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(A) Länder zusammenhängt. Der Umsturz in Tunesien, in
Libyen, Mubaraks Sturz und die gefährliche Instabilität
vieler Länder stehen in einem direkten Zusammenhang
mit maroden oder nicht vorhandenen Sozialsystemen.
Fehlende soziale Sicherheit ist die Basis für Failed States
und der Baustein, der einigen wenigen unendlichen
Reichtum beschert und gleichzeitig die Massen in Armut
zurücklässt.
Soziale Sicherheit ist inzwischen weltweit für Familien und Individuen zur entscheidenden Größe geworden. Sie ist aber auch die volkswirtschaftliche Basis für
inklusive Entwicklung und eine zentrale Voraussetzung
für die Identifikation der Menschen mit ihrem Staat. Daran wird deutlich, wie weitsichtig die UN 1966 war, als
sie den Sozialpakt verabschiedet hat, und wie kurzsichtig heute Minister Niebel agiert.
(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
sowie bei Abgeordneten der SPD)
Er schaffte – das ist schon angesprochen worden – die
2008 eingeführte selbstständige Zielgröße „Soziale Sicherung“ ab. In diesem Punkt unterscheiden wir uns im
Aufbau gedanklich sehr stark von den sozialen Sicherungssystemen. Niebel hätschelt lieber die privaten Versicherungskonzerne, die in den Entwicklungsländern
und Schwellenländern immer mehr das lukrative Feld
der sozialen Sicherheit abgrasen.
Und auch, weil der Aufbau sozialer Sicherungssysteme immer mehr zur Frage von Staatsstabilität wird,
können wir nicht mehr länger warten. Wir Grüne haben
deshalb einen konkreten Aktionsplan mit klaren Vor(B)
schlägen vorgelegt, die unmittelbar umsetzbar sind. Wir
wollen öffentliche, solidarische Sicherungssysteme. Wie
schaut dagegen ein zweigeteilter Versicherungsmarkt à
la FDP aus? Die privaten Versicherer greifen vom Mittelstand nach oben den sozialen Markt ab, und der Staat
soll sich um die Massen der Mittellosen kümmern. So
kann Sicherung selbstverständlich nicht funktionieren.
Soziale Sicherung ist entweder solidarisch oder sie ist
keine Sicherung.
(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
und bei der LINKEN sowie bei Abgeordneten
der SPD)
Uns ist auch, werte Kollegin Daub, bilaterale Zusammenarbeit stets wichtig. Im Bereich der sozialen Sicherung wollen wir aber vor allem eine explizit europäische
und globale Perspektive. Alleine schaffen wir das selbstverständlich nicht. Die BMZ-Führung setzt aber in diesem Bereich nach wie vor auf einen vollkommen überflüssigen und falschen Bilateralismus.
(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sowie
der Abg. Karin Roth [Esslingen] [SPD])
Wir wollen gemeinsame Programme der EU-Mitgliedsländer bündeln, die durch die EU ergänzt werden. Nur so
kann Intransparenz vermieden und europäische Kohärenz hergestellt werden.
Zur globalen Ebene. Wir diskutieren derzeit intensiv
über die Nach-MDG-Zeit. Das Thema „Soziale Sicherung“ muss innerhalb der neuen Development Goals ein

starker Ast werden. Unser Ansatz beschreibt dabei gleich- (C)
zeitig ein breites, neues Gesellschafts- und Entwicklungskonzept und enthält ganz konkrete Handlungsanweisungen, um Entwicklung voranzubringen.
Soziale Sicherungssysteme sind ein wichtiger Baustein, um die globale soziale Wende voranzutreiben.
Aber wir brauchen mehr: Die soziale Spaltung lässt sich
nur überwinden, indem wir zum Beispiel die internationale Unternehmensverantwortung ernst nehmen. Es geht
nicht an, dass internationale Konzerne von Hungerlöhnen und Sozialdumping in Entwicklungsländern profitieren. Wir müssen gegen Steuerhinterziehung und -vermeidung hier in Deutschland und in Europa vorgehen,
damit sich Despoten und Konzerne nicht weiter aus der
sozialen Verantwortung stehlen, während die Massen in
bitterer Armut bleiben. Nur so gehen wir die globalen
sozialen Probleme tatsächlich an.
Da Union und FDP keine eigenen Vorschläge, geschweige denn Visionen haben, ist mein Angebot an Sie:
Bedienen Sie sich doch in unserem Antrag und reduzieren Sie so die Zahl weiterer Fehlentscheidungen in der
Entwicklungspolitik. Das wäre zwar etwas völlig Neues,
aber man könnte es doch mal probieren.
Danke schön.
(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
sowie bei Abgeordneten der SPD)
Vizepräsident Eduard Oswald:

Vielen Dank, Herr Kollege. – Nächster Redner für die
Fraktion der CDU/CSU: unser Kollege Helmut (D)
Heiderich. Bitte schön, Kollege Helmut Heiderich.
(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)
Helmut Heiderich (CDU/CSU):

Herr Präsident! Verehrte Kolleginnen und Kollegen!
Ich begrüße auch die Gäste, die einzeln begrüßt werden
könnten.
Vizepräsident Eduard Oswald:

Im Internet und vor den Bildschirmen schauen viel
mehr zu.
(Heiterkeit)
Helmut Heiderich (CDU/CSU):

Danke für den Hinweis. – „SPD scheitert mit Initiative zur sozialen Grundsicherung in Entwicklungsländern“, hieß es Ende Oktober 2012 im Informationsdienst
des Deutschen Bundestages. Ähnlich hieß es im Dezember: „Grüne scheitern mit Initiative zum Aufbau sozialer
Grundsicherung in Entwicklungsländern“.
(Karin Roth [Esslingen] [SPD]: Das sagt ja
noch gar nichts!)
Der flüchtige Leser könnte meinen, diese Regierungskoalition sei ein Gegner sozialer Grundsicherung in den
Entwicklungsländern.
(Ute Koczy [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]:
Ist sie! Ist sie! Ist sie!)
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(A) Aber vielleicht ist das ja auch genau das, was SPD und
Grüne mit ihren Anträgen bewirken wollten.
(Karin Roth [Esslingen] [SPD]: Ach was, Herr
Heiderich!)
Denn Ihre Initiative, verehrte Frau Kollegin Roth, ist ja
nun weder neu noch besonders konkret. So will ich
gerne das Angebot von Herrn Kekeritz annehmen und
mich etwas näher mit Ihren Anträgen beschäftigen.
(Karin Roth [Esslingen] [SPD]: Sie müssen
einfach die ILO-Empfehlungen lesen!)
Ein Beispiel aus dem SPD-Antrag – ich zitiere –: Es
… muss insbesondere der Auf- und Ausbau diskriminierungsfreier, effizienter, ganzheitlicher und solidarischer, also durch Steuern wie auch Beiträge finanzierter, Gesundheitssysteme vorangetrieben
werden.
Etwas verständlicher gefasst, heißt es an anderer Stelle,
die Bundesregierung werde aufgefordert,
… den Aufbau von Good-Governance-Strukturen
in den Partnerländern zu fördern und diese bei der
Bekämpfung der Korruption zu unterstützen;
(Karin Roth [Esslingen] [SPD]: Alles gesagt! –
Ute Koczy [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]:
Das schreiben Sie in anderen Anträgen auch!)
bzw.
(B)

… die Partnerländer beim Aufbau transparenter, effizienter und nachhaltiger Verwaltungs- und Steuersysteme … zu unterstützen;
oder sich
… auf europäischer Ebene
– das spielte eben schon eine Rolle –
für eine bessere Kohärenz und Koordinierung der
Entwicklungszusammenarbeit … einzusetzen …
(Beifall des Abg. Dr. Sascha Raabe [SPD])
Liebe Kolleginnen und Kollegen von den Sozialdemokraten, was ist daran eigentlich neu? Daran arbeitet
die Regierung doch seit Jahren.
(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU –
Karin Roth [Esslingen] [SPD]: Sie arbeiten
nicht daran!)
Ich hoffe, dass wir mit Ihrer Unterstützung genau das erreichen, was ich eben vorgetragen habe.
Lassen Sie mich nun auch ein wenig aus dem Antrag
der Grünen zitieren. Demnach soll
… neben der Förderung von bedarfsgeprüften und
konditionierten Sozialtransfersystemen in Entwicklungs- und Schwellenländern auch die Förderung
von Modellprojekten zu bedingungslosen und universellen Sozialtransfers …
geprüft werden. Ich hoffe, so weit ist alles klar. Dabei sei

… primär die Überwindung der Fragmentierung der (C)
Sicherungssysteme, die Ausweitung des Leistungskataloges und die Erhöhung des Deckungsgrades
mit dem Ziel universeller Absicherung zu unterstützen …
(Sibylle Pfeiffer [CDU/CSU]: Bravo!)
Ich nehme an, alle Gäste wissen jetzt genau, worum es
geht.
(Sibylle Pfeiffer [CDU/CSU]: So ist es!)
Meine verehrten Kolleginnen und Kollegen, auch
wenn das alles sehr bedeutend klingt, gilt doch: Wir in
der Regierungskoalition von CDU/CSU und FDP, vertreten durch die Bundesregierung und das BMZ, haben
seit langem Maßnahmen zur sozialen Sicherung in Entwicklungsländern im Blickfeld, nicht nur als Spezialziel,
sondern als übergreifendes Ziel unserer gesamten Arbeit.
(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP –
Manfred Grund [CDU/CSU]: Eine Herzensangelegenheit!)
Unser Handeln in vielen Partnerländern sorgt bereits in
breitem Umfang dafür, dass diese Unterstützung Frauen
und Benachteiligten, armen und armutsgefährdeten Sozialgruppen besonders zugutekommt.
Diese Initiativen zum Aufbau von sozialen Sicherungssystemen müssen aber – darin unterscheiden wir
uns, glaube ich – immer von dem jeweiligen Partnerland
getragen oder mitgetragen werden. Wir haben nicht das
Ziel, europäische Modelle der sozialen Sicherung auf
Entwicklungsländer zu übertragen oder dorthin zu ex- (D)
portieren.
(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU und
der FDP – Ute Koczy [BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN]: Schade!)
Wir wollen auch nicht – das ist auch ein wesentlicher
Grund für die Ablehnung Ihrer Anträge – einfach nur
Finanzmittel in Form von Budgethilfe an dortige Regierungen geben. Vielmehr wollen wir Partner der Entwicklung sein und bleiben. Dabei kommt es uns ganz besonders darauf an, dass die Empfängerregierungen die
Menschenrechte beachten, dass sie eine transparente Regierungsführung zeigen und dass ihre Leistungen insbesondere den Ärmsten zugutekommen. Das ist unser Ansatz für Sozialpolitik in der Entwicklungspolitik.
(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP – Ute
Koczy [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Reicht
nicht aus!)
Zur Verdeutlichung möchte ich jetzt aus dem Programm der Bundesregierung zitieren. Darin heißt es
wörtlich:
Armut verhindern, Existenzminimum sichern: Soziale Sicherung bewirkt Entwicklung.
Das steht nicht erst seit heute, sondern seit Jahren im
Sektorkonzept des BMZ. Sie sehen, wir sind längst ein
Stück weiter als das, was Sie mit Ihren Anträgen bewerkstelligen wollen. Wir gehen längst konkreter und
gezielter vor, als wie es von Ihnen gefordert wird.
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(A)

Deswegen – mein letzter Satz – muss die Quintessenz
der heutigen Debatte richtigerweise lauten: Diese Koalition fördert den Aufbau sozialer Grundsicherung bereits
in vielen Entwicklungsländern. Das werden wir gemeinsam gezielt, transparent und erfolgreich fortsetzen.
Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.
(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)
Vizepräsident Eduard Oswald:

Vielen Dank, Herr Kollege.
Ich schließe die Aussprache.
Wir kommen zur Beschlussempfehlung des Ausschusses für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung zu dem Antrag der Fraktion der SPD mit dem
Titel „Soziale Sicherung als Motor solidarischer und
nachhaltiger Entwicklungspolitik“. Der Ausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache
17/11429, den Antrag der Fraktion der SPD auf Drucksache 17/7358 abzulehnen. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? – Das sind die Koalitionsfraktionen. Gegenprobe! – Sozialdemokraten und Bündnis 90/
Die Grünen. Enthaltungen? – Linksfraktion. Die Beschlussempfehlung ist angenommen.

wurf der Bundesregierung auf Drucksache 17/11127 in (C)
der Ausschussfassung anzunehmen. Ich bitte diejenigen,
die dem Gesetzentwurf in der Ausschussfassung zustimmen wollen, um das Handzeichen. – Das sind die Koalitionsfraktionen. Wer stimmt dagegen? – Bündnis 90/Die
Grünen und die Linke. Enthaltungen? – Fraktion der Sozialdemokraten. Der Gesetzentwurf ist damit in zweiter
Beratung angenommen.
Dritte Beratung
und Schlussabstimmung. Ich bitte diejenigen, die dem
Gesetzentwurf zustimmen wollen, sich zu erheben. –
Das sind die Koalitionsfraktionen. Wer stimmt dagegen? – Das sind Bündnis 90/Die Grünen und Linksfraktion. Enthaltungen? – Die Sozialdemokraten. Der Gesetzentwurf ist angenommen.
Wir kommen zur Abstimmung über den Entschließungsantrag der Fraktion der SPD auf Drucksache 17/12188. Wer stimmt für diesen Entschließungsantrag? – Das sind die Fraktion der Sozialdemokraten
und die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen. Gegenprobe? –
Das sind die Koalitionsfraktionen und die Fraktion Die
Linke. Enthaltungen? – Keine. Der Entschließungsantrag ist abgelehnt.
Ich rufe den Tagesordnungspunkt 14 auf:

Beschlussempfehlung des Ausschusses für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung zu dem Antrag
der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen mit dem Titel „Aktionsplan Soziale Sicherung – Ein Beitrag zur weltweiten
sozialen Wende“. Der Ausschuss empfiehlt in seiner
Beschlussempfehlung auf Drucksache 17/11960, den
Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen auf Druck(B) sache 17/11665 abzulehnen. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? – Das sind die Koalitionsfraktionen.
Gegenprobe! – Das sind die drei Oppositionsfraktionen.
Enthaltungen? – Keine. Die Beschlussempfehlung ist angenommen.

Beratung des Antrags der Abgeordneten Kornelia
Möller, Dr. Ilja Seifert, Dr. Kirsten Tackmann,
weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE
LINKE
Reisen für alle – Für einen sozialen Tourismus
– Drucksache 17/11588 –
Überweisungsvorschlag:
Ausschuss für Tourismus (f)
Ausschuss für Arbeit und Soziales
Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

(Reinhard Grindel [CDU/CSU]: Das ist eigentlich nicht schlecht!)

Ich rufe Tagesordnungspunkt 13 auf:
Zweite und dritte Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes
zur Modernisierung des Außenwirtschaftsrechts
– Drucksache 17/11127 –
Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschusses für Wirtschaft und Technologie (9. Ausschuss)

Interfraktionell wird vorgeschlagen, die Reden zu
diesem Tagesordnungspunkt zu Protokoll zu geben.2) –
Alle sind damit einverstanden.
Interfraktionell wird die Überweisung der Vorlage auf
Drucksache 17/11588 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Alle sind damit einverstanden? – Dann haben wir das gemeinsam so beschlossen.

– Drucksache 17/12101 –

Jetzt rufe ich Tagesordnungspunkt 15 auf:

Berichterstattung:
Abgeordneter Rolf Hempelmann

– Zweite und dritte Beratung des von den Fraktionen der CDU/CSU und FDP eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur zusätzlichen Förderung von Kindern unter drei Jahren in
Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege

Hierzu liegt ein Entschließungsantrag der Fraktion
der SPD auf Drucksache 17/12188 vor.
Interfraktionell wird vorgeschlagen, die Reden zu
diesem Tagesordnungspunkt zu Protokoll zu geben.1) –
Alle sind damit einverstanden.

– Drucksache 17/12057 –
Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschusses für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
(13. Ausschuss)

Wir kommen zur Abstimmung. Der Ausschuss für
Wirtschaft und Technologie empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 17/12101, den Gesetzent1)

Anlage 8

– Drucksache 17/12217 –
2)

Anlage 9

(D)

