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Deswegen muss es uns betroffen machen, wenn wir
Dinge wie einen mutmaßlichen Lynchmord in Neuen-
burg vor etwa einer Woche beobachten. Deswegen muss
es uns betroffen machen, wenn es in Deutschland mitt-
lerweile Berichte über die Existenz einer Paralleljustiz
gibt, über Bereiche in unserem Land, wo das Recht nicht
in der Ausführlichkeit gilt, wie es eigentlich gelten
müsste. Dementsprechend müssen wir in den nächsten
Jahren dieses Phänomen einer Paralleljustiz in den Griff
bekommen, weil der Rechtsstaat nur funktionieren kann,
wenn er unteilbar und universell ist.

Da wir vorhin von Lynchmord gesprochen haben, las-
sen Sie mich auch über eine mögliche Reform der Straf-
barkeit bei Tötungsdelikten sprechen. Es ist richtig, eine
Kommission einzusetzen. Aber diese Kommission darf
eines nicht verändern: Für uns ist der Wert des menschli-
chen Lebens absolut und unabänderlich. Deswegen darf
jemand, der einen anderen Menschen tötet, im Grundsatz
nach wie vor nur mit lebenslanger Freiheitsstrafe bestraft
werden. Eine Aushöhlung der lebenslangen Freiheits-
strafe durch eine Reform lehnen wir ab. Dazu ist das
menschliche Leben zu kostbar.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie der Abg.
Bärbel Bas [SPD])

Wenn wir über das Funktionieren unseres Rechtsstaa-
tes sprechen, dann möchte ich diese Gelegenheit nutzen,
all denjenigen Danke zu sagen, die in ihrem alltäglichen
Einsatz für den Rechtsstaat stehen und diesen Rechts-
staat Tag und Nacht verteidigen und ihm ein Gesicht ge-
ben. Ich meine nicht nur die Richter und Staatsanwälte,
sondern vor allen Dingen auch unsere Polizisten, die die-
sen Rechtsstaat im Schichtdienst 24 Stunden am Tag
verkörpern und teilweise unter schwierigen Bedingun-
gen diesen Rechtsstaat aufrechterhalten, über den man
sagen kann: In Deutschland leben die Menschen sicher. �
Das ist ein herzliches Dankeschön wert.

(Beifall bei der CDU/CSU und der SPD)

Es ist auch nicht akzeptabel, dass in diesem Zusam-
menhang Freiheit und Sicherheit oder Polizeiarbeit und
Funktionsfähigkeit des Staates gegeneinander ausge-
spielt werden. �Polizeiarbeit oder die Funktionsfähigkeit 
der Strafrechtspflege sind�, wie Di Fabio schreibt,
�keine grundrechtsfeindlichen Selbstzwecke�, vielmehr 
sind sie Metaphern für unseren Schutz- und Freiheitsan-
spruch. Deswegen werden wir auch in den kommenden
Monaten darüber sprechen müssen, wie wir Polizeibe-
amte, Rettungssanitäter und Feuerwehrleute, die bei ih-
ren Einsätzen teilweise beleidigt und tätlich angegangen
werden, besser schützen, weil auch sie uns und unsere
Freiheit schützen.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Wir haben mit diesem Haushalt eine Grundlage ge-
legt, den Rechtsstaat weiter zu sichern. Aber es bleibt
unsere Verpflichtung, bei den aufgezeigten Punkten
wachsam zu sein und rasch zu handeln. Ich denke, unser
Rechtsstaat, so wie er sich zeigt, ist es wert, dass wir uns
für ihn einsetzen.

Vielen Dank.

(Beifall bei der CDU/CSU und der SPD)

Vizepräsidentin Ulla Schmidt:
Vielen Dank. � Ich schließe die Aussprache.

Wir kommen nun zu den Abstimmungen über den
Einzelplan 07, Bundesministerium der Justiz und für
Verbraucherschutz, in der Ausschussfassung. Hierzu
liegt ein Änderungsantrag der Fraktion Die Linke vor,
über den wir zuerst abstimmen. Wer stimmt für den Än-
derungsantrag auf Drucksache 18/1855? � Wer stimmt 
dagegen? � Wer enthält sich? � Der Änderungsantrag ist 
mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen, CDU/CSU
und SPD, bei Enthaltung der Fraktion Bündnis 90/Die
Grünen gegen die Stimmen der Fraktion Die Linke abge-
lehnt.

Wir kommen nur zur Abstimmung über den Einzel-
plan 07 in der Ausschussfassung. Wer stimmt dafür? � 
Wer stimmt dagegen? � Enthaltungen? � Der Einzel-
plan 07 ist mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen,
CDU/CSU und SPD, gegen die Stimmen von Bünd-
nis 90/Die Grünen und der Fraktion Die Linke angenom-
men.

Wir kommen jetzt zur Abstimmung über den Einzel-
plan 19, Bundesverfassungsgericht, in der Ausschussfas-
sung. Wer stimmt dafür? � Wer stimmt dagegen? � Ent-
haltungen? � Der Einzelplan ist mit den Stimmen des 
gesamten Hauses angenommen.

Ich rufe den Tagesordnungspunkt II.17 auf:

Einzelplan 06
Bundesministerium des Innern

Drucksachen 18/1006, 18/1023

Die Berichterstattung zu diesem Haushalt haben
Dr. Reinhard Brandl, Norbert Barthle, Martin Gerster,
Dr. Dietmar Bartsch und Anja Hajduk.

Zu dem Einzelplan liegen ein Änderungsantrag der
Fraktion Die Linke sowie ein Änderungsantrag der Frak-
tion Bündnis 90/Die Grünen vor.

Nach einer interfraktionellen Vereinbarung sind für
die Aussprache 96 Minuten vorgesehen. � Ich höre kei-
nen Widerspruch. Dann ist so beschlossen.

Ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat Dr. Dietmar
Bartsch, Fraktion Die Linke.

(Beifall bei der LINKEN)

Dr. Dietmar Bartsch (DIE LINKE):
Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Der Etat

des Bundesministeriums des Innern leidet in besonderer
Weise unter dem Heiligtum der schwarzen Null von
Wolfgang Schäuble. Der Etat ist wenig programmlastig,
aber sehr personal- und sachlastig. Deswegen fällt es in
besonderer Weise schwer, globale Minderausgaben aus-
zuweisen. Da der Innenminister sehr loyal ist, treten hier
sehr viele Probleme auf. Die Haushaltspolitik wird hier
zu einer innenpolitischen Gefahr.

Das Gute ist, dass wir, sowohl die regierungstragen-
den Fraktionen als auch die Opposition, während der
Haushaltsberatungen noch viele vernünftige Dinge
durchsetzen und in diesem Etat einen Aufwuchs realisie-
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ren konnten. Ich will einige positive Punkte ausdrücklich
nennen.

(Beifall des Abg. Martin Gerster [SPD])

Wir haben zum Beispiel die Mittel für die Stiftung für
das sorbische Volk um 500 000 Euro aufstocken können.
Das ist eine sehr vernünftige Entscheidung, sie erfolgte
in Zusammenarbeit mit den Landesregierungen von
Sachsen und Brandenburg.

Wir haben beim THW in den Etatberatungen einen
deutlichen Schritt nach vorne gehen können. Das Tech-
nische Hilfswerk bekommt zusätzliche Mittel für die
Ortsverbände, für Ausbildung und für Fahrzeuge. Das ist
eine vernünftige Entscheidung.

Ich will zum Bereich der Integration positiv erwähnen
� ich komme noch darauf zurück �, dass das Bundesamt 
für Migration und Flüchtlinge 300 zusätzliche Stellen
bekommen hat. Auch das ist unzweifelhaft eine vernünf-
tige Entscheidung.

(Michael Hartmann [Wackernheim] [SPD]:
Deshalb stimmen Sie dem Etat zu!)

Trotzdem ist der Etat an wichtigen Stellen chronisch
unterfinanziert, meine Damen und Herren. Ich will auf
einige Punkte eingehen. Nehmen wir eines der größten
Probleme, vor denen wir insgesamt in Deutschland und
Europa stehen: die weltweiten Flüchtlingsströme aus Sy-
rien und dem Mittelmeerraum. Wir alle kennen die Pro-
bleme. Der politisch verantwortungsvolle und humani-
täre Umgang mit den Sorgen und Nöten dieser
inzwischen Millionen Flüchtlinge ist eine Riesenheraus-
forderung. Ich erinnere an die beeindruckende Rede � je-
denfalls hat sie mich beeindruckt � von Navid Kermani 
anlässlich des 65. Jahrestages des deutschen Grundge-
setzes. Er hat uns allen ins Stammbuch geschrieben:

Deutschland � hat genügend Ressourcen, politisch 
Verfolgte zu schützen, statt die Verantwortung auf
die sogenannten Drittstaaten abzuwälzen.

(Beifall bei der LINKEN)

Und es sollte aus wohlverstandenem Eigeninteresse
anderen Menschen eine faire Chance geben, sich
um die Einwanderung legal zu bewerben, damit sie
nicht auf das Asylrecht zurückgreifen müssen.

Deshalb kritisieren wir scharf, dass Sie haushaltspoli-
tisch für diesen Ansatz keine Grundlagen schaffen,
meine Damen und Herren. Es ist viel mehr notwendig.
Ich will nur einen Punkt nennen. In Ihrem eigenen Ko-
alitionsvertrag versprechen Sie, �mit besonderem Vor-
rang � die Verkürzung der Bearbeitungsdauer bei den 
Asylverfahren� realisieren zu wollen. �Die Verfahrens-
dauer bis zum Erstentscheid soll drei Monate nicht über-
steigen.� Die reale Situation ist aber eine Verfahrens-
dauer von derzeit sieben Monaten. Es deutet überhaupt
nichts darauf hin, dass diese Zeitspanne kürzer wird. Da
muss doch viel mehr geschehen. Da müssen Sie in haus-
haltspolitischer Hinsicht mehr einstellen. Zur Erfüllung
dieser Aufgabe tun Sie viel zu wenig in diesem Haus-
halt.

(Beifall bei der LINKEN � Thomas Strobl [Heil-
bronn] [CDU/CSU]: 300 neue Stellen!)

Sie haben im Haushalt zudem keine ausreichenden Vor-
kehrungen getroffen, um Ihr Versprechen einzulösen.
Stattdessen verringern Sie die Zahl der Antragsverfah-
ren, indem Sie die Liste der sicheren Herkunftsländer
vergrößern.

(Thomas Strobl [Heilbronn] [CDU/CSU]:
Auch das verkürzt die Verfahren! Das ist ein
Beitrag zur Verfahrensverkürzung!)

Das ist nicht im Geist der Rede von Kermani.

(Beifall bei der LINKEN)

In Jordanien und in anderen armen Ländern suchen
Hunderttausende Menschen Schutz und Geborgenheit.
Deutschland verweist auf 10 000 Flüchtlinge aus Syrien.
Die Aufnahme von 10 000 Flüchtlingen ist gut, aber
letztlich zu wenig. Wir dürfen in diesem Zusammenhang
nicht auf andere europäische Länder zeigen, wenn sie
noch schlechter sind als wir. Das ist der falsche Weg.
Der Bundesminister hat im Berichterstattergespräch da-
rauf verwiesen, dass die Risiken, die sich zum Beispiel
aus der aktuellen Verschärfung der Lage in der Ukraine
ergeben, im Haushalt in keiner Weise abgebildet sind.
Deswegen: Hier muss mehr geschehen. Was geschehen
ist, ist nicht ausreichend. Es gibt keine Strategie. Was ist
die Strategie der Bundesregierung angesichts wachsen-
der internationaler Flüchtlingsströme? Wann, bitte, wol-
len Sie mit einer verantwortungsvollen und vorausschau-
enden Haushaltspolitik in Ihrem Etat beginnen?

(Beifall bei der LINKEN � Oswin Veith [CDU/
CSU]: Wir sind längst dabei!)

Zum Thema Integration. Auch hier will ich zugeste-
hen, dass während der Haushaltsberatungen Positives
geschehen ist, keine Frage. Die Kollegen Berichterstatter
haben einen Beitrag geleistet. Aber hier verhält es sich
ähnlich: 2013 gab es über 117 000 Teilnehmer in den In-
tegrationskursen. Das BMI kalkuliert 2014 und 2015 mit
jeweils 140 000 Teilnehmern. Aber die notwendigen
Mittel werden auch hier durch die Globalen Minderaus-
gaben nicht eingestellt. Überhaupt nicht berücksichtigt
sind Mittel für die freiwillige Teilnahme an solchen Kur-
sen. Trotzdem hat der Innenminister dem Regierungsent-
wurf zugestimmt. Das ist letztlich unverantwortlich, weil
die entsprechenden Etats unterfinanziert sind. Sie stellen
sich nicht auf die Herausforderungen der Asylbewerber-
politik und der Integrationspolitik ein.

Lassen Sie mich einen weiteren Punkt nennen, der die
Menschen in diesem Land sehr bewegt. Das ist das
große Thema NSA. Hier ist ausspioniert und abgehört
worden. Wir kennen die ganze Geschichte: Herr
Friedrich fährt nach Amerika, und Herr Pofalla erklärt
das Ganze für beendet. Dieser Skandal spiegelt sich
überhaupt nicht wider. Es geht nicht nur um das Handy
der Kanzlerin; das ist doch albern. Vielmehr geht es um
Industriespionage, das Ausspionieren von Krankenak-
ten und Forschungseinrichtungen; das ist doch der ent-
scheidende Punkt. Dazu sage ich ganz klar und deutlich:
Da kann man nicht, wie die Kanzlerin sagt, auf die Kraft
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der Argumente setzen. Nein, da muss Flagge gezeigt
werden. Da muss man zum Beispiel die Verhandlungen
über das TTIP aussetzen.

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

Da muss man vielleicht Personal aus den Botschaften
nach Hause schicken. Das wäre der richtige Ansatz. Die
NSA steht in einer unsäglichen Tradition. In dieser Wo-
che ist bekannt geworden, dass die Westalliierten die
Post aus der DDR bis 1989 durchgängig ausspioniert ha-
ben; das ist ein Skandal sondergleichen. Das wird fak-
tisch einfach fortgesetzt. Sie müssen dafür sorgen, dass
die Bundesrepublik souverän handelt. Die Souveränität
ist aktuell im Zusammenhang mit der NSA nicht herge-
stellt. Das ist ein Riesenproblem.

(Beifall bei der LINKEN sowie des Abg. Özcan
Mutlu [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN])

Lassen Sie mich einen anderen Punkt ansprechen, der
mir sehr wichtig ist. In den Medien wird hin und wieder
die Arbeit von Stiftungen als parteinah diffamiert. Ange-
sichts der riesigen Herausforderungen, vor denen wir in
bildungspolitischer und meinungspolitischer Hinsicht
stehen, sollten wir gemeinsam die Stiftungen, von der
Hanns-Seidel-Stiftung bis hin zur Rosa-Luxemburg-Stif-
tung, ausdrücklich würdigen. Was diese angesichts der
großen Herausforderungen leisten, finde ich wirklich be-
achtenswert. Wir alle wollen informierte, kluge und poli-
tisch engagierte Bürgerinnen und Bürger. Deswegen
sollten wir alle gemeinsam sagen: Jawohl, wir stehen zu
den Mitteln für diese Stiftungen. Wir müssen keine ver-
schämten Entscheidungen treffen. Wir wollen gemein-
sam, dass die Stiftungen ihre Aufgaben sowohl im Aus-
land als auch im Inland weiterhin erfüllen.

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

Insgesamt kann ich nur feststellen: Leider wird der
Haushalt den Anforderungen, vor denen wir stehen, in
keiner Weise gerecht. Ich kann das Ziel der schwarzen
Null verstehen. Aber das darf nicht dazu führen, dass wir
in diesem Etat notwendige Aufgaben nicht mehr realisie-
ren. Sonst gefährden wir letztlich die Menschen in unse-
rem Land und viele, die zu uns kommen wollen.

Herzlichen Dank.

(Beifall bei der LINKEN)

Vizepräsidentin Ulla Schmidt:
Vielen Dank. � Nächster Redner ist Dr. Reinhard 

Brandl, CDU/CSU-Fraktion.

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

Dr. Reinhard Brandl (CDU/CSU):
Frau Präsidentin! Verehrte Kolleginnen und Kolle-

gen! Der Einzelplan des Bundesministers des Innern sah
im Regierungsentwurf einen Ausgabenansatz in Höhe
von 5,77 Milliarden Euro vor. Wir haben uns in den par-
lamentarischen Beratungen intensiv damit beschäftigt

und haben in dieser Phase den Ansatz für die Ausgaben
um 128 Millionen Euro auf circa 5,9 Milliarden Euro er-
höht. Das hört sich erst einmal viel an, aber das sind
keine Wohltaten, die eine Regierungskoalition einfach so
verteilt, sondern das ist die Antwort auf große Heraus-
forderungen; die Menschen erwarten zu Recht, dass sich
der Staat diesen Herausforderungen stellt und die Pro-
bleme als Teil eines guten, verantwortlichen Regierungs-
handelns löst.

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

Ich will exemplarisch vier dieser großen innenpoliti-
schen Herausforderungen nennen, die uns in den letzten
Monaten in den Haushaltsverhandlungen beschäftigt ha-
ben und die sich in dem Ergebnis widerspiegeln.

Das ist zum Ersten der Bürgerkrieg in Syrien. In Sy-
rien und seinen Nachbarländern spielt sich im Moment
die schlimmste humanitäre Katastrophe der letzten Jahre
ab. Deutschland hilft in vielfältiger Weise. Das fängt an
mit der Unterstützung bei der Vernichtung der syrischen
Chemiewaffen und geht weiter über die Hilfe in den
Flüchtlingslagern vor Ort bis hin zu der Aufnahme von
syrischen Flüchtlingen in Deutschland.

Seit Beginn dieses Konflikts sind etwa 40 000 syri-
sche Staatsangehörige nach Deutschland eingereist, da-
runter etwa 32 000 Asylbewerber. Jeden Monat kommen
etwa 1 700 neu hinzu. Darüber hinaus gibt es mittler-
weile drei Sonderprogramme für 20 000 syrische Staats-
angehörige, die besonders schutzbedürftig sind, die nicht
das Asylverfahren durchlaufen, sondern sofort und un-
mittelbar einen Aufenthaltstitel bekommen. Für den
Transport und die Erstbetreuung dieser Gruppe haben
wir im parlamentarischen Verfahren 9 Millionen Euro
zusätzlich bereitgestellt.

Die zweite große Herausforderung im Bereich Migra-
tion ist die wachsende Nachfrage nach Integrationskur-
sen. Wir haben ein hohes Interesse daran � ich glaube, da 
spreche ich für alle in diesem Haus �, dass diejenigen, 
die das Recht haben, bei uns zu bleiben, und die auch bei
uns bleiben wollen, sich integrieren. Der Schlüssel für
Integration ist die Sprache. Das Bundesamt für Migra-
tion und Flüchtlinge bietet seit Jahren mit großem Erfolg
Integrationskurse an, in denen schwerpunktmäßig die
deutsche Sprache vermittelt wird.

Die Nachfrage nach diesen Integrationskursen ist un-
gebrochen. Wir hatten 2012 94 000 Teilnehmer, 2013
117 000 Teilnehmer, also eine Steigerung um 25 Pro-
zent, und laut Prognose gibt es 2014 wiederum eine Stei-
gerung um 20 Prozent auf 140 000 Teilnehmer. Das ist
wirklich eine erfreuliche Entwicklung, insbesondere
weil ein immer größerer Teil der Kursteilnehmer freiwil-
lig daran teilnimmt, also nicht von einem Amt dazu ver-
pflichtet wird. Diese Menschen erklären von sich aus die
Bereitschaft, an diesen Kursen teilzunehmen, und doku-
mentieren damit den Willen, sich bei uns zu integrieren
und die Sprache zu lernen.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeord-
neten der SPD)
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In der Koalition war es uns wichtig, dieser wachsenden
Nachfrage ein Angebot gegenüberstellen zu können. Al-
leine für diesen einen Punkt haben wir zusätzlich
40 Millionen Euro im parlamentarischen Verfahren be-
reitgestellt.

Es gibt aber jenseits von Migration und Flüchtlingen
noch andere Herausforderungen im Innenbereich, denen
wir begegnen müssen. Ich nenne als dritte Herausforde-
rung die IT-Sicherheit und die Spionageabwehr. Die
NSA-Affäre und auch die massenhaften Identitätsdieb-
stähle, die wir im letzten Jahr haben beobachten müssen,
haben uns unsere digitale Verwundbarkeit schmerzhaft
vor Augen geführt. Das hat die Wahrnehmung von Fra-
gen der IT-Sicherheit verändert. Bürger und Unterneh-
men haben heute ein deutlich höheres Bewusstsein für
Datenschutz und Datensicherheit, als sie es noch vor
etwa einem Jahr hatten.

Sie werden aus dem Geschäftsbereich des Bundes-
ministeriums des Innern dabei zum Beispiel durch das
Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik auf
vielfältige Weise unterstützt. Ich möchte erwähnen, in
welch hervorragender Weise das BSI zum Beispiel im
letzten Jahr zweimal vor millionenfachen Identitäts-
diebstählen gewarnt hat, Bürger informiert hat, ob deren
E-Mail-Adresse, ihre Identität darunter ist. Da haben
viele Menschen überhaupt erst mitbekommen, dass es
dieses Amt gibt und welch große Leistungen es in der
Fläche erbringt.

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

Meine Damen und Herren, auch das Bewusstsein in
der Politik, in der Bundesregierung und in der Verwal-
tung hat sich im letzten Jahr verändert. Es ist jetzt jedem
klar, dass die Abwehr von Spionage, und zwar insbeson-
dere von Spionage über das Internet, kein Thema ist, bei
dem man sich nur auf ein paar geheim operierende Ver-
fassungsschützer oder das BSI verlassen kann. Bundes-
verfassungsschutz und BSI machen eine gute Arbeit,
aber für eine wirkungsvolle Abwehr ist wirklich jeder in
seinem Verantwortungsbereich gefordert.

Die Erhöhung der IT-Sicherheit wird mehr Geld kos-
ten. Das sehen wir bereits im Haushalt dieses Jahres,
werden es aber insbesondere in den nächsten Haushalten
sehen. Das Problem im Bereich Kommunikation ist, dass
man das Geld, das dort hineinfließt, nicht sieht. Der Nut-
zen für den Bürger erhöht sich erst einmal nicht, wenn
eine Behörde ihre Kommunikation verschlüsselt oder
eine neue Firewall einbaut. Wenn wir dieses Geld aber
nicht investieren, dann könnte der Preis, den wir später
zahlen müssen, um ein Vielfaches höher sein,

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

nämlich durch den Verlust an politischer und technologi-
scher nationaler Souveränität. Die aufgedeckten hoch-
professionellen Angriffe der letzten Wochen auf das
Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt und auf eine
Kollegin hier im Deutschen Bundestag haben uns diese
Bedrohung sehr greifbar gemacht und bildhaft vor Au-
gen geführt. Der Regierungsentwurf des Haushalts 2014

hat hier bereits einen ersten Schwerpunkt; es ist aber
schon jetzt absehbar � wir haben in den kommenden 
Wochen dazu Gespräche mit den Berichterstattern �, 
dass es im nächsten Haushalt eine noch stärkere Rolle
spielen wird.

Meine Damen und Herren, ich möchte abschließend
einen vierten Bereich nennen, der uns in den Haushalts-
verhandlungen besonders wichtig war, und zwar den Ka-
tastrophenschutz. Der Katastrophenschutz liegt eigent-
lich in der Zuständigkeit der Länder und Kommunen.
Die Flut im letzten Jahr hat uns aber vor Augen geführt,
dass das Technische Hilfswerk von großer Bedeutung
bei der Bewältigung solcher Katastrophen ist. Das gilt
sowohl im Inland als auch im Ausland; momentan leis-
ten die Helfer des Technischen Hilfswerks auf dem Bal-
kan große Unterstützung.

Das THW ist die einzige Behörde, die zu 99 Prozent
von Ehrenamtlichen getragen wird.

(Heinz Wiese [Ehingen] [CDU/CSU]:
Jawohl!)

Wenn wir die Ehrenamtlichen nicht hätten und die Leis-
tung, die sie erbringen, bezahlen müssten, dann könnten
wir diese Unterstützung nicht leisten.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeord-
neten der SPD und des Abg. Dr. Dietmar
Bartsch [DIE LINKE])

Eine so große Hilfsmannschaft für vergleichsweise sel-
tene Einsätze vorzuhalten, wäre praktisch unbezahlbar.

Damit die Helfer im Ernstfall dann aber auch handeln
können, sind zwei Dinge wichtig: erstens Ausrüstung
und zweitens Ausbildung. In beide Bereiche investieren
wir im Haushalt für 2014 zusätzlich zum Ansatz der
Bundesregierung 10 Millionen Euro. Der Großteil davon
geht in den Bereich Fahrzeuge. Sie alle wissen aus ihren
Wahlkreisen, dass das Alter vieler Fahrzeuge des THW
jenseits von 20 Jahren liegt.

(Hartmut Koschyk [CDU/CSU]: Doppelt so
alt!)

Wir investieren aber auch in Führerscheine für die Hel-
fer, die immer seltener einen Führerschein für solche
Fahrzeuge mitbringen; wir haben die Reform zu den
Führerscheinen in den letzten Jahren politisch verfolgt.
Wir investieren in Ausbildungsmaterialien für die Orts-
verbände.

Uns war in der Koalition und auch in den Haushalts-
beratungen wichtig, am Anfang der Legislaturperiode
auch einmal ein Zeichen zu setzen: dass wir als Koali-
tion, aber, ich denke, auch als ganzes Parlament hinter
dem THW stehen,

(Beifall bei der CDU/CSU und der SPD sowie
bei Abgeordneten der LINKEN und des
BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN � Thomas 
Strobl [Heilbronn] [CDU/CSU]: Das tun wir!)

und diese besondere Wertschätzung auch durch einen
Aufwuchs zum Ausdruck zu bringen. Ich möchte aber
präventiv allen Kollegen und Freunden des THW schon
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einmal sagen: Wir werden das nicht in jedem Jahr in die-
ser Größenordnung schultern können.

(Clemens Binninger [CDU/CSU]: Wie? � 
Hartmut Koschyk [CDU/CSU]: Schade,
schade! � Michael Hartmann [Wackernheim] 
[SPD]: Abwarten!)

Verehrte Kolleginnen und Kollegen, die Hilfen für
Syrien, Integrationskurse, die IT-Sicherheit und der Ka-
tastrophenschutz sind Aufgaben, bei denen die Men-
schen erwarten, dass wir uns um sie kümmern. Ich
möchte mich ausdrücklich bei allen Kollegen, auch bei
denen des Haushaltsausschusses, die für andere Politik-
bereiche Verantwortung tragen, dafür bedanken, dass wir
trotz des engen Spielraums, den wir haben, für diese Be-
reiche zusätzlich Geld zur Verfügung stellen konnten. Es
war für uns alle keine leichte Operation. Kollege Bartsch
hat ja schon eine für uns wichtige Zielvorgabe angespro-
chen, nämlich die schwarze Null. Das ist richtig. Wir
wollten in diesem Haushalt die Neuverschuldung nicht
weiter erhöhen und haben sie auch nicht weiter erhöht.
Das heißt, alle Maßnahmen und alle Mehrausgaben,
auch die, die ich jetzt gerade beschrieben habe, sind an
anderer Stelle gegenfinanziert worden.

Meine Damen und Herren, das ist eine große Solidari-
tätsleistung, auch der anderen Politikbereiche, für den
Bereich des BMI, für Maßnahmen, die wir im Sinne ei-
nes guten Regierungshandelns leisten müssen.

Ich bin jetzt nicht auf alle Punkte, die wir verändert
haben, eingegangen. Es folgen ja noch einige Redner,
aber ich möchte als Hauptberichterstatter schon einmal
ein positives Fazit dieser Haushaltsberatungen ziehen.
Ich bedanke mich bei meinen Mitberichterstattern in al-
len Fraktionen und beim Ministerium für die gute Zu-
sammenarbeit und bitte Sie alle schon jetzt um Zustim-
mung zu diesem Haushalt.

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

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

Vizepräsidentin Ulla Schmidt:
Vielen Dank. � Nächste Rednerin ist Anja Hajduk, 

Fraktion Bündnis 90/Die Grünen.

Anja Hajduk (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen und Herren!

Ich möchte in meiner Rede � die Redezeit ist ja etwas 
begrenzter � schwerpunktmäßig auf den wichtigen Be-
reich Integration eingehen. Was schon gesagt wurde, ist
richtig: Es handelt sich bei dem Etat des Innenministers
um einen ungeheuer breiten Etat mit sehr vielfältigen
Aufgaben.

Ich möchte etwas zum Thema �Integration und Zu-
wanderung� sagen, weil das in den nächsten Jahren ein 
Megathema für unsere Gesellschaft sein wird. Demogra-
fie, Fachkräftesituation, gesellschaftliche Vielfalt: Das
sind Herausforderungen, denen wir kompetent begegnen
wollen. Ich finde, dass es eine positive Botschaft ist,
wenn wir wissen, dass Deutschland heute ein beliebtes

Zuwanderungsland ist. Das sollte uns freuen und auch
Ansporn für uns sein. Ich sage das vor dem Hintergrund,
dass ich einen Widerspruch der Großen Koalition an
dieser Stelle wirklich für dringend auflösungsbedürftig
halte �

(Hartmut Koschyk [CDU/CSU]: Kann gar
nicht sein!)

ich könnte auch sagen: Das geht so wirklich nicht �, 
nämlich den Widerspruch, dass Sie im Koalitionsvertrag
Akzente setzen, die Integration wirklich deutlich verbes-
sern zu wollen, dann aber bei der Finanzierung diesem
Anspruch nicht gerecht werden.

Das kann man an drei Stellen bebildern � das ist auch 
schon erwähnt worden vom Kollegen Bartsch �: Das 
Angebot an Integrationskursen ist herabgesetzt worden,
obwohl es eine zu erwartende deutliche Steigerung bei
den Teilnehmerzahlen gibt. Sie wollen auch dort die
Qualität verbessern. Dieses Problem haben wir auch bei
der Migrationsberatung, wo selbst Ihr Haus sagt: Wir
rechnen mit einem verstärkten Zulauf wegen der dyna-
misch anwachsenden Zahlen. � Auch die Nachfrage 
nach niedrigschwelligen Frauenkursen wurde wesentlich
geringer veranschlagt als im Jahr 2013, sodass ich nur
feststellen kann: Es ist ja ehrenwert, wenn in den Haus-
haltsberatungen eine gewisse Ehrlichkeit einzieht. Aber
es ist am Ende natürlich nicht ehrenwert, wenn ein
Ministerium sagen muss: Eigentlich fehlen uns 70 Mil-
lionen Euro. � Diese Zahl kommt nicht von mir, sondern 
vom Minister.

Die Lösung des Problems der fehlenden 70 Millionen
Euro für die Bereiche, die ich erwähnt habe � ich denke 
insbesondere an die Integrationskurse �, ist zum Teil an-
gegangen worden. Man kann sagen: Die Koalition hat
die Finanzierung von knapp 70 Prozent dieser Summe
� 40 Millionen Euro für Integrationskurse und, wenn ich 
den Bereich etwas erweitere, 9 Millionen Euro für den
Flüchtlingsbereich � in Angriff genommen. Das macht 
aber auch deutlich, dass Sie Ihren selbstgesteckten An-
sprüchen immer noch nicht gerecht werden, Herr Minis-
ter. Das gilt nicht nur für Sie, Herr Minister, sondern
auch für die Fraktionen.

Ich spreche die Finanzierung der Integrationskurse
an, weil wir Grünen durchaus wissen, dass es nicht
nichts ist, wenn zusätzliche Mittel in Höhe von 40 Mil-
lionen Euro bereitgestellt werden müssen. Angesichts
der Tatsache, dass man den Empfängerkreis eigentlich
noch auf Asylantragsteller ausweiten will � das ent-
spricht dem Integrationsministerbeschluss �, reicht diese 
Summe definitiv nicht aus. Da muss mehr geschehen.
Wir haben Ihnen mit einem Antrag, den wir vorgelegt
haben, gezeigt, dass man da nicht nur mehr tun sollte,
sondern auch mehr tun kann.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Unser Antrag auf Bereitstellung von mehr Integra-
tionsmitteln und Schaffung besserer Beratungskapazitä-
ten und insbesondere in dem von mir schon erwähnten
Bereich Frauen, die konventionelle Integrationsangebote
oft nicht annehmen, ist umsetzbar. Eine fast vollständige
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Gegenfinanzierung über den Etat des Ministers ist mög-
lich.

Herr Minister, ich gehe einmal fest davon aus, dass
Sie eine Lücke in der Finanzierung wie die, die Sie dem
Haushaltsausschuss und den Fraktionen mit diesem Etat
vorgelegt haben, beim nächsten Etat nicht wieder prä-
sentieren wollen. Wir Grünen begrüßen es, dass es feste
Zusagen gibt, schrittweise mehr Flüchtlinge aus Syrien
aufzunehmen. Wir glauben, es müssen noch mehr
Flüchtlinge aufgenommen werden.

Das, was vor kurzem auf der Innenministerkonferenz
vereinbart wurde � zusätzlich 10 000 syrische Flücht-
linge aufzunehmen �, muss in der Kabinettssitzung 
nächste Woche zu einem Beschluss führen. Da muss
noch mehr Geld fließen. Die 9 Millionen Euro, um die
Sie die Flüchtlingshilfe jetzt aufgestockt haben, dienen
den Zusagen vom letzten Dezember. Mit diesem Geld ist
die bestehende Lücke geschlossen worden. Die auf der
jüngsten Innenministerkonferenz gegebene Zusage muss
mit finanziellen Mitteln bekräftigt werden.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
sowie des Abg. Dr. Dietmar Bartsch [DIE
LINKE])

Das sind wir insbesondere den Flüchtlingen schuldig.

Ich möchte ganz kurz etwas zum Bereich Sport sagen.
Wir Grünen möchten an dieser Stelle daran erinnern,
dass auch die Bundesländer eine Verpflichtung haben,
ihre Zusagen zur Finanzierung der Nationalen Anti-Do-
ping Agentur zu erfüllen. Von allen Fraktionen muss ein
entsprechender Appell ausgehen. Dass Länder ihre Zu-
sagen nicht erfüllt haben, hat den Minister dazu veran-
lasst, das Thema �Jugend trainiert für Olympia� sozusa-
gen in Geiselhaft zu nehmen. Das hat natürlich für
Empörung gesorgt.

Wir finden es gut, dass die Finanzierung von �Jugend 
trainiert für Olympia� für dieses und auch für das 
nächste Jahr gesichert ist. Aber es kann nicht sein, dass
Streitereien zwischen Bund und Ländern und auch feh-
lende Finanzierungszusagen der Länder dazu führen,
dass wichtige Aufgaben auf einmal infrage stehen. Das
wünschen wir uns anders. Ich habe ein gewisses Ver-
ständnis dafür, dass der Minister Druck aufbauen will.
Herr Minister, ich erwarte, dass Sie zusammen mit den
Ländern gute Pakete schnüren. Sie haben uns Grüne da
an Ihrer Seite.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Hinsichtlich der Spitzensportförderung sehe ich es so,
dass wir da in Vorleistung gegangen sind. Wir haben Sie
da mit zusätzlichen Mitteln ausgestattet; aber das ge-
schah nicht voraussetzungslos. Wir erwarten auch im
Spitzensport Strukturänderungen, etwa was Fokussie-
rungen angeht. Das will ich an dieser Stelle noch einmal
betonen.

Ganz zum Schluss noch etwas zum Thema Geheim-
dienste. Deren Arbeit ist ja so geheim, dass man darüber
eigentlich nicht sprechen darf.

Vizepräsidentin Ulla Schmidt:
Aber bitte nur einen Satz.

Anja Hajduk (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Es wird nur ein Satz, Frau Präsidentin. � Ich glaube, 

wir müssen die Kontrolle der Geheimdienste so ausfüh-
ren, dass wir in die Gesellschaft das Signal senden: Wir
sind sicher, dass die Geheimdienste nur auf verfassungs-
rechtlich gültigen Grundlagen arbeiten. Ich verweise auf
die Berichterstattung von heute und der vergangenen
Wochen, Herr Minister.

Wir haben da mit Blick auf die sozialen Medien Klar-
heit zu schaffen, was die Geheimdienste angeht. Das ist
eine wichtige Aufgabe. Ich hoffe, dass Sie uns dabei hel-
fen, dass wir das in den entsprechenden Gremien auch
gemeinsam hinbekommen.

Schönen Dank.

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

Vizepräsidentin Ulla Schmidt:
Vielen Dank. � Für die SPD spricht jetzt der Kollege 

Martin Gerster.

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

Martin Gerster (SPD):
Frau Präsidentin! Werte Kolleginnen und Kollegen!

Sehr geehrter Herr Minister de Maizière! Wenn man auf
die Uhr schaut, sieht man: Es sind gerade einmal noch
125 Minuten bis zum Anpfiff des Spiels Deutschland ge-
gen die USA bei der Fußballweltmeisterschaft.

(Michael Hartmann [Wackernheim] [SPD]:
Endlich sagt das mal jemand!)

Ich habe heute mehrmals gehört: Du hast 14 Minuten
Redezeit. Mach es doch ein bisschen kürzer oder rede
schneller!

(Beifall des Abg. Özcan Mutlu [BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN])

Aber ich muss sagen, selbst bei großer Sportbegeiste-
rung, werte Kolleginnen und Kollegen: Der BMI-Haus-
halt ist einfach zu bedeutsam,

(Beifall der Abg. Halina Wawzyniak [DIE
LINKE])

als dass wir hier wichtige politische Fragen jetzt dem
Fußball opfern könnten.

Zuallererst möchte ich an eine gute Tradition anknüp-
fen, nämlich an dieser Stelle Danke zu sagen und ein
großes Lob auszusprechen. Dank an den Hauptberichter-
statter für unseren Haushalt, den Kollegen Dr. Reinhard
Brandl!

(Beifall bei der SPD und der CDU/CSU sowie
des Abg. Dr. Dietmar Bartsch [DIE LINKE])

Er hat das hervorragend gemacht. Deswegen an dieser
Stelle ein herzliches Dankeschön und ein großes Lob!
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Ein Dankeschön natürlich auch an die Kollegen Norbert
Barthle, Anja Hajduk und Dietmar Bartsch!

Ich glaube, wir hatten sehr gute Beratungen insge-
samt. Diese Beratungen waren eigentlich von einem gro-
ßen Grundkonsens � den Eindruck hatte ich immer � ge-
prägt. Deswegen konnte ich überhaupt nicht verstehen,
lieber Dietmar Bartsch, dass im letzten Satz der Rede
aufkam, dass dieser Haushalt in keinster Weise den An-
forderungen genügt.

(Dr. Dietmar Bartsch [DIE LINKE]: Das habe
ich nicht gesagt!)

� Doch! �In keinster Weise� wurde gesagt. Ich glaube, 
das ist überhaupt nicht gerechtfertigt.

Sehr geehrter Herr Minister, ich möchte auch Ihnen
sowie der Spitze Ihres Hauses und allen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern für das gute Miteinander Danke sa-
gen.

(Beifall des Abg. Hartmut Koschyk [CDU/
CSU])

Ich glaube, wir hatten schon von vornherein im über-
arbeiteten Regierungsentwurf wichtige Punkte so gere-
gelt bekommen und wichtige Weichenstellungen so ge-
setzt bekommen, dass wir im Großen und Ganzen
eigentlich schon recht zufrieden sein konnten mit dem,
was vorgelegt worden ist.

Ich will für die SPD-Fraktion die Situation der Bun-
despolizei besonders hervorheben. Die Situation wird
deutlich verbessert. Wir haben im Personalbereich ein
großes Paket für die nächsten vier Jahre vor uns, das wir
mit diesem Haushalt beginnen. Über 1 300 Planstellen
und Stellen bei der Bundespolizei werden gehoben; das
muss man einmal deutlich sagen. Das ist richtig gut und
wird auch in der Bundespolizei wertgeschätzt. Es ist von
unserer Seite auch Ausdruck der Wertschätzung des gro-
ßen Engagements in der Bundespolizei für die Sicherheit
unseres Landes.

(Beifall bei der SPD und der CDU/CSU)

Auch dafür an dieser Stelle ein Dankeschön! Es ist gut
und richtig, dass wir das machen und dass wir das jetzt
angehen.

Sicherheit, werte Kolleginnen und Kollegen, ist na-
türlich ein sehr bedeutsames Thema im Bereich des Bun-
desinnenministeriums, aber auch insgesamt für unsere
Gesellschaft. Die Herausforderungen wachsen an allen
Ecken und Enden. Dem wird in diesem Haushalt aber auch
Rechnung getragen. Das Bundesamt für Sicherheit in der
Informationstechnik wird gestärkt; Kollege Reinhard
Brandl hat es gesagt. In den Sicherheitsbehörden � aber 
nicht nur dort � wird die IT-Infrastruktur modernisiert. 
Wir gehen das jetzt an. Wir müssen noch mehr tun, aber
wir gehen es jetzt an. Es ist richtig, hier mehr Mittel hin-
einzugeben.

Der Geschäftsbereich, der Etat des Bundesinnenminis-
teriums umfasst aber nicht ausschließlich das Thema Si-
cherheit. Es sind viele andere Themen, die wir gerade
auch als Haushälter mit im Blick hatten. Ich möchte dem
Kollegen Norbert Barthle und dem Reinhard Brandl

noch einmal ganz herzlich Dankeschön dafür sagen, dass
wir gerade in den gesellschaftlich sehr relevanten Berei-
chen sehr viele Änderungsanträge auf den Weg bringen
und wichtige Weichenstellungen beschließen konnten.
Ich will ein paar Punkte nennen.

Förderung der politischen Bildung in unserem Land.
Wir haben erreicht � das war ein sehr wichtiges An-
liegen der SPD-Bundestagsfraktion �, dass es knapp 
11 Millionen Euro mehr gibt für die Arbeit der Bundes-
zentrale für politische Bildung.

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

Ich will ganz deutlich sagen, dass wir nicht verstanden
haben, dass in den letzten Jahren die Mittel reduziert
worden sind. Wir sind der festen Überzeugung, dass wir
die Bundeszentrale für politische Bildung brauchen. Wir
setzen auf die Bundeszentrale. Dort wird gute Arbeit ge-
macht.

Ich meine, es ist auch gut, dass die Bundeszentrale
jetzt einmal aus dieser Spirale herauskommt: Wo können
wir noch kürzen? Wo können wir noch etwas wegneh-
men? Welches Programm muss gestoppt werden? Ideen
und Kreativität in der politischen Bildung können jetzt
wieder in die Realität umgesetzt werden. Das ist gut so.
Das ist eine große Leistung dieser Großen Koalition, die
wir in der SPD-Fraktion besonders honorieren, goutieren
und gutheißen.

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

Politische Bildung beschränkt sich natürlich nicht
ausschließlich auf die Bundeszentrale für politische Bil-
dung. Wir tun noch mehr. Wir haben die �Deutsche Ge-
sellschaft� mit 70 000 Euro mehr ausgestattet. Der Bund 
leistet einen Beitrag für einen Raum zum Gedenken an
das Olympiaattentat von 1972. Wir beteiligen uns hier
mit 350 000 Euro. Ich muss sagen, das ist längst überfäl-
lig. Es wäre schön gewesen, wenn dieser neue Gedenk-
raum schon zum 40. Jahr der Erinnerung an das Olym-
piaattentat hätte eröffnet werden können. Jetzt ist es so
weit. Ich finde es gut, dass sich der Bund daran beteiligt.

(Beifall bei der CDU/CSU und der SPD)

Ich will auch an das anknüpfen, was Dietmar Bartsch
gesagt hat: Wir sollten bezüglich politischer Bildungsar-
beit an die politischen Stiftungen denken. Deswegen ist
es gut, dass wir in der Großen Koalition die Arbeit der
politischen Stiftungen mit deutlich mehr Geld versehen.
Denn politische Bildung ist letztendlich der Königsweg,
um Menschen für unsere Demokratie richtig zu begeis-
tern, Extremismus, insbesondere Rechtsextremismus,
entgegenzuwirken und die bedrohliche Kluft, die sich
zwischen Politik einerseits und vielen Bürgerinnen und
Bürgern andererseits immer wieder auftut und letztend-
lich eine permanente Gefahr bedeutet, vielleicht zu
schließen, zumindest aber zu verkleinern. Hier kommt
den Trägern der politischen Bildung eine große Verant-
wortung zu. Deswegen sprechen wir an dieser Stelle den
Trägern der politischen Bildung unseren Dank aus und
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honorieren ihr Engagement mit einem klaren Aufwuchs
der Mittel in diesem Bereich.

(Beifall bei der SPD und der CDU/CSU)

Gerade die aktuelle Entwicklung in Europa zeigt, wie
wichtig es ist, den Menschen die Chancen der europäi-
schen Einigung nahezubringen, durch Aufklärung
Ängste und Skepsis zu überwinden und das politische
Europa transparenter zu machen. Welches Jahr würde
sich besser eignen als dieses? Das Jahr 2014 mit seinen
vielen Jubiläen erinnert uns daran, welche Bedeutung
ein friedliches und solidarisches Europa hat. Ich denke
hier an den Ausbruch des Ersten Weltkrieges vor
100 Jahren. Die Ursache war ein krankhafter Nationalis-
mus. Deswegen sage ich an dieser Stelle: Gut, dass wir
hier etwas tun.

Auch der 25. Jahrestag des Falls der Mauer gehört in
diesen Zusammenhang. Der Fall der Mauer ist letztend-
lich zustande gekommen durch eine starke Bewegung
von Bürgerinnen und Bürgern. All das zeigt, dass wir auf
einem guten Weg sind. Insgesamt aber müssen wir den
Bereich der politischen Bildung verstärken, um mehr zu
informieren und die Menschen für ein demokratisches,
friedliches und solidarisches Europa zu gewinnen.

Auch wenn wir in Deutschland immer noch gegen
Vorurteile und Intoleranz ankämpfen müssen, auch wenn
Nationalismus, Rassismus, Homophobie und Sexismus
noch lange nicht überwunden sind, werte Kolleginnen
und Kollegen, so glaube ich doch, dass wir heute im frei-
esten, vielfältigsten und vielleicht auch weltoffensten
Deutschland aller Zeiten leben. Dafür sind wir dankbar.
Aber wir müssen permanent daran arbeiten, dass dies so
bleibt oder noch besser wird.

Beim Stichwort �Weltoffenheit� bin ich bei einem an-
deren Thema, das mir sehr am Herzen liegt � es ist von 
den anderen Rednern schon angesprochen worden �: 
Deutschland und die Europäische Union gleichen im
Moment einer Insel des Friedens in einer stürmischen
See regionaler Konflikte. 50 Millionen Menschen sind
gegenwärtig auf der Flucht vor Krieg und Unterdrü-
ckung.

Auch innerhalb der europäischen Staatengemein-
schaft sind die wirtschaftlichen Folgen der jüngsten
Krise dramatisch und deutlich spürbar. Viele Menschen,
die in ihrer ursprünglichen Heimat keine berufliche Per-
spektive sehen, richten ihre Hoffnung darauf, sich in
Deutschland eine Existenz aufzubauen. Ich sehe uns im
Sinne der Menschlichkeit in der Pflicht, den verfolgten
Menschen im Rahmen unserer Möglichkeiten auch
Schutz und Zuflucht zu bieten. Deswegen war es richtig
und notwendig, im Rahmen des Haushaltsverfahrens die
9 Millionen Euro für die Syrien-Flüchtlinge bereitzustel-
len.

Zum Thema Integration, lieber Kollege Dietmar
Bartsch. Wir sind doch mittendrin, hier etwas zu tun.
Wir haben die Mittel für die Integrationskurse aufge-
stockt. Trotzdem war es ein missverständliches Signal
von der Spitze des Hauses, zunächst einmal den Haus-
haltsansatz um 5 Millionen Euro zurückzufahren in dem
Wissen, dass ein hohes Interesse an der Teilnahme an In-

tegrationskursen vorhanden ist. Aber man muss natür-
lich schon sagen, Herr Minister de Maizière: Sie haben
völlig zu Recht erwartet, dass es zusätzliche Mittel, so-
genannte Bildungsmittel, gibt. Insofern gibt es vor die-
sem Hintergrund eine gute Erklärung dafür, dass dieser
Haushaltsansatz zunächst so aussah. Ich denke, dass wir
jetzt insgesamt ganz gut aufgestellt sind mit diesem
deutlichen Aufwuchs, den wir im Rahmen des Haus-
haltsverfahrens gemeinsam in der Großen Koalition auf
den Weg bringen konnten.

300 Stellen zusätzlich für das Bundesamt für Migra-
tion und Flüchtlinge � das ist doch was! Da kann man 
doch nicht sagen, wir hätten beim Thema Verkürzung
der Bearbeitungszeiten für Asylanträge noch nichts ge-
tan.

(Beifall bei der SPD und der CDU/CSU)

Das ist doch ein richtig großer Aufschlag. Wir haben bei
den Beratungen und bei den Berichterstattergesprächen
gehört, dass mehr Stellen im Moment gar nichts bringen
würden, weil die große Herausforderung jetzt erst ein-
mal darin besteht, fachkundiges Personal zu finden,

(Zuruf von der SPD: Zu schulen!)

das die 300 zusätzlichen Stellen besetzen kann; das müs-
sen gute Leute sein. Insofern sage ich: Wir sind hier auf
einem guten Weg. Wir müssen noch nachsteuern � ganz 
klar �, wenn wir das Ziel erreichen wollen, dass ein 
Asylantrag nicht länger als drei Monate Bearbeitungszeit
beansprucht. Aber dafür, dass wir Sozialdemokratinnen
und Sozialdemokraten erst ein paar Monate in der Regie-
rung dabei sind, kann sich das jedenfalls als erstes Etap-
penziel ganz gut sehen lassen.

(Beifall bei der SPD)

Ich will gerne etwas zum Thema Technisches Hilfs-
werk sagen. Ich glaube, es ist eine große Leistung der
Großen Koalition, dass es uns gelungen ist, für das Tech-
nische Hilfswerk 10 Millionen Euro zusätzlich zu mobi-
lisieren.

(Thomas Strobl [Heilbronn] [CDU/CSU]: Gut
investiertes Geld!)

Das drückt unsere Wertschätzung für die Arbeit der vie-
len, vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer aus,
die für das THW unterwegs sind: als Topbotschafter für
unser Land im Ausland, aber auch als Superbotschafter
in unserem Land für gelebte Solidarität, für das Ehren-
amt und für die Hilfe am Nächsten, der sich in Not befin-
det.

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

Deswegen glaube ich, dass das eine richtig gute Sache
ist.

Der Anpfiff in Brasilien rückt näher, Herr de
Maizière. Deswegen möchte ich gerne ein paar Sätze
zum Sport sagen. Ich finde es gut, Herr de Maizière, dass
wir im Bereich des Innern einen Minister haben, der
sportbegeistert ist.

(Beifall bei der SPD und der CDU/CSU)
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Ich habe mich gefreut, dass es beim Sport einen Auf-
wuchs gibt: 2,7 Millionen Euro netto mehr im Vergleich
zum vergangenen Haushaltsjahr, 8 Millionen Euro mehr
im Vergleich zum ersten Regierungsentwurf. Ich glaube,
das kann sich sehen lassen. Das ist eine gute Botschaft
für den Sport, die größte Bürgerbewegung in unserem
Land. Wie der Sport mobilisieren, faszinieren und emo-
tionalisieren kann, erleben wir gerade in diesen Tagen.
Ich freue mich, dass es bei den zentralen Maßnahmen
auf dem Gebiet des Sports ein deutliches Plus geben
wird und dass unter anderem die Grundförderung für die
Bundessportfachverbände erhöht wird. Das ist ein rich-
tig gutes Signal.

Herr de Maizière, ich teile Ihr, wie ich finde, mutiges
Grundanliegen: Wir müssen die Sportförderung in unse-
rem Land neu denken, wir müssen da auch Strukturver-
änderungen vornehmen. Ja, auch ich sage: Natürlich
geht es bei Olympia um Spitzensport; aber Spitzensport
gibt es nicht ausschließlich bei Olympia. Wir müssen da-
her schon schauen, wie wir der Vielfalt im Sport Rech-
nung tragen können.

Ich glaube, lieber Norbert Barthle, dass wir im Haus-
haltsausschuss einen guten Beschluss gefasst haben: Wir
schaffen eine Prozentregelung für den nichtolympischen
Bereich. Damit unterstützen wir auch den Schachsport.
Ich glaube, dieser Beschluss ist eine gute Botschaft im
Hinblick auf die Vielfalt im deutschen Sport.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Junge Leute lernen Vielfalt insbesondere im Sport
kennen, gerade auch bei den Wettbewerben �Jugend trai-
niert für Olympia� und �Jugend trainiert für Paralym-
pics�. Deswegen haben wir, lieber Norbert Barthle, als 
Baden-Württemberger � die Deutsche Schulsportstiftung 
hat ihren Sitz in Baden-Württemberg � aus Überzeugung 
gesagt: Auch wenn es in den Bundesländern Probleme
bei der Finanzierung der NADA gibt, können wir nicht
zulassen, dass die Kinder und Jugendlichen und diese
tollen Wettbewerbe letztendlich darunter leiden. Ich
glaube, wir haben einen guten Kompromiss gefunden,
um die Wettbewerbe zu sichern.

Wir haben eine gute Grundlage geschaffen und kön-
nen sagen: Dieses Zahlenwerk der politischen Entschei-
dungen für 2014 ist uns insgesamt gelungen; es ist eine
gute Geschichte. Ich bin optimistisch, dass wir in den
Haushaltsberatungen für 2015, die ja schon bald wieder
beginnen � nach dem Spiel ist vor dem Spiel, nach dem 
Haushalt ist vor dem Haushalt � wieder gut zusammen-
arbeiten werden.

Herzlichen Dank.

(Beifall bei der SPD und der CDU/CSU)

Vizepräsidentin Ulla Schmidt:

Vielen Dank. � Ich möchte mit Blick auf den Beginn 
des heutigen Fußballspiels sagen: Wenn jetzt jeder der
Redner noch einen letzten Satz von ungefähr einer Mi-
nute einleitet, dann wird das etwas schwierig. Wir haben
vereinbarte Redezeiten. Im gegenseitigen Interesse wäre
es schön,

(Zuruf des Abg. Dr. Dietmar Bartsch [DIE
LINKE])

� Herr Dr. Bartsch, für Sie gab es auch eine großzügige 
Regelung �

(Thomas Strobl [Heilbronn] [CDU/CSU]: Un-
verdientermaßen!)

wenn sich jetzt alle an die vereinbarte Redezeit hielten.

(Michael Hartmann [Wackernheim] [SPD]:
Vor allem der Kommenden! � Heiterkeit bei 
Abgeordneten der SPD)

Für die Bundesregierung hat jetzt das Wort Bundes-
minister Dr. Thomas de Maizière. Bitte schön.

(Beifall bei der CDU/CSU und der SPD)

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

Frau Präsidentin Schmidt! Liebe Kolleginnen und
Kollegen! In dem Appell kann ich Sie nur nachhaltig un-
terstützen. Ich gebe mir Mühe, mich an die Redezeit zu
halten.

Ich möchte mit einem Dank beginnen, der sich an die
Berichterstatter richtet, insbesondere an den Hauptbe-
richterstatter. Das Klima im Haushaltsausschuss bei den
Beratungen insgesamt war vertrauensvoll, offen und
sachlich. Das ist gut. Da auch diese Debatte hier so ge-
führt wird, will ich den Zuschauerinnen und Zuschauern
sagen: Glauben Sie nicht, dass es hier immer so zugeht.
Hier fliegen auch manchmal die Fetzen.

(Dr. Eva Högl [SPD]: Selten!)

Ich glaube, unserer Materie tut es gut, wenn wir uns auf
die Sache konzentrieren und vernünftig miteinander um-
gehen.

Ob öffentliche Sicherheit, IT-Politik mit all ihren Fa-
cetten, Migration oder Integration: So unterschiedlich
diese Bereiche, die beim Innenministerium angesiedelt
sind, scheinen mögen, drei Dinge haben sie gemeinsam:

Erstens. Sie entscheiden maßgeblich darüber, ob die
Menschen gerne in unserem Land leben, ob sie sicher
und frei hier leben können und wie der gesellschaftliche
Zusammenhalt in unserem Land ist.

Zweitens. Nahezu alle innenpolitischen Themen sind
heute in großem Maße durch internationale Entwicklun-
gen geprägt. Eine klassische Innenpolitik, die gedanklich
an der deutschen Staatsgrenze endet, gibt es längst nicht
mehr. Antiterrorkampf, sogar Einbruchsdiebstahl � ich 
komme gleich darauf zu sprechen �, Internet, Daten-
schutz, Zuwanderung, Integration, Vorratsdatenspeiche-
rung, Asyl, Sport, ja sogar das Dienstrecht: Alles das
geht inzwischen nur noch mit Blick auf unsere europäi-
sche und internationale Einbindung.

Drittens. Das Tempo, in dem sich heute innenpoliti-
sche Themen verändern, ist atemberauend. Ich bilde mir
ein, das beurteilen zu können; denn ich habe zum zwei-
ten Mal das gleiche Amt inne und kann so mitbekom-
men, was sich alles in welchem Tempo verändert hat und
nicht gleich geblieben ist.
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Wie rasant dieser Wandel ist, das zeigt sich zum Bei-
spiel bei der Frage: Wie wollen wir mit dem Internet um-
gehen? Unser Aufgabenportfolio reicht hier von der IT-
Sicherheit über den Datenschutz, den Wirtschaftsschutz,
die Bekämpfung von Cyberkriminalität und Cyberspio-
nage, die Regelung neuer rechtlicher Fragen bis hin zum
gesellschaftlichen Diskurs, ob und wie sich unsere Ge-
sellschaft mit und durch die Nutzung des Internets ver-
ändert.

Sicherheit, Schutz und Vertrauen sind heute im Inter-
net Wettbewerbsfaktoren. Vertrauen ist eine Währung im
Internetzeitalter geworden. Wir arbeiten daran. Herr
Bartsch, es ist völlig falsch, dass es in Bezug auf das
Thema NSA keine Konsequenzen gegeben hätte. Wir
werden darüber die gesamten vier Jahre diskutieren. Es
gibt nur einen Unterschied: Sie fixieren sich auf das
Thema NSA, und wir fixieren uns auf das Thema Schutz
der Bürger, egal ob die NSA oder sonst jemand auf Da-
ten zugreift.

(Beifall bei der CDU/CSU und der SPD)

Wir werden ein IT-Sicherheitsgesetz vorlegen, das
Rahmenbedingungen für den sicheren Betrieb von kriti-
schen Infrastrukturen und unserer IT-Systeme beinhaltet,
auch mit Blick � Frau Hajduk hat in der ersten Lesung 
darüber gesprochen � auf die IT-Netze des Bundes. Ich 
sage ganz vorsichtig, weil es heute eine Agenturmeldung
dazu gibt: Auch mit Blick auf die Sicherheit des Betrie-
bes der Netze des Bundes haben wir � in Anführungsstri-
chen � �nur� eine Verpflichtungsermächtigung vorgese-
hen. Wir werden darüber in den nächsten Jahren reden
müssen. Auch das ist ein Beitrag zur Sicherheit, in dem
Fall zur Sicherheit unserer eigenen Kommunikation.

Ein weiterer Schwerpunkt unserer Arbeit ist natürlich
der Bereich Integration und Migration. Vieles hat sich in
den letzten Jahren getan. Wir brauchen Fachkräfte aus
dem Ausland, und sie kommen gerne. Deutschland ist
heute ein modernes Einwanderungsland.

Der Sachverständigenrat hat uns bescheinigt, dass
sich die Gesetzeslage, so unübersichtlich sie inzwischen
vielleicht sein mag, in Europa und der Welt sehen lassen
kann. Er rät von Änderungen ab. Er rät sogar von der
Einführung irgendwelcher Bluecardsysteme ab. Er sagt:
Der rechtliche Standard ist inzwischen gut. � Das ist 
auch ein Ergebnis der letzten Legislaturperiode.

Wir sehen viele Integrationserfolge. Ihre Anzahl
nimmt zu, und die Erfolge werden sichtbar. Dennoch
gibt es Defizite. Wenn sich Bildungserfolge nicht oder
zu wenig auf die kommenden Generation erstrecken,
wenn der Bildungsstand von in Deutschland geborenen
Kindern mit Migrationshintergrund immer noch deutlich
unter dem Durchschnitt gleichaltriger Einheimischer
liegt, wenn einzelne Migrantengruppen signifikant
schlechter integriert sind als andere bei im Übrigen glei-
chen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, dann zeigt
das, dass wir noch viel zu tun haben, insbesondere im
Bereich der Bildung.

Nun ist das nicht die Hauptaufgabe des Bundes. Man
könnte sogar kritisch fragen, ob die Finanzierung der In-
tegrationskurse eine Aufgabe des Bundes sein muss.

Aber sie ist es. Wir bekennen uns dazu. Als Sprachkurse
haben sie begonnen. Inzwischen sind sie ein wesentli-
ches Element der Integration. Ich bin dankbar, dass der
Haushaltsausschuss das Finanzproblem gelöst hat. Wir
hatten, wie Sie, Frau Hajduk, wissen, eine andere Lö-
sung angedacht; Herr Gerster hat das dankenswerter-
weise erwähnt. Das war keine bewusste Unterveran-
schlagung nach dem Motto: Hoffentlich hilft uns der
Haushaltsausschuss. � Das war anders geplant. Aus Zeit-
gründen will ich das nicht vertiefen. Die gefundene Lö-
sung ist gut. 2014 können alle erwarteten 140 000 neuen
Kursteilnehmer beim Spracherwerb unterstützt werden.
Die Auswirkungen neuer Entwicklungen sind damit al-
lerdings nicht zu finanzieren; auch das gehört zur Wahr-
heit dazu.

Nun ein Wort zu den Flüchtlingen; auch Herr Bartsch
hat das Thema angesprochen. Die Zahl der Asylbewer-
ber ist im letzten Jahr um etwa 70 Prozent gestiegen. Wir
hatten etwa 140 000 Asylerstanträge und Asylfolgean-
träge. In diesem Jahr werden insgesamt voraussichtlich
um die 200 000 Anträge gestellt, je nachdem, wie die
Entwicklungen � zum Beispiel die Entwicklungen in der 
Ukraine, im Irak oder besorgniserregende Entwicklun-
gen in anderen Ländern � weitergehen.

Ich möchte an dieser Stelle noch etwas sagen, was in
dieser Debatte bisher keine Rolle gespielt hat. Ich
möchte den Kommunen und den Ordnungsdezernenten,
die mühsam Gebäude suchen müssen und sich vor Ort
gemeinsam mit den Abgeordneten gegen irgendwelche
Rechtsextremisten, die das alles nicht haben wollen,
wehren müssen, meinen Dank aussprechen. Die Kom-
munen bemühen sich und kümmern sich darum, dass
diese Asylbewerber untergebracht werden können.

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

Wir brauchen ein zügiges und faires Verfahren. Über
den Stellenzuwachs, der hiermit zusammenhängt, und
über den Gesetzentwurf ist schon gesprochen worden.
Zu den sicheren Herkunftsländern ist schon gestern et-
was gesagt worden. Diese Themen will ich nicht vertie-
fen. Auch sie gehören aber dazu.

Nun ein Wort zu den Flüchtlingen aus Syrien. Wir
hatten gestern eine Konferenz von Ministern der G 6
� nämlich der Innenminister der sechs größten europäi-
schen Staaten � mit dem zuständigen Minister der Verei-
nigten Staaten und der zuständigen Kommissarin. Alle
haben gesagt: Das, was Deutschland diesbezüglich macht,
ist bemerkenswert. Wir haben seit Beginn des Bürger-
kriegs bis jetzt 40 000 Flüchtlinge aufgenommen; Herr
Brandl hat das schon gesagt. Aufgrund des Bundespro-
gramms können noch 10 000 hinzukommen. Das sind
weltweit drei Viertel der außerhalb der Region vorhan-
denen Aufnahmeplätze. Ich finde, das verdient über-
haupt gar keine Kritik, Herr Bartsch, sondern nur Lob
und Anerkennung.

(Beifall bei der CDU/CSU und der SPD)

Kritik würden andere Staaten verdienen. Herr
Steinmeier und ich haben deswegen die Initiative ergrif-
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fen, um andere europäische Staaten zu ermuntern, zu-
mindest ein bisschen mehr zu tun als bisher.

(Beifall bei der CDU/CSU und der SPD)

Ich hoffe, das hat Erfolg.

Wir wollen die Flüchtlinge nicht nur hierherholen,
sondern wir wollen natürlich auch, dass vor Ort etwas
passiert. Deswegen haben wir für die Flüchtlingslager in
der Region � das gehört zum Etat des Kollegen Müller � 
bisher 450 Millionen Euro veranschlagt. Ich finde, wir
stellen uns unserer humanitären Verantwortung. Das ist
gut so, und darauf sind wir stolz.

(Beifall bei der CDU/CSU und der SPD)

Es kommt nicht von ungefähr, dass so viele Men-
schen nach Deutschland kommen möchten. Ich spreche
jetzt gar nicht über das Sozialniveau. Wir reden zurzeit
viel über Fußball und Brasilien. Vor zwei Tagen wurde
der brasilianische Fußballer Zé Roberto, der einen deut-
schen Pass hat, gefragt, was er jetzt, in Brasilien, aus sei-
ner Zeit in Deutschland vermisse. Er antwortete ohne zu
zögern: die Sicherheit.

Die aktuellen Statistiken belegen: Deutschland ist ei-
nes der sichersten Länder der Welt. Auch die Zahlen der
Polizeilichen Kriminalstatistik, die ich zusammen mit
dem Kollegen Jäger vorgelegt habe, beweisen das. Es
gibt � das ist eine geringfügige Senkung � weniger als 
6 Millionen polizeilich registrierte Straftaten. Bei den
Straftaten im Bereich der Gewaltkriminalität und des se-
xuellen Missbrauchs gibt es ebenfalls eine Senkung.

Es gibt gute Entwicklungen, allerdings auch schlechte.
Wir haben darüber schon gesprochen, aber wir müssen
mehr darüber reden: Der Anstieg der Wohnungsein-
bruchskriminalität ist besorgniserregend. Zwar sind die
Zahlen nicht so hoch wie 1993. Da hatten wir etwa
230 000 Wohnungseinbrüche. Jetzt sind wir bei ungefähr
150 000. Seit sieben, acht Jahren steigen die Zahlen wie-
der. Im letzten Jahr gab es einen Anstieg um 5 300 Fälle.

Warum interessiert uns das hier? Das ist doch eigent-
lich eine Angelegenheit der Länderpolizeien. Einbruch-
diebstahl ist sozusagen das Lokalste, was es gibt. � 
Denkste! Wir haben inzwischen neue Tätertypen. Der
Anstieg ist auf international agierende und international
vernetzte Banden zurückführen, die ihre Straftaten � ent-
lang den Autobahnen � geografisch vorbereitet begehen. 
Es gibt eine Gruppe, die von Balkanstaaten aus gesteuert
wird. Weiterhin gibt es Gruppen, die aus der Ukraine,
aus Weißrussland, aus der Türkei und aus Georgien he-
raus gesteuert werden. Deutsche Banden klauen in
Frankreich, und französische Banden klauen in Deutsch-
land und in den Niederlanden. Es gibt international ver-
netzt agierende Organisationen.

Wir � Bund und Länder � haben uns bei der letzten 
Innenministerkonferenz versprochen, dass wir dagegen
vorgehen wollen. Wir sagen den Einbrechern in diesem
Land den Kampf an.

(Beifall bei der CDU/CSU und der SPD)

Das geht nur langsam. Es dauert ein bisschen; aber wir
wollen es tun.

Nun kann ich aus Zeitgründen viele weitere Themen
nicht mehr ansprechen. Auf einen Punkt will ich aber
noch eingehen, der von Herrn Bartsch eingeführt wurde.
Herr Bartsch hat gesagt, dass das Innenministerium kei-
nen Programmhaushalt hat. Auf den ersten Blick stimmt
das. Unser Programm heißt �Freiheit und Sicherheit�. 
Unser Programm besteht nicht aus Fördermitteln, son-
dern es besteht aus Polizisten, Sicherheitsbehörden, ei-
ner guten Verwaltung, Ehrenamt, Katastrophenvorsorge,
Sport, Schutz der Verfassung, Kampf gegen Extremisten
und IT-Sicherheit. Das spiegelt sich auch in unserem
Haushalt wider. Deswegen ist er anders zu lesen als an-
dere Haushalte, aber von großer Bedeutung für unser
Land.

(Beifall bei der CDU/CSU und der SPD)

Herr Gerster, ich wollte mit Blick auf den Haushalt
auch sagen: Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Zehn Se-
kunden meiner Redezeit habe ich nicht ausgeschöpft. Ich
wünsche den Jungs in Brasilien nachher alles Gute!

(Beifall bei der CDU/CSU und der SPD)

Vizepräsidentin Ulla Schmidt:
Vielen Dank. � Dr. André Hahn, Fraktion Die Linke, 

ist der nächste Redner.

(Beifall bei der LINKEN)

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

Minister de Maizière, es muss den Bürgerinnen und Bür-
gern offenbar verborgen geblieben sein, dass Sie aus
dem NSA-Skandal die richtigen Lehren gezogen und
zum Schutz der Menschen entsprechende Maßnahmen
eingeleitet haben. Wir haben davon nichts gesehen.

(Beifall bei der LINKEN)

Ich will aber zunächst etwas zum Sport sagen. Die ge-
ringfügige Anhebung im Etat des BMI in Höhe von rund
2,7 Millionen Euro bleibt hinter den tatsächlichen Erfor-
dernissen und auch hinter dem zurück, was der Minister
ursprünglich vollmundig versprochen hat. Der dramati-
sche Sanierungsstau bei den Sportstätten wird weiter be-
harrlich ignoriert. Der DOSB beziffert diesen Sanie-
rungsstau auf 42 Milliarden Euro. Das ist eine Summe,
welche die Länder unmöglich allein stemmen können.
Daher fordert die Linke die Neuauflage eines bundes-
weiten Förderprogramms für Sportstättensanierung. Wir
haben das im Ausschuss zur Abstimmung gestellt; der
Antrag wurde von der Koalition leider abgelehnt.

Während der ersten Lesung habe ich auch die ge-
plante Kürzung der Mittel für die Programme �Jugend 
trainiert für Olympia� und �Jugend trainiert für die Para-
lympics� kritisiert. Das ist hier schon mehrfach ange-
sprochen worden. Damals habe ich deutlich gemacht,
dass man versucht, finanzielle Streitigkeiten zwischen
Bund und Ländern auf dem Rücken von Schülerinnen
und Schülern auszutragen.

Um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen:
Auch wir erwarten von den Bundesländern, dass sie ihre
Zusagen zur Mitfinanzierung der Nationalen Anti-Do-
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pingagentur einhalten. Weiter erwarten wir, dass die
NADA finanziell langfristig so ausgestattet wird, dass
sie die ihr übertragenen Aufgaben auch tatsächlich erfül-
len kann. Die Hauptverantwortung dafür liegt beim
Bund. Die jetzt im Haushalt 2014 eingestellten Mittel
reichen perspektivisch nicht mehr aus.

Aber deshalb darf man doch nicht die Mittel für �Ju-
gend trainiert für Olympia� und �Jugend trainiert für die 
Paralympics� kürzen. Linke und Grüne haben im Sport-
ausschuss beantragt, die geplante Halbierung der Zu-
schüsse für 2014 und die Streichung der Zuschüsse für
2015 komplett zurückzunehmen.

(Beifall der Abg. Halina Wawzyniak [DIE
LINKE])

Wir haben darauf gedrängt, dass der Schachsport wei-
ter unterstützt wird. CDU/CSU und SPD haben dies im
Sportausschuss abgelehnt. Man stimmt eben in diesem
Haus selbst den vernünftigsten Anträgen der Opposition
nicht zu. Erst in der Bereinigungssitzung des Haushalts-
ausschusses wurde dies korrigiert. Die Mittel für �Ju-
gend trainiert für Olympia� wurden wieder eingestellt, 
und der Schachsport wird in Zukunft gefördert. CDU/
CSU und SPD stellen dies nun als tolle Leistung dar, ob-
wohl die eigenen Minister die Kürzungen im Haushalt
zuvor vorgesehen hatten. Beim THW lief es ähnlich ab.

Deshalb möchte ich zu diesem Verfahren etwas
Grundsätzliches sagen. Wie wäre es denn, wenn in den
Haushaltsentwürfen der Regierung endlich von vornhe-
rein die tatsächlich benötigten Mittel eingestellt werden
würden?

(Beifall der Abg. Irene Mihalic [BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN])

Ich bin es einfach leid, dass � wie in den von mir ge-
nannten Fällen � immer wieder Streichungen angedroht 
und notwendige Anhebungen wider besseres Wissen
verweigert werden, in den Beratungen der Fachaus-
schüsse die Anträge der Opposition � oft ohne Begrün-
dung � abgelehnt werden, die Koalition dann aber im 
Haushaltausschuss die gleichen Anträge stellt, mit ihrer
Mehrheit beschließt und das dann als großen Erfolg ver-
kauft. Mit solider Haushaltsberatung hat das nichts zu
tun. Dieser Kinderkram muss endlich aufhören.

(Beifall bei der LINKEN sowie der Abg. Irene
Mihalic [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN])

Abschließend noch etwas zum Thema Geheim-
dienste. Hier sehen wir als Linke in der Tat erhebliche
Einsparpotenziale. Wir werden die NSA-Affäre ja noch
im Untersuchungsausschuss aufarbeiten. Schon nach
den ersten Anhörungen hochrangiger Sachverständiger
ist deutlich geworden, dass zum Beispiel die Auslands-
aktivitäten des BND grundgesetzwidrig erfolgen und
keine rechtliche Grundlage haben. Konsequenzen? Bis-
lang Fehlanzeige. Jedenfalls gibt es keine Reduzierung
der staatlichen Zuwendungen.

Erst vor wenigen Wochen wurde bekannt, dass der
Neubau der BND-Zentrale in Berlin insgesamt mehr als
1 Milliarde Euro kosten wird, also doppelt so viel wie
ursprünglich geplant. Weitere 300 Millionen Euro sollen

eingesetzt werden, um den Auslandsgeheimdienst tech-
nisch aufzurüsten und noch mehr Überwachung zu er-
möglichen. Ich sage auch: Wer wie das Bundesamt für
Verfassungsschutz bei der Spionageabwehr so offenkun-
dig versagt hat, kann doch nicht ernsthaft damit rechnen,
dass die Linke hier einer Mittelerhöhung zustimmen
wird.

(Beifall bei der LINKEN)

Vizepräsidentin Ulla Schmidt:
Herr Kollege, Ihre Redezeit ist abgelaufen.

Dr. André Hahn (DIE LINKE):
Wir brauchen natürlich deutlich mehr Transparenz bei

der Geheimdienstkontrolle. Denn solche Skandale wie
die massenhafte Datenweitergabe des BND an die NSA
müssen öffentlich aufgeklärt werden und nicht nur in ge-
heimen Sitzungen.

Wir werden im Herbst erneut Haushaltsdebatten füh-
ren. Ich sage schon jetzt: Aufstockungen der Mittel für
Soziales, für Bildung, für Kultur und auch für den Sport
werden wir natürlich unterstützen. Das ist ganz klar.
Nicht unterstützen werden wir die Bereitstellung von
Mitteln im größeren Umfang, die dazu dienen, die Aus-
spähung der Bürgerinnen und Bürger weiter auszubauen.
Wir wollen den Schutz der Bürger, Herr de Maizière.

Vizepräsidentin Ulla Schmidt:
Herr Kollege, kommen Sie jetzt bitte zum Schluss.

Dr. André Hahn (DIE LINKE):
Ich komme zum Schluss, Frau Präsidentin. � Der 

Minister hat dafür bisher leider nichts getan.

Herzlichen Dank.

(Beifall bei der LINKEN � Zurufe von der 
CDU/CSU: Oh!)

Vizepräsidentin Ulla Schmidt:
Für die SPD spricht jetzt Michael Hartmann.

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

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

Sehr geehrter Herr Bundesminister de Maizière, der
Haushalt, den Sie zu verantworten haben, ist selten ein
Haushalt der Nettigkeiten und Gefälligkeiten. In diesem
Ressort geht es eher um die harten und komplizierten
Themen, die wir gemeinsam mit Ihnen im Innenaus-
schuss zu vertreten haben. Umso besser ist es, wenn man
bei einem so breit aufgestellten Ressort nicht alleine
agiert. Sie haben ja selbst auf die vielen Implikationen
und Querschnittsaufgaben hingewiesen.

Besonders gut ist, dass wir bereits ein gutes halbes
Jahr nach Start der Großen Koalition erreicht haben,
dass Sie von Bundesjustizminister Heiko Maas und auch
von Aydan Özo uz, der Staatsministerin im Kanzleramt,
partnerschaftlich und mit der nötigen sachlichen Kritik
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unterstützt werden. Zusammen wird daraus ein Paket,
das nicht mehr von Gegnerschaft geprägt ist, sondern
vom gemeinsamen Willen, bei der Integration sowie in
der Rechts-, Freiheits- und Sicherheitspolitik etwas zu
bewirken.

(Beifall bei der SPD)

Insgesamt 19 Behörden sind Ihrem Bereich nachge-
ordnet. Mehr als 50 000 Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter dienen im weitesten Sinne dem Bundesinnenminister.
Das ist eine Herkulesaufgabe. Deshalb will ich von die-
sem Platz aus allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in
den unterschiedlichsten Behörden � ob beim Statisti-
schen Bundesamt, beim Bundeskriminalamt, beim Ver-
fassungsschutz, beim Bundesamt für Migration und
Flüchtlinge und bei allen übrigen Behörden � deutlich 
sagen: Wir wissen, was Sie für unser Land leisten, wir
sind Ihnen dankbar dafür, und wir stehen zu Ihnen, nicht
kritikfrei, aber doch mit loyaler Unterstützung für Ihre
pflichtgemäße Aufgabenerfüllung.

(Beifall bei der SPD und der CDU/CSU)

Besonders zu danken ist denjenigen, die für unsere Si-
cherheit zuständig sind. Deshalb war es gut und richtig,
dass es unsere Haushälter gemeinsam geschafft haben,
insbesondere für die Bundespolizei, bei der ja die Masse
der Polizistinnen und Polizisten im mittleren Dienst tätig
ist, ein Stellenhebungsprogramm auf den Weg zu brin-
gen. Das war nicht einfach, auch was die Finanzierung
angeht; aber es war nötig. Denn das betrifft jene Polizis-
tinnen und Polizisten, die bei Fußballeinsätzen, bei
Castortransporten, bei Ereignissen wie dem 1. Mai in
Berlin-Kreuzberg oder im Hamburger Schanzenviertel
den Rücken und den Kopf für unsere Sicherheit hinhal-
ten, ohne zu klagen, und die ohne Ende Überstunden an-
sammeln.

(Thomas Strobl [Heilbronn] [CDU/CSU]: Sehr
richtig!)

Ihnen haben wir zu danken. Dieser Dank wird jetzt end-
lich auch in Geld ausgedrückt.

(Beifall bei der SPD und der CDU/CSU)

Ich sage an dieser Stelle aber gleichzeitig: Der Bund
tut hier seine Pflicht. Wir versuchen auch, den Status und
den Stand beim Personal zu halten, so gut es geht. Das
Gleiche sollten im Interesse einer Sicherheitspartner-
schaft bitte auch die Länder tun,

(Thomas Strobl [Heilbronn] [CDU/CSU]:
Auch das ist wahr!)

und zwar ganz gleich, ob sie A- oder B-dominiert sind.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)

Es kann nicht sein, dass die Landespolizei abgebaut
wird,

(Thomas Strobl [Heilbronn] [CDU/CSU]:
Oder unsinnige Polizeireformen gemacht wer-
den!)

man aber erwartet, dass die Bundespolizei als Hilfspoli-
zist eingreift, meine Damen und Herren.

(Beifall bei der SPD und der CDU/CSU)

Das gibt es in allen Bundesländern. Ich rate uns allen, da
sehr vorsichtig zu sein und nicht nur auf die jeweils an-
dere Partei zu blicken. Es gibt zu viele Länder, die zu
sehr bei der Polizei abgebaut haben. Deshalb müssen wir
uns als Bundesgesetzgeber vor unsere Truppe, vor die
Bundespolizei, stellen.

Die Sicherheitsbehörden werden in den nächsten Jah-
ren nicht weniger, sondern mehr Aufgaben erhalten: ob
es um die Terrorbedrohung geht � hier gab es ja besorg-
niserregende Meldungen über Menschen, die aus
Deutschland in Bürgerkriegsgebiete ausreisen und viel-
leicht auch zurückkehren �, ob es � Herr Minister, Sie 
haben dies völlig zu Recht als Schwerpunkt erwähnt � 
um die Alltagskriminalität, etwa um Wohnungseinbrü-
che, geht, ob es darum geht, dass unsere Stadien von
manchen Leuten missbraucht werden, um Randale zu
machen und sich zu prügeln � richtig wäre es, dort Fuß-
ball zu genießen �, oder ob es um den großen, viel zu 
lange unterschätzten Kampf gegen die organisierte Kri-
minalität geht.

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

Bei Rockern, bei der Mafia und im Bereich der Wirt-
schaftskriminalität gibt es Gewinnspannen, die unglaub-
lich sind. Für das Rechtsempfinden der Bürgerinnen und
Bürger ist es wichtig, dass auch gegen jene, die in Kutten
auf Motorrädern sitzen � mittlerweile agieren sie ja häu-
fig ohne Motorräder �, und gegen jene, die mit weißem 
Kragen kriminelle Handlungen begehen, entschieden
vorgegangen wird, und zwar auch da mit null Toleranz,
meine Damen und Herren.

(Beifall bei der SPD und der CDU/CSU)

Damit die Sicherheitsbehörden erfolgreich arbeiten
können � Herr Hahn, da unterscheiden wir uns in der Tat 
sehr �, brauchen sie Personal, Technik und internationale 
Zusammenarbeit. Damit diese internationale Zusam-
menarbeit in geordneten Bahnen und korrekt verläuft,
müssen wir mit unserem wichtigsten Partner in Sicher-
heitsfragen, den USA, wenn nötig harte Gespräche füh-
ren. Denn eines ist klar: Wir verteidigen gemeinsame
Werte, die USA genauso wie wir. Aber wenn man mit
der massenhaften Ausspähung befreundeter Nationen
beginnt, dann stellt man diese Werte natürlich infrage.
Auch deshalb werden wir den kritischen Dialog fortset-
zen.

(Beifall bei der SPD und der CDU/CSU � 
Dr. André Hahn [DIE LINKE]: Richtig!)

Wenn wir aber zugleich wollen, Herr Hahn, dass un-
ser Land nicht von den Brosamen, die uns andere geben,
abhängig ist, dann gibt es nur eine Antwort: Wir dürfen
bei den Sicherheitsbehörden weder Personal noch Tech-
nik abbauen, sondern sie müssen besser werden. Sie
müssen mehr Geld, mehr Technik und gutes Personal be-
kommen, um die Sicherheit unseres Landes zu garantie-
ren.

(Beifall bei der SPD und der CDU/CSU)
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Innere Sicherheit bedeutet für diese Koalition, dass
wir jetzt und in den nächsten Wochen, Monaten und Jah-
ren auch die Aufarbeitung des Skandals um das Wirken
des sogenannten NSU im Auge haben werden. Diese
Schande ist noch nicht getilgt. Es ist nicht vergessen,
dass Sicherheitsbehörden und Justiz beim Kampf gegen
dieses Mördertrio, das durch unser Land gezogen ist,
versagt haben. Daher werden wir den ohnehin erforderli-
chen Umbau unserer Sicherheitsbehörden fortsetzen und
forcieren.

Wir werden uns genau überlegen, wie sogenannte V-
Personen besser und kritischer geführt werden können.
In diesem Zusammenhang werden wir in dieser Koali-
tion auch das Bundesverfassungsschutzgesetz erheblich
reformieren. Wir werden aber auch darauf achten, dass
in den Behörden mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
tätig sind, die über eine interkulturelle Kompetenz verfü-
gen.

Wir wollen mehr Zusammenarbeit mit der Zivilge-
sellschaft, und wir wollen auch mehr Austausch zwi-
schen den Sicherheitsbehörden. Nicht Eifersüchteleien
und Eitelkeiten dürfen dominieren, sondern alleine die
Antwort auf die Frage, ob unsere Sicherheit im Kampf
gegen Nazis gewährleistet wird.

(Beifall bei der SPD und der CDU/CSU)

Dazu ist eine andere Haltung nötig. Ich glaube, es ist
manchmal schwieriger, an der Haltung zu arbeiten, als
ein Gesetz bzw. einen Paragrafen zu verändern, wie wir
jetzt ziemlich fraktionsübergreifend, Frau Mihalic, fest-
stellen, da wir uns leider wieder mit dem verstorbenen
V-Mann �Corelli� befassen müssen. Die Fragen, die dort 
gestellt werden müssen, sind für uns � ich glaube, frak-
tionsübergreifend � noch lange nicht beantwortet.

Wenn ich über Konsequenzen aus dem spreche, was
wir durch das Agieren des Mördertrios, genannt NSU,
erlebt haben, dann sage ich zugleich auch: Keiner von
uns darf es zulassen, dass Zuwanderer und Flüchtlinge
primär als ein Sicherheitsproblem angesehen werden.
Wenn wir die Menschen nur so darstellen und sie gar dif-
famieren, dann machen wir die Tür für jene auf, die tat-
sächlich Hetze betreiben.

(Beifall bei der SPD)

Wenn Dinge nicht stimmen, Auswüchse vorhanden
sind und Missbrauch stattfindet, muss, darf und wird der
Staat reagieren. Zeigen wir aber bitte doch, dass dieses
Land bereits seit langem und auch in Zukunft ein Land
ist, das alle, die zu uns kommen und bereit sind, unsere
Gesetze und Spielregeln einzuhalten, willkommen heißt.
Ich finde es daher gut, dass wir mit der doppelten Staats-
bürgerschaft sehr bald ein sehr deutliches gesetzliches
Signal dafür setzen werden.

(Beifall bei der SPD � Volker Beck [Köln] 
[BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Ich dachte, es
bleibt im Übrigen beim Staatsangehörigkeits-
recht!)

Herr Minister, meine Damen und Herren, wir werden
auch sehr bald ein IT-Sicherheitsgesetz auf den Weg
bringen. Auch das ist eine Konsequenz nicht nur aus

dem NSA-Skandal, sondern auch daraus, dass wir beim
Schutz unserer Kommunikationssysteme insgesamt bes-
ser werden müssen. Das gilt für die Bürgerinnen und
Bürger, das gilt für die Einrichtungen des Bundes und
der Verwaltung auf allen Ebenen, und das gilt auch für
die gewerbliche Wirtschaft, die übrigens die größte Da-
tenkrake in unserem Land ist; das sind keineswegs die
Sicherheitsbehörden.

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

Wenn wir über dieses IT-Sicherheitsgesetz reden,
dann werden wir natürlich darauf achten müssen, dass
niemand das Kind mit dem Bade ausschüttet. Das will
keiner von uns. Es ist aber klar, dass auch die Wirtschaft
in der Pflicht ist, sorgsam mit Daten umzugehen. Das be-
deutet, wir brauchen bei Firewalls und Ähnlichem Stan-
dards, die hoch genug sind. Daneben brauchen wir eine
Meldepflicht für erfolgte und erfolgreiche Angriffe auf
die IT-Systeme von Wirtschaftsunternehmen.

(Beifall bei der SPD und der CDU/CSU)

Sie sehen, wir haben uns in der Innenpolitik viel vor-
genommen. Angepfiffen ist bereits. Die erste Halbzeit ist
noch nicht vorbei. Ich bin mir sicher, dass wir in der ei-
genen Mannschaft, die größer und bunter geworden ist,
wie das in der Bundesliga und bei der WM auch der Fall
ist, fair spielen werden, und wir werden auch mit all je-
nen fair spielen, die auf der anderen Seite spielen. Die
Einladung dazu besteht; die Themen geben es her. Las-
sen Sie uns insgesamt an einer guten Innenpolitik für
Deutschland arbeiten.

Vielen Dank.

(Beifall bei der SPD und der CDU/CSU)

Vizepräsidentin Ulla Schmidt:

Vielen Dank. � Für Bündnis 90/Die Grünen spricht 
jetzt Irene Mihalic.

Irene Mihalic (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Herr Minister! Liebe

Kolleginnen! Liebe Kollegen! Herr Hartmann, Sie haben
vorhin die gute Stimmung betont, die wir im Innenaus-
schuss hatten und auch jetzt hier in der Debatte erlebt ha-
ben. Auch auf die Gefahr hin, dass ich jetzt vielleicht für
etwas Missstimmung sorge, muss ich leider sagen: NSU,
NSA und auch die BKA-Affäre legen den Finger in die
gleiche Wunde. Sie stellen nun einmal die Prämissen der
aktuellen deutschen Sicherheitsarchitektur grundsätz-
lich infrage.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN � 
Dr. Eva Högl [SPD]: Das ist ja wohl ein klei-
ner Unterschied!)

Unsere Sicherheitsbehörden sehen und wissen Dinge,
die sie nicht sehen und wissen sollen, Dinge, die sie
schlicht nichts angehen. Andererseits analysieren und er-
mitteln sie nach Mustern, die sie für die wirklichen Be-
drohungen in unserem Land blind machen. Beides, also
das Ausspähen und das systematische Nichtsehen, pas-
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siert zur gleichen Zeit am jeweils falschen Ort. Das muss
sich dringend ändern.

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

Leider, Herr Minister de Maizière, haben Sie Ihren
Haushalt ganz an dieser Grundsatzproblematik vorbei
aufgestellt. So werden wir den Dreh, den wir in der fest-
gefahrenen Innenpolitik brauchen, nicht hinbekommen.
Man könnte beispielsweise bei den Konsequenzen aus
dem NSU-Terror anfangen. Ich erkenne keinen einzigen
Haushaltstitel, der diesem Thema wirklich systematisch
Rechnung trägt. Selbst bei den Programmen, die bundes-
weit zivilgesellschaftliche Initiativen unterstützen sol-
len, vermeiden Sie es, einen klaren Zweck zu bestim-
men. Sie können sich nicht dazu durchringen, zu sagen:
Wir fördern konkrete Projekte gegen Rechtsextremismus
oder andere Formen gruppenbezogener Menschenfeind-
lichkeit. � Nicht nur, dass der vorgesehene Ansatz viel 
zu niedrig ist, Sie verteilen das wenige Geld auch noch
nach dem Gießkannenprinzip ohne jeden Schwerpunkt.

Auch ansonsten verzichten Sie auf konkrete Maßnah-
men, die sich aufgrund der Erfahrungen zum NSU gera-
dezu aufdrängen. Ich will Ihnen noch ein Beispiel nen-
nen. Die polizeilichen Ermittlungen damals haben sich
in vielen Fällen völlig zu Unrecht auf das Umfeld der
Opfer fokussiert. Die Angehörigen fühlten sich vielfach
falsch behandelt und standen den Behörden ihrer Wahr-
nehmung nach ohnmächtig und oft sehr hilflos gegen-
über. Es gab für sie keine adäquate Möglichkeit, die Vor-
würfe gegen sie zu klären.

Aber auch Polizistinnen und Polizisten, die ohne hie-
rarchisch verordneten Tunnelblick ermitteln wollten,
wurden mehrfach durch Anordnungen von oben an ei-
nem sachgerechten Vorgehen gehindert. Ich will da das
Beispiel des Thüringer LKA-Präsidenten Werner Jakstat
nennen; Sie erinnern sich vielleicht daran. Er hatte 2003
mutmaßlich einem jungen Polizisten, der auf einer ganz
konkreten Spur bezüglich Uwe Böhnhardt gewesen war,
unmissverständlich den Hinweis gegeben: Fahren Sie ru-
hig raus. Ermitteln Sie. Aber bitte kriegen Sie da nichts
raus.

Diese Beispiele, die zu Unrecht beschuldigten Opfer-
familien und der ausgebremste Polizist, machen es doch
überdeutlich: Wir brauchen im Bund und in den Ländern
unabhängige Polizeibeauftragte, die sich solcher Be-
schwerden und Hinweise annehmen,

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

Polizeibeauftragte, die, wo das gewünscht ist, Anonymi-
tät zusichern, die Mediation und Anrufungsmöglichkei-
ten für Polizisten außerhalb des Dienstweges bieten und
dem Parlament durch regelmäßige Berichte einen unver-
stellten Blick auf die Polizei ermöglichen. Es kann doch
nicht sein, dass die einzige Institution, die Trägerin des
staatlichen Gewaltmonopols im Innern ist, keiner direk-
ten parlamentarischen Kontrolle unterliegt. Genauso wie
wir unbestritten einen Wehrbeauftragten brauchen, brau-
chen wir endlich einen Polizeibeauftragten für die Bun-
despolizei und das BKA.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
sowie bei Abgeordneten der LINKEN � Ulla 
Jelpke [DIE LINKE]: Und zwar unabhängig!)

Auch für den dringend erforderlichen Neustart des
Verfassungsschutzes wäre in Ihrem Haushalt ein positi-
ves Signal möglich gewesen, aber dazu findet sich
nichts. Doch, es findet sich etwas; ich muss mich an die-
ser Stelle korrigieren. Eine Sache ist enthalten: Als Be-
lohnung für das dramatische Versagen beim Erkennen
des NSU und als Belohnung für maximale Intransparenz
sowie als Belohnung dafür, dass mit Steuergeldern über
Nazi-V-Leute rechtsextremistische Strukturen gestärkt
wurden, erhält das Bundesamt für Verfassungsschutz
einfach einmal 3 Millionen Euro mehr.

(Monika Lazar [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Skandal!)

Damit lautet Ihre Botschaft: Versagen muss sich wieder
lohnen.

(Armin Schuster [Weil am Rhein] [CDU/
CSU]: Das ist grotesk! � Dr. Eva Högl [SPD]: 
Unfassbar! � Weitere Zurufe von der CDU/
CSU und der SPD)

Seit heute ahnen wir auch, wofür es diese 3 Millionen
Euro zusätzlich gibt, nämlich mutmaßlich für das Aus-
spähen sozialer Netzwerke. Da darf der Verfassungs-
schutz natürlich dem BND in nichts nachstehen. Aber
die Schwachstelle des Verfassungsschutzes ist ja nicht,
dass er nicht gut informiert ist, sondern das, was am
Ende mit diesen Informationen passiert. In Sachen In-
transparenz stehen Sie, Herr Minister, Ihrer Behörde
leider in nichts nach: Wofür die 3 Millionen Euro zusätz-
lich vorgesehen sind, haben wir nicht von Ihnen erfah-
ren, sondern heute Morgen aus der Zeitung.

Das Bundesamt für Verfassungsschutz braucht nicht
mehr Geld, sondern in jeder Hinsicht eine völlig neue
Struktur. Das zeigt auch der aktuelle Verfassungsschutz-
bericht; denn um Zeitungswissen zusammenzutragen
und die polizeiliche Kriminalstatistik auszuwerten, brau-
chen wir den Verfassungsschutz nicht.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Die Inlandsaufklärung muss völlig neu aufgestellt wer-
den und sich dabei den Prinzipien eines demokratischen
Rechtsstaates unterordnen und darf nicht daran vorbei
ein selbstbezogenes Spiel betreiben.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Herr Minister, liebe Kolleginnen und Kollegen, noch
vor der Sommerpause des ersten Jahres der 18. Wahl-
periode werden wir schon zwei Untersuchungsaus-
schüsse haben, die sich jeweils mit dem fragwürdigen
Agieren von Polizei und Nachrichtendiensten befassen
müssen. Wenn Ihnen selbst durch diesen Umstand nicht
auffällt, dass wir in der Sicherheitsarchitektur dieses
Landes große Probleme haben, dann kann ich Ihnen
auch nicht helfen.

Fakt ist aber, dass Ihr Haushalt unsere Sicherheitsbe-
hörden weder transparenter und demokratischer noch ef-
fektiver macht. Damit werden Sie Ihrer innenpolitischen
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Verantwortung nicht gerecht. Daran sollten Sie auf jeden
Fall beim nächsten Haushaltsentwurf arbeiten. Wir wer-
den Sie daran messen.

Vielen Dank.

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

Vizepräsidentin Ulla Schmidt:
Vielen Dank. � Thomas Strobl ist jetzt der nächste 

Redner für die CDU/CSU-Fraktion.

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

Thomas Strobl (Heilbronn) (CDU/CSU):
Frau Präsidentin! Verehrte Kolleginnen und Kolle-

gen! Der Haushalt des Bundesministers des Innern um-
fasst eine breite Palette von Themen. Ich möchte zu drei
Punkten etwas sagen: Erstens. Wie können wir Men-
schen mit ausländischen Wurzeln noch besser in unse-
rem Land integrieren? Zweitens. Was machen wir mit
Menschen, die unseren freiheitlich-demokratischen Staat
und unsere Art, zu leben, hasserfüllt bekämpfen? Zum
Dritten möchte ich ein paar Sätze zu dem Thema �digi-
tale Revolution� sagen.

Erstens. Der Haushalt des Bundesministers des Innern
zeigt deutlich, dass Deutschland ein Integrationsland ge-
worden ist. Zahlreiche Menschen kommen aus anderen
Staaten der Europäischen Union nach Deutschland, weil
sie hier arbeiten, eine Ausbildung machen oder studieren
wollen. Im letzten Jahr sind 1,2 Millionen Menschen
nach Deutschland zugewandert. Nach Abzug der Fortge-
zogenen bleibt ein Überschuss von 430 000 Menschen.
Das ist der höchste Wert seit über zwei Jahrzehnten.

Das zeigt: Deutschland ist ein weltoffenes Land. Da-
rüber freuen wir uns.

(Beifall bei der CDU/CSU und der SPD)

Wir sind ein Land, das aktiv erhebliche Mittel für die
Integration der hier lebenden Ausländer aufwendet. Weil
die Zuwanderungszahlen so stark gestiegen sind, haben
wir in diesen Haushaltsberatungen die Mittel für Integra-
tionskurse um 40 Millionen Euro auf nunmehr 244 Millio-
nen Euro erhöht. Damit ist sichergestellt, dass grundsätz-
lich jede und jeder, die oder der einen Integrationskurs
besuchen möchte, dies auch tun kann. Das ist wichtig
und richtig,

(Volker Beck [Köln] [BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN]: Auch Asylbewerber und Flücht-
linge?)

weil diese Integrationskurse die deutsche Sprache ver-
mitteln, Herr Kollege Beck, und ein wichtiger Baustein
unserer insgesamt so erfolgreichen Integrationspolitik
sind. Diese Mittel haben wir jetzt abgesichert und stabi-
lisiert. Das zeigt deutlich: Diese Koalition aus SPD und
CDU/CSU handelt in diesen Fragen.

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

Aber natürlich müssen wir einräumen: Es gibt immer
noch Felder, in denen die Integration besser werden
kann. Wir haben noch nicht den Zustand erreicht, dass
wir uns zurücklehnen könnten. Das gilt insbesondere für
den Bildungsbereich und für den Arbeitsmarkt.

Junge Menschen mit ausländischen Wurzeln sind
zwar besser ausgebildet, als ihre Eltern und Großeltern
es waren, aber leider haben viele junge Menschen mit
ausländischen Wurzeln immer noch keinen Berufsab-
schluss. Unter den 30- bis 34-Jährigen haben 35 Prozent
der Menschen mit Migrationshintergrund keinen Berufs-
abschluss. Das ist mehr als das Dreifache der deutschen
Bevölkerung, bei der es 11 Prozent sind. Das hat Konse-
quenzen für den Arbeitsmarkt. Deswegen ist die Arbeits-
losigkeit unter Ausländern ungefähr doppelt so hoch wie
die unter den Deutschen. Das hängt unmittelbar mitei-
nander zusammen.

Wir müssen die Leistungsbereitschaft, die es ja gibt,
fordern und fördern. Das ist ein Thema für die Schulen,
die Kommunen, die Länder und natürlich auch für den
Bund. Die beste Integration findet nicht im Arbeitsamt,
sondern in der Ausbildung und an den Schulen statt.
Deswegen müssen wir in diesen Bereich weiter investie-
ren und die Potenziale, die es bei Menschen mit auslän-
dischen Wurzeln und insbesondere bei den jungen Men-
schen unter ihnen gibt, noch besser fördern.

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

Ich möchte einen zweiten Punkt ansprechen, ein Phä-
nomen aus dem Sicherheitsbereich, das uns seit einiger
Zeit große Sorgen bereitet. Das sind die aus Syrien zu-
rückkehrenden Dschihadisten. Junge Menschen in unse-
rem Land radikalisieren sich, reisen nach Syrien, ziehen
dort in den Bürgerkrieg und kehren schließlich völlig
verblendet und radikalisiert nach Deutschland zurück.
Hier besteht ein erhebliches Gefahrenpotenzial, dem wir
fest und entschlossen begegnen müssen. Gegen die Men-
schen, die aus Syrien radikalisiert nach Deutschland
heimkehren, müssen wir die schärfsten Mittel des
Rechtsstaats einsetzen. Wir müssen beispielsweise über
Einreiseverbote nachdenken. Denjenigen, die als auslän-
dische Kämpfer aus freien Stücken in den Bürgerkrieg
nach Syrien ziehen und dann zurückkommen, um mit ra-
dikalen Methoden unseren Staat zu bekämpfen, müssen
wir sagen: Ihr habt das Gastrecht verwirkt. Ihr werdet in
Zukunft mit einem Einreiseverbot belegt.

(Beifall bei der CDU/CSU � Volker Beck 
[Köln] [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Das
machen Sie dann mit Deutschen, oder wie?)

Wir müssen des Weiteren über Änderungen im Straf-
recht nachdenken, beispielsweise über eine Strafver-
schärfung im Hinblick auf die Sympathiewerbung für
terroristische Vereinigungen. Solche Werbung bereitet
den Nährboden für terroristische Gewalt. Wir können als
Staat nicht früh genug ansetzen, dies klar zu verurteilen
und im Zweifel auch unter Strafe zu stellen.

Das dritte Thema, das ich ansprechen möchte, ist der
rasante Wandel in der Informationstechnologie, der in
Wahrheit eine digitale Revolution ist. Wie wir als Ge-
sellschaft insgesamt in Bildung und Forschung, in der
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Erziehung unserer Kinder, in der Wirtschaft und im Ge-
sundheitswesen mit diesem Thema umgehen, ist eine
Schlüsselfrage nicht nur der nächsten Jahre, sondern des
21. Jahrhunderts. Die digitale Revolution entscheidet da-
rüber, ob wir als Wirtschaftsnation unseren Wohlstand
im 21. Jahrhundert erhalten und ausbauen können. Der
Rohstoff des 21. Jahrhunderts ist nicht Öl, Gas oder
Kohle, sondern Daten. Wir dürfen uns nichts vorma-
chen: Die Politik, der Gesetzgeber, kann Rahmenbedin-
gungen schaffen, die digitale Kompetenz fördern und
Anreize für eine sichere IT setzen. Aber Innovation,
neue Ideen, Kreativität und Wertschöpfung gehen von
den Menschen, der Wirtschaft und den Tüftlern in einem
freien Land aus. Sie gehen von denjenigen aus, die sich
mit diesen Themen befassen und es immer noch ein biss-
chen besser machen möchten.

Unsere Aufgabe ist, Leitplanken zu setzen. Das ist die
Aufgabe des Gesetzgebers und des Parlaments. Wir
müssen den rechtlichen Rahmen mit Bedacht setzen. Wir
müssen die Vernetztheit der Welt im Auge haben. Mein
Wunsch ist: Lasst uns bei diesem Thema nicht immer
nur die Risiken und die Probleme, sondern vor allem
auch die großen Chancen sehen, die die digitale Welt ge-
rade für uns als Wirtschaftsland in Zukunft bietet, und
die Rahmenbedingungen entsprechend gestalten!

(Beifall bei der CDU/CSU)

Ein ordentliches und nicht übertriebenes Daten-
schutzrecht ist ein entscheidender Standortfaktor für die
gesamte Europäische Union und sorgt dafür, dass wir als
Europäer auf dem globalen Markt mithalten können. Die
Wahrheit ist: Die erste Stufe der digitalen Revolution ha-
ben wir weitgehend verschlafen. Dieser Intercity ist
schon vorbeigefahren. Aber das ist nicht das Ende. Die
zweite Stufe kommt. Wir brauchen einen offenen
Rechtsrahmen, in dem sich die Kreativität, die es in un-
serer Wirtschaft durchaus gibt, entwickeln kann.

Das heißt, die digitalen Fragen reichen weit über das
eigentliche Datenschutzrecht hinaus. Fragen der IT-Si-
cherheit, Fragen der Cyberkriminalität, des Breitbandaus-
baus haben natürlich ihre eigene Bedeutung. Das Bun-
desinnenministerium als Grundsatzministerium ist genau
das richtige Ministerium, um all diese Entwicklungen im
Blick zu halten. Deswegen unterstützen wir Sie, Herr
Bundesinnenminister de Maizière, bei der Erarbeitung
einer digitalen Agenda 4.0 in Ihrem Grundsatzministe-
rium, in dem alle Fäden zusammenlaufen sollen. Wir
wünschen Ihnen wie auch Ihren Kollegen Gabriel und
Dobrindt bei der Bewältigung dieser großen Herausfor-
derung alles Gute.

Das Bundesinnenministerium ist für sehr vieles zu-
ständig, unter anderem auch für den Sport. Das ist ver-
mutlich die schönste Zuständigkeit, Herr Bundesinnen-
minister. Dazu gehört auch die wichtigste Nebensache
der Welt. In 65 Minuten beginnt ein wichtiges Fußball-
spiel. Ich darf, glaube ich, im Namen des ganzen Hauses
sagen: Wir wünschen der deutschen Mannschaft, wir
wünschen unseren Jungs einen siegreichen Abend.

Danke fürs Zuhören.

(Beifall bei der CDU/CSU und der SPD)

Vizepräsidentin Ulla Schmidt:
Vielen Dank. � Für die SPD hat jetzt Michaela 

Engelmeier-Heite das Wort.

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

Michaela Engelmeier-Heite (SPD):
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen!

Liebe Kollegen! Meine sehr verehrten Damen und Her-
ren! Ich habe jetzt die Aufgabe, in vier Minuten einen
Parforceritt durch den deutschen Sport zu machen. Ich
hoffe, es gelingt mir.

Heute ist ein guter Tag für den Sport. Ich freue mich,
dass es uns gelungen ist, die Sportförderung im Einzel-
plan 06 des Bundesministeriums des Innern deutlich auf-
zustocken.

(Dr. André Hahn [DIE LINKE]: Na ja!)

2014 stellen wir in diesem Haushalt insgesamt knapp
165 Millionen Euro für die Sportförderung zur Verfü-
gung. Davon gibt es knapp 140 Millionen Euro für die
Förderung des Spitzensports. Das heißt mehr Mittel für
die Olympiavorbereitung inklusive der Förderung des
deutschen Olympiateams, das heißt mehr Geld im Hin-
blick auf die Olympiastützpunkte und Bundesleistungs-
zentren für bessere Rahmenbedingungen vor Ort sowie
mehr Unterstützung für den Behindertensport in Höhe
von 1 Million Euro. Das ist ein wichtiges Zeichen für
den deutschen Sport; denn für uns ist Inklusion nicht nur
ein Wort, sondern Inklusion ist ein wichtiges Element im
Sport, das uns in der SPD-Bundestagsfraktion ganz be-
sonders am Herzen liegt.

(Beifall bei der SPD)

Darüber hinaus wird die Projektförderung für das In-
stitut für Angewandte Trainingswissenschaft, IAT, sowie
für das Institut für Forschung und Entwicklung von
Sportgeräten, FES, um 1 Million Euro aufgestockt. Für
uns sind das wichtige Partner im Sport. Auch die nicht-
olympischen Verbände werden gestärkt, und die Förde-
rung des Schachsports bleibt erhalten.

Schließlich unterstützen wir mit zusätzlich 1 Million
Euro die Nationale Anti-Doping Agentur, NADA, in ih-
rem dringend notwendigen Kampf gegen Doping. Das
ist ein erster Schritt auf dem Weg zu einer nachhaltig
und unabhängig finanzierten NADA. Wir werden schär-
fere gesetzliche Maßnahmen gegen Doping und Spiel-
manipulationen ergreifen. Sport steht für Werte wie Fair-
ness und Respekt. Doping zerstört diese Werte, täuscht
die Akteure im Wettkampf, täuscht die Öffentlichkeit
und gefährdet die Gesundheit der Sportlerinnen und
Sportler.

Deshalb legen wir noch in diesem Jahr einen Entwurf
für ein Antidopinggesetz vor und erfüllen damit einen
weiteren Auftrag aus dem Koalitionsvertrag. In Bezug
auf die Antidopinggesetzgebung möchte ich mich ganz
besonders bei Innenminister de Maizière, Justizminister
Maas und Gesundheitsminister Gröhe für die gute
Kooperation der drei Ministerien und bei den vielen
Engagierten in den Ländern bedanken.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)
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Ein Zeichen für gelungene Sportpolitik ist die Fortset-
zung der Förderung und damit die Zukunftssicherung
der Wettbewerbe �Jugend trainiert für Olympia� und 
�Jugend trainiert für Paralympics�. Der Bund wird die 
freiwillige Förderung der Schulsportwettbewerbe ab
2015 mit 700 000 Euro fortsetzen. Herr Dr. Hahn, nur
am Rande: Wir sind nicht beratungsresistent. Wir haben
uns für den Sport entschieden und uns entschlossen, für
2015 wieder die volle Förderung von 700 000 Euro in
den Haushalt einzustellen.

(Beifall bei der SPD � Özcan Mutlu [BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN]: Schöner wäre es,
wenn Sie gar nicht gekürzt hätten!)

Mein Dank gilt allen Haushältern � Martin Gerster 
und Norbert Barthle möchte ich nennen �, die uns in der 
Forderung, diese Schulsportwettbewerbe zu retten, un-
terstützt haben. Natürlich geht mein Dank auch an die
AG Sport beider Koalitionsfraktionen für die konstruk-
tive Zusammenarbeit, übrigens nicht nur in dieser Frage.

Die Mittelaufstockungen im Haushalt sind daher ein
Vertrauensvorschuss an den DOSB. Wir vertrauen dem
organisierten Sport. Wir werden dem Sport weiterhin als
wichtiger Partner mit Rat und Tat zur Seite stehen, wenn
es um Strukturveränderungen und die Reform der Leis-
tungssportförderung geht. Wir zeigen unsere Stärke in
nachhaltiger Sportpolitik, verstehen uns als aktive Part-
ner des Sports und wünschen uns viele neue Talente für
künftige Paralympische und Olympische Spiele � gerne 
übrigens auch hier in Deutschland. Gemeinsam sind wir
der Förderung des Sports verbunden, und gemeinsam
sind wir stark für den Sport.

Auch wenn es um die Frage der Vergabe und die Ge-
staltung von internationalen sportlichen Großveranstal-
tungen geht, gibt es viel für uns zu tun. Ich wünsche mir,
dass die Zeitungen, wie im Vorfeld von Sotschi und Rio,
nicht nur davon geprägt sind, dass es soziale Missstände
beim Stadienbau, Menschenrechtsverletzungen und öko-
logische Desaster in den Ausrichtungsländern gibt. Ich
wünsche mir, dass die Zeitungen auch davon berichten,
mit welcher Freude Menschen Sport betreiben, dabei zu-
schauen und, wie aktuell bei der WM, mitfiebern. Im
Übrigen: Die Vergaberichtlinien für Sportgroßveranstal-
tungen bedürfen dringend einer Veränderung. Es kann
nicht sein, dass alles nur unter dem Motto �Höher, 
schneller, weiter� geht und nur noch Geld die Sportwelt 
regiert.

(Beifall bei der SPD)

Zum Schluss das heute Wichtigste. Ich wünsche � das 
gilt bestimmt für uns alle � unseren Jungs der Fußballna-
tionalmannschaft für das Spiel gegen die USA den maxi-
malen Erfolg und den Einzug ins Achtelfinale. Sie haben
es verdient. Sie haben heute den Auftrag aus dem Deut-
schen Bundestag, als eine der wenigen übrig gebliebe-
nen europäischen Mannschaften das WM-Turnier jetzt
einfach einmal zu gewinnen.

Danke.

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

Vizepräsidentin Ulla Schmidt:

Vielen Dank. � Eine Anmerkung für die nachfolgen-
den Redner: Wenn die Lampe �Präsident� aufleuchtet, 
zeigt das nicht an, dass ich noch da bin, sondern zeigt,
dass die Redezeit abgelaufen ist.

(Heiterkeit � Michael Hartmann [Wackern-
heim] [SPD]: Ach so!)

Das Wort hat jetzt Dr. André Berghegger, CDU/CSU-
Fraktion.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Dr. André Berghegger (CDU/CSU):

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrter Herr
Minister! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Meine Da-
men und Herren! Als � wenn ich richtig gezählt habe � 
elfter Redner in dieser Debatte wird es sich nicht vermei-
den lassen, das eine oder andere Thema noch einmal an-
zusprechen. Aber das mache ich bewusst; denn ich
glaube, die Themen sind es auf alle Fälle wert.

Frei nach Goethes Faust könnte ich sagen: Zwei Her-
zen schlagen in meiner Brust; denn als Mitglied des In-
nenausschusses und des Haushaltsausschusses habe ich
in den letzten Wochen und Monaten unterschiedliche
Herangehensweisen an das eine oder andere Thema fest-
gestellt. Aber aus voller Überzeugung werbe ich heute
um die Zustimmung zu diesem Einzelplan. Ich denke
nämlich, dass es eine sehr gute Lösung ist, die uns vor-
gelegt worden ist.

Durch die Haushaltsplanberatungen haben sich noch
einige Änderungen ergeben; wir haben bereits mehrfach
davon gehört. Die Mittel wurden an verschiedenen Stel-
len aufgestockt, ohne aber unser übergeordnetes Ziel,
nämlich einen ausgeglichenen Haushalt und nächstes
Jahr einen Haushalt ohne neue Verschuldung, aus den
Augen zu verlieren. Deswegen an dieser Stelle Dank an
Bundesminister Schäuble für die gute Vorarbeit und den
Regierungsentwurf, Dank an Sie, Herr de Maizière, für
die Unterstützung aus Ihrem Haus und Dank an die Kol-
leginnen und Kollegen aus dem Haushalts- und dem In-
nenausschuss für die vertrauensvollen und konstruktiven
Beratungen.

Der Etat des Bundesinnenministers wird insgesamt
um rund 128 Millionen Euro aufgestockt. Das ist eine
gute, eine maßvolle Anhebung, vor allen Dingen ist sie
sehr seriös gegenfinanziert.

Ich möchte mich auf zwei Bereiche beschränken, de-
ren wiederholte Erwähnung es aus meiner Sicht wert ist.
Der erste Bereich ist � ich hatte das Stephan Mayer 
schon gesagt � das THW. Hier stocken wir die Mittel um 
insgesamt 10 Millionen Euro zusätzlich auf. Wir alle
wissen � ich wiederhole das gerne �: Das Geld ist sehr 
sinnvoll angelegt. Gut, dass es in diesen Beratungen
möglich war, so zu handeln. Die vielen ehrenamtlichen
Helfer leisten einen unschätzbar wertvollen Beitrag für
uns und unsere Gesellschaft sowohl im In- als auch im
Ausland; Kollege Brandl hatte es eben gesagt.

(Beifall bei der CDU/CSU)
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Die Naturgewalten sind es, die uns immer wieder vor
große Herausforderungen stellen und natürlich auch Tra-
gödien verursachen. Wir alle haben die Bilder der jünge-
ren Vergangenheit noch vor Augen � die Stichworte sind 
auch schon gefallen �: die Hochwasserkatastrophe ak-
tuell auf dem Balkan und just vor einem Jahr die Hoch-
wasserkatastrophe an der Elbe. Das THW, andere Hilfs-
organisationen, die Bundeswehr und viele andere Helfer
haben wieder einmal einen bewundernswerten Einsatz
gezeigt, Menschen geholfen, Güter gerettet. All das
könnten wir alleine nicht leisten. An dieser Stelle herzli-
chen Dank dafür.

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

In diesem Sinne ist das THW aus meiner Sicht von
unschätzbarem Wert. Aber das THW hat auch einen
Preis; dessen müssen wir uns bewusst sein. Ich glaube,
aus voller Überzeugung versuchen wir alles, das THW
leistungsfähig zu erhalten. Jeder kennt es aus seinem
Wahlkreis: Wir wollen sehr gerne motivierte Helfer und
vor allen Dingen eine gute Ausrüstung. Deswegen bin
ich froh und glücklich, dass wir den Erwerb von Fahr-
zeugen und Materialien unterstützen und Verbesserun-
gen bei der Aus- und Fortbildung in verschiedenen Be-
reichen bei den Ortsvereinen erzielen.

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

Der zweite Bereich, die IT-Sicherheit. Um insgesamt
18 Millionen Euro werden wir in Zukunft die Mittel für
den Ausbau und den Betrieb der Netze des Bundes und
weiterer zentraler IT-Infrastrukturen erhöhen. Herr
Minister, Sie haben es in Ihrer Keynote Anfang der Wo-
che bei einer Konferenz zum Datenschutz und vorhin
auch noch einmal angesprochen: Unsere Gesellschaft ist
nach und nach geprägt von einer digitalen Normalität,
von einer digitalen Selbstverständlichkeit. Internet 4.0
und Internet der Dinge sind Begriffe, die noch nicht je-
der kennt. Aber Tatsache ist auch: Unsere Wirtschaft � 
Produktion, Dienstleistung und Handel � ist fast voll-
ständig auf IT-Strukturen aufgebaut. Auch die kritischen
Infrastrukturen, wie zum Beispiel die Energienetze, sind
durch IT-Systeme gesteuert. Das bringt natürlich beim
Betrieb und bei der Betreuung ungemein große Vorteile,
schafft jedoch gleichzeitig auch neue Risiken. Deswegen
ist die Sicherheit der Infrastruktur ein hohes Gut und hat
hohe Bedeutung. Wir müssen das Vertrauen der Men-
schen in diese Infrastruktur, auch in die Digitalisierung,
erhöhen; denn das bringt am Ende sogar Wettbewerbs-
vorteile für unser Land. Ziel muss es sein, die IT-Infra-
struktur, die IT-Sicherheit zu verbessern.

Durch das Projekt �Netze des Bundes� sollen lang-
fristig gemeinsame Infrastrukturen für die Bundesver-
waltung aufgebaut werden. Dabei spielen die Stichworte
�moderne Sicherheitsarchitektur� und �moderne Sicher-
heitsstruktur� eine wichtige Rolle, um möglichen Gefah-
ren und Risiken zu begegnen. Auch führende Fachleute
warnen nämlich mehr und mehr vor einer ungebremsten
Digitalisierung. Sie, Herr Minister, haben es verstanden,
die Risiken im Blick zu behalten, die wir gerade be-
schrieben haben, ohne aber die großartigen Möglichkei-
ten der Digitalisierung zu vernachlässigen. Das finde ich

sehr überzeugend. Insofern ist ein erhöhter Mitteleinsatz
sehr wichtig. Durch diesen Beitrag wird die IT-Infra-
struktur sicherer, wird Vertrauen geschaffen, und so wer-
den die Chancen einer Digitalisierung in den Vorder-
grund gestellt. Das ist uneingeschränkt zu begrüßen. Wir
unterstützen Sie dabei.

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

Da sich viele meiner Vorredner schon auf das kom-
mende Ereignis bezogen haben, werde ich das auch tun.

(Monika Lazar [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Nein! Nicht schon wieder!)

Ich habe viel über Digitalisierung gesprochen. Ich
möchte jetzt aber mit einer ganz einfachen analogen
Fußballweisheit schließen: Das Runde muss in das
Eckige, und das möglichst oft.

(Thomas Strobl [Heilbronn] [CDU/CSU]: Das
richtige Eckige!)

In diesem Sinne wünsche ich unserer Mannschaft gleich
viel Erfolg.

Vielen Dank für das freundliche Zuhören.

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

Vizepräsidentin Ulla Schmidt:
Vielen Dank. � Nächster Redner ist Oswin Veith, 

CDU/CSU-Fraktion.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)

Oswin Veith (CDU/CSU):
Ich bin jetzt wohl der Letzte hier heute. Schön, dass

Sie noch da sind.

(Heiterkeit und Beifall bei Abgeordneten der
SPD � Armin Schuster [Weil am Rhein] 
[CDU/CSU]: So würde ich das nicht sagen!)

Verehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und
Kollegen! Ich freue mich, heute als Innenpolitiker für
meine Fraktion im Zuge der Haushaltsberatungen spre-
chen zu können. Es ist das erste Mal, dass ich an der Ver-
abschiedung eines Haushaltes auf Bundesebene teilneh-
men darf. Die letzten fast 20 Berufsjahre habe ich am
Hessischen Rechnungshof, als Bürgermeister und als Vi-
zelandrat und Kämmerer meines Wahlkreises verbracht
und weiß also, wie das ist: Es ist immer das Ringen zwi-
schen Haushältern und Fachpolitikern, zwischen mehr
Geld für den eigenen Politikbereich und strenger Haus-
haltsdisziplin.

Diese Haushaltswoche aber markiert eine finanzpoli-
tische Zäsur von, wie ich meine, geradezu historischer
Dimension. Wir durchbrechen mit dem jetzt vorgelegten
Haushalt den seit über 45 Jahren andauernden Schulden-
kreislauf, an dem alle Bundesregierungen mehr oder we-
niger fröhlich beteiligt waren. Dieser Haushalt ist daher
ein starkes Signal an die Menschen in unserem Land und
vor allem an die junge Generation.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeord-
neten der SPD)
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Natürlich ist der Entwurf ein Kompromiss zwischen
unserem innenpolitischen Gestaltungsspielraum und der
vom Grundgesetz abverlangten Haushaltsdisziplin. Aber
er ist, wie ich finde, ein guter Kompromiss. Ich will den
Haushältern der Großen Koalition, insbesondere den
Kollegen Dr. Brandl und Dr. Berghegger, für die im Vor-
feld der heutigen Lesung geleistete Arbeit sehr herzlich
danken.

Meine sehr verehrten Damen und Herren, Deutsch-
land ist eines der sichersten Länder. Wir setzen heute die
Rahmenbedingungen, die nötig sind, damit es morgen
noch sicherer wird. Zwei Drittel der Ausgaben im Innen-
ressort entfallen auf die innere Sicherheit, der Großteil
davon auf die Arbeit unserer Bundespolizei. Das ist un-
ser klares Bekenntnis zur hervorragenden Arbeit unserer
Sicherheitsbehörden. Wir als Große Koalition stehen
hinter den Beamtinnen und Beamten. Ihr Einsatz für die
Bürger unseres Landes verdient Anerkennung und Wert-
schätzung. Dafür danke ich hier öffentlich sehr herzlich.

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

Ein Blick auf die Kriminalstatistik zeigt, dass wir auf
einem guten Weg sind. Wir haben es gehört: Die Zahl
der Straftaten nimmt kontinuierlich ab, vor allem die
Zahl der Straftaten gegen Leib und Leben und die Zah-
len der Gewaltkriminalität. Dies zeigt, dass der Trend
positiv ist. Das ist auch das Ergebnis von richtigen poli-
tischen Entscheidungen und entschlossenem Handeln
unserer Sicherheitsbehörden. Ich sage hier auch: Ohne
die Bemühungen der CDU/CSU-Bundestagsfraktion der
letzten Jahre und ohne die Arbeit unserer Bundesinnen-
minister Dr. de Maizière und Dr. Friedrich wäre dieser
Erfolg nicht möglich gewesen. Auch ihnen gilt an dieser
Stelle unser besonderer Dank.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Zur inneren Sicherheit gehört auch der Brand- und
Katastrophenschutz. Bereits in der Vergangenheit hat das
Innenministerium die Feuerwehren in den Ländern bei
dieser wichtigen Aufgabe deutlich unterstützt, und es
wird dies auch in Zukunft tun. Hinzu kommt die Unter-
stützung des Technischen Hilfswerks. Ich freue mich,
dass es gelungen ist � wir haben heute schon mehrfach 
davon gehört �, den Etat des THW um weitere 10 Mil-
lionen Euro auf 190 Millionen Euro zu erhöhen. Das ist
ein gutes Signal an die 80 000 freiwilligen THW-Helfer
in unserem Land und zugleich, wie ich meine, ein gutes
Signal für das gesamte Ehrenamt, das die Sicherheitsar-
chitektur in unsere Städten und Gemeinden maßgeblich
mitträgt.

(Beifall bei der CDU/CSU und der SPD)

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir wollen Men-
schen, die sich legal in Deutschland aufhalten, hier ar-
beiten und ihren Beitrag zum Gemeinwesen leisten, bei
der Integration besser unterstützen. Wir wollen es allen
Interessenten ermöglichen, einen Integrationskurs zu be-
suchen, dort die deutsche Sprache zu erlernen, um sich
mit den Lebensverhältnissen in Deutschland vertraut
machen zu können. Dafür haben wir den Mittelansatz
um 40 Millionen Euro erhöht. Wir stellen dem Bundes-

amt für Migration und Flüchtlinge 300 zusätzliche Stel-
len zur Verfügung und wollen damit die Zeit der Bear-
beitung von Asylanträgen spürbar verkürzen. Hier durch
mehr Personal zu einer beschleunigten Bearbeitung der
Anträge zu kommen, ist für alle Beteiligten notwendig
und auch sinnvoll.

Eines gebe ich jedoch gern zu: Die Aufstockung von
Personal allein kann nur ein Baustein sein, wenn es da-
rum geht, der Antragsflut Herr zu werden. Ein anderer
wichtiger Baustein ist die Anerkennung von Serbien,
Mazedonien und Bosnien-Herzegowina als sichere Her-
kunftsstaaten. Denn rund 25 Prozent der in Deutschland
gestellten Asylanträge stammen von Bewerbern aus den
genannten Ländern. Obwohl ihre Erfolgsaussichten sehr
gering sind � sie liegen im Schnitt bei unter 1 Prozent �, 
werden sie im Rahmen der bestehenden Quotenregelung
zur Unterbringung auf die Kommunen verteilt. Das ver-
stärkt die großen Probleme unserer kommunalen Fami-
lie, geeignete Unterkünfte bereitzustellen. Das wollen
wir ändern. Ein entsprechender Gesetzentwurf liegt vor;
aber der Bundesrat muss mitziehen. Mein Appell geht
daher an alle Landesregierungen, sich auch zum Wohle
der Kommunen einzusetzen.

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

Öffentliche Dienstleistungen haben in Deutschland
eine hohe Qualität. Das ist nur möglich, weil wir einen
leistungsfähigen und verlässlichen öffentlichen Dienst in
unserem Land haben, auf den wir alle stolz sein können.
Wir wollen diesen leistungsbereiten und leistungsstarken
öffentlichen Dienst trotz des demografischen Wandels
und trotz des sich verschärfenden Wettbewerbs mit der
Wirtschaft weiter zukunftsfähig halten. Einen ersten Bei-
trag dazu leistet der Bund in diesem Jahr, indem er den
Tarifabschluss für die Beschäftigten des öffentlichen
Dienstes eins zu eins umsetzen wird. Der Gesetzentwurf
liegt vor, und das Gesetz wird in Kürze verabschiedet.

Meine lieben Kolleginnen und Kollegen, ich komme
zum Schluss. Wir haben es uns mit diesem Haushalt
nicht leicht gemacht. Wir wollen den Pfad der Verschul-
dung schnellstens verlassen und haben keine Forderun-
gen gestellt, die nicht seriös gegenfinanziert sind. Das,
meine Damen, meine Herren, unterscheidet uns als Ko-
alition von der Opposition,

(Dr. André Hahn [DIE LINKE]: Oh Mann!)

und das ist auch unsere Verantwortung den Menschen in
unserem Land gegenüber. Trotz der knappen finanziellen
Mittel ist es uns gelungen, in der Innenpolitik auch dies-
mal klare politische Akzente zu setzen. Das ist der rich-
tige Weg.

Vielen Dank. � Uns allen ein spannendes Spiel!

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

Vizepräsidentin Ulla Schmidt:

Vielen Dank. � Der Kollege Veith hat es schon er-
wähnt; er war der letzte Redner in dieser Debatte.
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Vizepräsidentin Ulla Schmidt

(A) (C)

(D)(B)

Ich schließe damit die Aussprache.

Ehe Sie alle jetzt zum Fußball gehen, haben wir noch
einige Abstimmungen durchzuführen.

Wir kommen zur Abstimmung über den Einzelplan 06
� Bundesministerium des Innern � in der Ausschussfas-
sung. Hierzu liegen ein Änderungsantrag der Fraktion
Die Linke sowie ein Änderungsantrag der Fraktion
Bündnis 90/Die Grünen vor, über die wir zuerst abstim-
men.

Wer stimmt für den Änderungsantrag der Fraktion
Die Linke auf Drucksache 18/1856? � Wer stimmt dage-
gen? � Wer enthält sich? � Der Änderungsantrag ist mit 
den Stimmen von CDU/CSU und SPD gegen die Stim-
men der Fraktion Die Linke bei Enthaltung der Fraktion
Bündnis 90/Die Grünen abgelehnt.

Wer stimmt für den Änderungsantrag der Fraktion
Bündnis 90/Die Grünen auf Drucksache 18/1857? � Wer 
stimmt dagegen? � Wer enthält sich? � Der Änderungs-
antrag ist mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen

CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der Fraktion
Die Linke und der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen ab-
gelehnt.

Wir kommen nun zur Abstimmung über den Einzel-
plan 06 in der Ausschussfassung. Wer stimmt dafür? � 
Wer stimmt dagegen? � Wer enthält sich? � Der Einzel-
plan 06 ist mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen
CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der Fraktion
Bündnis 90/Die Grünen und der Fraktion Die Linke an-
genommen.

Wir sind damit am Schluss der heutigen Tagesord-
nung.

Ich berufe die nächste Sitzung des Deutschen Bun-
destages auf morgen, Freitag, den 27. Juni 2014, 9 Uhr,
ein.

Die Sitzung ist geschlossen. Ich wünsche allen viel
Spaß beim Fußballspiel nachher. � Danke schön.

(Schluss: 17.17 Uhr)


