrationskurse. Auch
in diesem Bereich wollen wir die Qualität verbessern;
das ist richtig. Wir wollen die Kurse näher zu den Men-
schen bringen. Auch wir sind nicht damit zufrieden, dass
es in diesem Bereich trotz eines Mehrbedarfs eine Ab-
senkung im Haushaltsentwurf gibt. Das wird in den
fachlichen Beratungen eine Rolle spielen. Ich bin mir si-
cher, dass wir hier Bewegung in die Sache bringen kön-
nen.

Meine Damen und Herren, ich glaube, wir alle mitei-
nander und auch dieses Land lernen erst, was es heißt,
Zuwanderungsland zu sein. Der Bundestag ist ein Spie-
gel der Gesellschaft, und das zeichnet ihn ja aus. Das
heißt, wir werden miteinander ringen, aber wir kommen
auch miteinander voran.

Vielen Dank.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten
der CDU/CSU)
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Vizepräsident Johannes Singhammer:

Als Nächstem erteile ich das Wort dem Kollegen
Dr. Reinhard Brandl, CDU/CSU.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Dr. Reinhard Brandl (CDU/CSU):
Herr Präsident! Verehrte Kolleginnen und Kollegen!

Der heute eingebrachte Haushalt ist der Beleg dafür,
dass die Große Koalition hält, was sie verspricht. Sie tut
dies auch im Geschäftsbereich des Bundesministeriums
des Innern. Auch dafür ist der Haushalt ein Beleg.

(Volker Beck [Köln] [BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN]: Das müssen Sie jetzt bei dem In-
tegrationstitel untermauern, wie Sie das halten,
was Sie versprechen! Mit weniger Mitteln!)

Im Geschäftsbereich des BMI ist der Rahmen der
Möglichkeiten, politische Akzente zu setzen, besonders
eng. Es handelt sich um einen Verwaltungshaushalt:
55 Prozent der Ausgaben sind Personalkosten, 95 Pro-
zent der Ausgaben sind gesetzlich oder vertraglich ge-
bunden und damit nicht disponibel. Dennoch ist es ge-
lungen, etwa 50 Millionen Euro entsprechend unseren
politischen Zielsetzungen umzuschichten. Und diese ha-
ben wir in unserem Koalitionsvertrag beschrieben.

Ein Thema, das wir im Koalitionsvertrag beschrieben
haben und mit diesem Haushalt angehen, ist die Be-
schleunigung der Asylverfahren. Das Bundesamt für Mi-
gration und Flüchtlinge erhält 14 Millionen Euro für
Sachausgaben mehr und zusätzlich etwa 300 neue Stel-
len. Das wird kurzfristig helfen, den Antragsstau aufzu-
lösen und die steigende Zahl der Anträge zu bewältigen,
und es wird langfristig helfen, die Verfahrensdauer zu
verkürzen. Aber Geld und Stellen sind dabei nur ein Teil
der Lösung. Wir brauchen auch qualifizierte Menschen,
um diese Stellen zu besetzen, und wir brauchen auch ad-
äquate gesetzliche Rahmenbedingungen, nach denen
diese Menschen arbeiten können. Der Minister hat dazu
bereits einiges ausgeführt.

Der zweite wichtige Punkt aus dem Koalitionsvertrag
ist das Thema IT-Sicherheit. Wir als Bund haben ein
echtes Kompetenzzentrum für dieses Thema: das Bun-
desamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Wie
wichtig dieses Kompetenzzentrum auch für den Bürger
ist, haben wir spätestens Mitte Januar dieses Jahres gese-
hen, als das BSI in hochprofessioneller Art und Weise
die Warnaktion bezüglich der gestohlenen Identitäten or-
ganisiert und auf den Weg gebracht hat. Wir erinnern
uns: 16 Millionen E-Mail-Adressen und die zugehörigen
Passwörter wurden entwendet. Das BSI hat daraufhin
die Internetseite sicherheitstest.bsi.de auf den Weg ge-
bracht. Innerhalb weniger Wochen haben 30 Millionen
Menschen ihre E-Mail-Adresse dort eingegeben, um he-
rauszufinden, ob sie betroffen sind. Darunter waren auch
1,6 Millionen E-Mail-Adressen mit gestohlenen Identi-
täten.

Seit letzter Woche gibt es einen neuen Fall. Diesmal
sind 18 Millionen E-Mail-Adressen betroffen. Stand von
heute, 12 Uhr, ist, dass seit gestern 9 Millionen Men-
schen das entsprechende Angebot des BSI in Anspruch

genommen haben. 270 000 der seit gestern überprüften
E-Mail-Adressen konnten dabei als gestohlene Identitä-
ten identifiziert werden. Die Bürger wurden gewarnt.
Mit ihren Daten kann nun kein Missbrauch mehr stattfin-
den.

Meine Damen und Herren, die Aufbereitung dieser
Daten und die adäquate Warnung der Bürger, ohne dabei
selbst gegen den Datenschutz bzw. gegen Datensicher-
heitsbestimmungen zu verstoßen, erfordern einen enor-
men organisatorischen und logistischen Aufwand. Ich
möchte � ich glaube, dies kann ich im Namen des gan-
zen Hauses tun � heute den Menschen im BSI danken, 
die das in hervorragender Weise organisiert haben.

(Beifall bei der CDU/CSU und der SPD)

Wir werden auch das BSI weiter stärken, jetzt erst
einmal mit 2 Millionen Euro jährlich mehr für die IT-Si-
cherheitsforschung und 3 Millionen Euro zusätzlich für
die Sicherung der Regierungskommunikation.

Damit sind wir beim nächsten Punkt aus dem Koali-
tionsvertrag: Stichworte NSA bzw. Spionageabwehr.
Auch hier ist Geld für die Verbesserung der IT-Sicher-
heit ein Teil der Lösung, aber nicht die ganze Lösung. Es
geht vielmehr um die Frage, wie wir in Europa und in
Deutschland ein Stück weit technologische Souveränität
zurückgewinnen.

(Beifall des Abg. Stephan Mayer [Altötting]
[CDU/CSU])

Das wird uns in den nächsten Jahren noch an vielen Stel-
len beschäftigen. Auch bei der anstehenden Weiterent-
wicklung der IT-Infrastruktur des Bundes werden wir
über dieses Thema reden. Das geht weit über den aktuel-
len Haushalt des Bundesinnenministeriums hinaus. Aber
auch in diesem Haushalt werden die entsprechenden An-
sätze verstärkt. Das Bundesamt für Verfassungsschutz
erhält 4 Millionen Euro mehr und die Bundespolizei er-
hält 12 Millionen Euro mehr für die Stärkung der IT-Si-
cherheit.

Verehrte Kolleginnen und Kollegen, ich könnte die
Liste fortsetzen. Meine Vorredner sind ja bereits auf
viele Punkte eingegangen. Der Haushaltsentwurf enthält
Stellenhebungen bei der Bundespolizei, einen Aufwuchs
der Mittel bei der Spitzensportförderung, mehr Investi-
tionen in E-Government und für den gesellschaftlichen
Zusammenhalt usw. Mir geht es aber nicht um die Voll-
ständigkeit der Aufzählung, sondern mir geht es darum,
Ihnen in den wenigen Minuten Redezeit, die ich habe,
vor Augen zu führen, wie sich der Koalitionsvertrag
ganz konkret in dem Haushalt des Bundesministeriums
des Innern widerspiegelt. Ich möchte dem Bundesinnen-
minister ganz herzlich für die Vorlage dieses Haushalts-
entwurfs danken. Er ist eine gute Vorlage für die weite-
ren Beratungen.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeord-
neten der SPD)

Verschiedene Vorredner haben es bereits angespro-
chen: Es gibt auch in diesem Haushaltsentwurf Bereiche,
an denen wir in den Beratungen noch weiter arbeiten
müssen. Frau Hajduk und Herr Castellucci haben zum
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Beispiel das Thema Integrationskurse erwähnt. Auch das
THW wurde angesprochen. Ich kann auch für meinen
Mitberichterstatter Martin Gerster von der SPD spre-
chen:

(Martin Gerster [SPD]: Ja!)

In den vergangenen Wochen haben uns zahlreiche Kolle-
gen aus den Wahlkreisen kontaktiert und uns deutlich
gemacht, wie wichtig das THW ist. Wir wissen das.

(Bartholomäus Kalb [CDU/CSU]: Richtig!)

Wir wollen die Arbeit der Ehrenamtlichen fördern. Das
wird sich auch in den Haushaltsberatungen entsprechend
widerspiegeln.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeord-
neten der SPD)

Viel Zeit für die Beratungen haben wir ja nicht; wir
wollen den Haushalt � es ist ja der Haushalt für 2014 � 
möglichst bald auf den Weg bringen, aber, meine Damen
und Herren, ich kann Ihnen versichern: Wir werden die
Zeit gut nutzen.

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeord-
neten der SPD)

Vizepräsident Johannes Singhammer:

Vielen Dank, Herr Kollege Brandl. � Als abschließen-
dem Redner zu diesem Einzelplan erteile ich dem Kolle-
gen Matthias Schmidt, SPD, das Wort.

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

Matthias Schmidt (Berlin) (SPD):

Vielen Dank, Herr Präsident. � Meine sehr verehrten 
Damen und Herren auf den Zuschauertribünen! Liebe
Kolleginnen und Kollegen! Die Innenpolitik ist auch
Sportpolitik. Im Bundeshaushalt sind beide Politikfelder
in einem Einzelplan vereint. Wir hier im Bundestag ha-
ben uns entschieden, beides in verschiedenen Ausschüs-
sen zu organisieren. Ich selbst bin Mitglied im Innen-
und im Sportausschuss und möchte meinen Schwerpunkt
jetzt auf die Sportpolitik legen.

Herr Minister, quasi als Obersatz: Sie haben einen or-
dentlichen und anständigen Entwurf des Sporthaushalts
vorgelegt. Hierfür gebührt Ihnen persönlich Dank, aber
selbstverständlich auch Ihren Kolleginnen und Kollegen
in der Sportabteilung. Ich bitte Sie, diesen Dank von uns
zu übermitteln. Die Kolleginnen und Kollegen mussten
ja bekanntlich zwei Entwürfe vorlegen, einen unter der
schwarz-gelben Regierung und jetzt aktuell einen neuen.

Ihre Botschaft von den 8 Millionen Euro mehr, Herr
Minister, ließ ja viele Sportlerinnen- und Sportlerherzen
höher schlagen, übrigens auch die Herzen von Funktio-
nären. Aber wir sollten da etwas genauer hinschauen;
denn die 8 Millionen Euro mehr bezogen sich auf die
Ansätze im ersten, dem schwarz-gelben Regierungsent-
wurf.

(Anja Hajduk [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]:
Genau! Ein komischer Vergleich!)

Vergleicht man die Haushaltsansätze von 2013 und
2014, ergibt sich ein Mehr von 2,7 Millionen Euro für
den Sport. Auch das ist eine gute Botschaft.

(Anja Hajduk [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]:
Aber weniger!)

Die erste Million davon kommt der NADA und damit
ihrem wichtigen und engagierten Kampf gegen Doping
zugute. Die Finanzierung der NADA ist und bleibt für
meine Fraktion ein wichtiges Anliegen. Aber � lassen 
Sie mich auch das an dieser Stelle deutlich sagen � die 
Finanzierung der NADA ist ein Gemeinschaftsprojekt
der sogenannten Stakeholder: des Sports, der Wirtschaft,
des Bundes und der Länder.

(Beifall bei der SPD)

Die Länder sollten an dieser Stelle nicht aus ihrer Ver-
antwortung entlassen werden; Herr Minister, Sie haben
darauf zu Recht hingewiesen. Bisher gibt es nur ein
Land, das an dieser Stelle seiner Verantwortung gerecht
wird und mitzahlt. Dies gilt es deutlich zu kritisieren.
Wir müssen schauen, welche Konsequenzen wir daraus
ziehen.

Kommen wir zu anderen Nachrichten, die dieser
Haushalt zu bieten hat. Der Spitzensport lebt von seinen
Wettkämpfen. Hier sind natürlich an zentraler Stelle
Olympische und Paralympische Spiele zu nennen. Die
gezielte Vorbereitung der Topteams der Spitzenathletin-
nen und -athleten auf die Wettkämpfe ist in jeder Hin-
sicht aufwendig und � Sie alle werden es sich denken 
können � kostet Geld. Dieses Geld ist gut investiert. Wir 
begrüßen es, dass der Haushalt hier einen deutlichen
Aufwuchs vorgesehen hat.

Dies gilt ebenso für die Förderung von IAT und FES,
in der Langfassung Institut für Angewandte Trainings-
wissenschaft bzw. Institut für Forschung und Entwick-
lung von Sportgeräten.

Lassen Sie mich zum FES ein paar Sätze sagen. In der
öffentlichen Debatte wird das FES oftmals leider nur mit
dem Bobsport verknüpft. Das greift viel zu kurz; der
Bob selbst wäre übrigens nach Aussage der Sportlerin-
nen und Sportler in Sotschi zu Gold gefahren, wenn er
nur schnell genug angeschoben worden wäre. Die Ergeb-
nisse im Bobsport waren also nicht etwa die Folge eines
technischen Problems.

Was FES und IAT betrifft, möchte ich Sie bitten, sich
jeweils zwei Zahlen zu merken: beim FES die Zahlen
10 und 14, beim IAT die Zahlen 20 und 7. Das FES un-
terstützt derzeit die Tätigkeit von 10 Spitzenverbänden.
14 weitere Verbände stehen Schlange; sie würden gerne
gefördert werden, können aber nicht gefördert werden,
weil kein Geld dafür da ist. Beim IAT sind es 20 Spitzen-
verbände, die gefördert werden, und 7, die außen vor
bleiben, weil kein Geld da ist. Allein deswegen ist der
Mittelaufwuchs in diesem Bereich ein sehr gutes und ein
wichtiges Zeichen.
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Besonders freut es mich, dass ein Teil dieses Förder-
mittelzuwachses dem Deutschen Behindertensportver-
band, DBS, zugutekommen soll; denn der DBS leistet
hervorragende Arbeit für unsere ganze Gesellschaft, er
lebt den Inklusionsgedanken. Ich selbst konnte mich ge-
meinsam mit dem Kollegen André Hahn bei den Para-
lympischen Spielen in Sotschi von den tollen Leistungen
der Sportlerinnen und Sportler überzeugen. Sie sind uns
ein Vorbild, in sportlicher und in menschlicher Hinsicht.
Darum ist es gut, dass der DBS stärker gefördert wird.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten
der CDU/CSU und des Abg. Dr. André Hahn
[DIE LINKE])

Ein wenig nachdenklich macht mich, dass die Förder-
mittel für �Jugend trainiert für Olympia� und �Jugend 
trainiert für Paralympics� nach dem Haushaltsentwurf 
um die Hälfte reduziert werden. Ich weiß nicht, wie es
Ihnen geht, liebe Kolleginnen und Kollegen: Wir waren
doch alle einmal Teil von �Jugend trainiert für Olym-
pia�, haben mitgefiebert. Ich selbst bin über ein Landes-
finale nie hinausgekommen. Ich wäre auch gern nach
Berlin gefahren und hätte da mitgemacht. Es sind doch
Hunderttausende von Jugendlichen, die an dieser Stelle
engagiert sind. Natürlich ist diese Veranstaltung eher
dem Breitensport zuzuordnen; aber allein die Bezeich-
nung �Bundesfinale� legt doch auch eine gewisse Bun-
deszuständigkeit nahe. Und seit 2010 sind auch Kinder
und Jugendliche mit Behinderung dabei, im Rahmen von
�Jugend trainiert für Paralympics�. Der DBS hat uns im 
Ausschuss gesagt, dass dies hervorragend ist, nicht allein
wegen der Spitze, des Bundesfinales in Berlin, sondern
auch weil an den Schulen, an der Basis, gemeinsame
Sportveranstaltungen gelebt werden. Ich fände es ein
schwieriges Zeichen, wenn wir jetzt an dieser Stelle kür-
zen. Ich würde mir wünschen, liebe Kolleginnen und
Kollegen, wir könnten im Ausschuss noch einmal inten-
siv darüber diskutieren.

(Beifall bei der SPD)

Herr Präsident, ich habe Ihren Blick gespürt;

(Heiterkeit � Michael Hartmann [Wackernheim] 
[SPD]: Und das Blinken gesehen!)

ich komme jetzt auch zum Schluss.

Vizepräsident Johannes Singhammer:

Das ist eine ganz besondere Gabe: diesen Blick zu
spüren.

(Heiterkeit)

Matthias Schmidt (Berlin) (SPD):

Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolle-
ginnen und Kollegen, Sportpolitik ist auch Innenpolitik.
Engagieren wir uns gemeinsam weiterhin für die Men-
schen in unserem sportbegeisterten Land!

Vielen herzlichen Dank.

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

Vizepräsident Johannes Singhammer:
Vielen Dank, Herr Kollege Schmidt.

Weitere Wortmeldungen zu diesem Einzelplan liegen
nicht vor.

Wir kommen deshalb jetzt zum Geschäftsbereich des
Bundesministeriums der Justiz.

Wir warten vielleicht noch kurz, bis die entsprechen-
den Wechsel auf den Sitzen stattgefunden und die Fach-
kollegen Platz genommen haben. � Ich denke, dass das 
jetzt weitgehend erfolgt ist, und darf das Wort dem Bun-
desminister Heiko Maas erteilen.

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

Heiko Maas, Bundesminister der Justiz und für Ver-
braucherschutz:

Sehr geehrter Herr Präsident! Meine sehr verehrten
Damen und Herren! Nachdem vorhin in der Debatte der
Etat des Kollegen de Maizière schon als nicht der größte
bezeichnet worden ist, kann ich Ihnen sagen:

(Dr. Tobias Lindner [BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN]: Es gibt noch kleinere!)

Jetzt sind Sie beim kleinsten Etat dieser Bundesregie-
rung. Aber dieser kleinste Etat ist � das werden Sie si-
cherlich schon erkannt haben � der Beweis dafür, dass 
die absolute Höhe der Haushaltsmittel nichts mit der Be-
deutung einer Aufgabe oder eines Ressorts zu tun hat.
Hinzu kommt � das sei bei einer Haushaltsdebatte ein-
mal vorausgeschickt �, dass das Ministerium der Justiz 
und für Verbraucherschutz eine Kostendeckungsquote
von 72,4 Prozent hat; das heißt, 72,4 Prozent unserer
Ausgaben erwirtschaften wir selber. Wenn das in der ge-
samten Bundesregierung so wäre, hätten wir weitaus we-
niger Probleme.

Meine Damen und Herren, ich habe Ende Januar wie
die Kolleginnen und Kollegen der Regierung insgesamt
die Möglichkeit gehabt, Ihnen vorzustellen, was wir uns
für dieses Jahr, insbesondere für die ersten Monate, im
Ministerium der Justiz und für Verbraucherschutz vorge-
nommen haben. Ich finde, dass sich die Bilanz nach den
ersten 100 Tagen durchaus sehen lassen kann:

Wir haben mit dem Gesetzentwurf zur Sukzessiv-
adoption das Urteil des Bundesverfassungsgerichts um-
gesetzt. Auch wenn die Diskussion darüber geführt wird,
dass man möglicherweise noch mehr tun kann,

(Jan Korte [DIE LINKE]: Mehr tun muss,
nicht nur kann!)

ist das, glaube ich, ein ganz wesentlicher Schritt zu mehr
Gleichbehandlung gleichgeschlechtlicher Lebenspart-
nerschaften in unserem Land gewesen und damit unsere
Gesellschaft erneut ein Stück moderner gemacht wor-
den.

(Beifall bei der SPD)

Wir haben den Referentenentwurf zur Mietpreisbremse
mittlerweile in der Ressortabstimmung und an die Länder
und Verbände verschickt. Auch das ist ein wichtiges Ge-


