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(A) Wirtschaft  auch in Richtung China getrieben. China
seinerseits stillt seinen Rohstoffhunger in Myanmar.
Alle Schreckensszenarien, die man sich ausmalen kann
 also die Abholzung der Wälder, gigantische Staudammprojekte, Herausholen der Bodenschätze , haben
bisher stattgefunden. Unter der Kontrolle der Weltöffentlichkeit könnten diese Prozesse einen besseren Ausgang
nehmen. Dies sind gute Voraussetzungen, die im Ansatz
vorhanden sind. Wie gesagt: Wir freuen uns über diesen
Prozess.
(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)
Natürlich sind damit auch Gefahren verbunden. Dies
ist mehrfach angesprochen worden. Es setzt ein unkontrollierter Run aus allen Ländern dieser Welt ein, die mit
Infrastrukturprojekten und Investitionen das Land überfallen werden. Es können auch andere Entwicklungen
eintreten, die wir von Kambodscha oder Thailand kennen. Hier tragen wir eine Verantwortung. Ich bitte die
Bundesregierung und das Außenministerium, darauf
hinzuwirken, dass das, was an Hilfen im wirtschaftlichen, sozialen und infrastrukturellen Bereich notwendig
ist, wenigstens in der Europäischen Union einigermaßen
strukturiert und abgestimmt verläuft. Der britische Premierminister war vor wenigen Wochen in Myanmar und
hat schon einmal angekündigt, dass das Königreich ein
eigenständiges Büro in Myanmar eröffnet, und das ohne
Abstimmung mit den anderen Staaten der Europäischen
Union. Das ist eine Entwicklung, die man so nicht fortsetzen sollte. Das Ganze muss vielmehr koordiniert ablaufen.
(B)

Die Hilfen, die wir geben können, sollten wir nicht
vorenthalten. Das Goethe-Institut wird wieder eröffnet,
Sprachenschulen werden eingerichtet. Für den Bereich
der dualen Berufsausbildung sind wir um Hilfestellung
gebeten worden sowie um Fortbildung für diejenigen,
die bereits eine Ausbildung als Techniker haben, um sie
auf den aktuellen Stand der Technik zu bringen. Auch
bei infrastrukturellen Projekten können wir Hilfe leisten.
Alles das ist möglich.
Wir werden diesen Prozess kritisch, aber zugleich
sehr freundlich und positiv begleiten. Diese Entwicklung
macht Hoffnung auf eine gute Entwicklung für die Bevölkerung in Myanmar. Immerhin können so 50 Millionen Menschen in eine bessere Zukunft blicken. Sie brauchen und erhalten dabei unsere Unterstützung.
Vielen Dank.
(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)
Vizepräsident Dr. Hermann Otto Solms:

Ich schließe die Aussprache.
Wir kommen zur Abstimmung über den Antrag der
Fraktionen der CDU/CSU und der FDP auf Drucksache
17/9735 mit dem Titel Myanmar  Reformkräfte unterstützen, den Wandel beschleunigen, Perspektiven eröffnen. Wer stimmt für diesen Antrag?  Wer stimmt dagegen?  Wer enthält sich?  Der Antrag ist angenommen
mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen bei Enthaltung der Oppositionsfraktionen.

Interfraktionell wird Überweisung der Vorlagen auf (C)
den Drucksachen 17/9727 und 17/9739 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen.
Sind Sie damit einverstanden?  Das ist der Fall. Dann
ist das so beschlossen.
Ich rufe den Tagesordnungspunkt 12 auf:
Beratung des Antrags der Abgeordneten Garrelt
Duin, Michael Groß, Klaus Brandner, weiterer
Abgeordneter und der Fraktion der SPD
Für einen neuen Infrastrukturkonsens: Öffentlich-Private Partnerschaften differenziert
bewerten, mit mehr Transparenz weiterentwickeln und den Fokus auf die Wirtschaftlichkeit stärken
 Drucksache 17/9726 
Überweisungsvorschlag:
Ausschuss für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (f)
Innenausschuss
Rechtsausschuss
Finanzausschuss
Ausschuss für Wirtschaft und Technologie
Haushaltsausschuss

Nach einer interfraktionellen Vereinbarung ist für die
Aussprache eine halbe Stunde vorgesehen. Gibt es Widerspruch dagegen?  Das ist nicht der Fall. Dann ist das
so beschlossen.
Ich eröffne die Aussprache und erteile als erstem Redner das Wort dem Kollegen Michael Groß von der SPDFraktion.
(Beifall bei der SPD)
Michael Groß (SPD):

Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Damen
und Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Öffentlich-private Partnerschaften sind in den letzten Monaten
vermehrt in die Kritik geraten. Der Bundesverkehrsminister Herr Ramsauer hat mit Beginn der 17. Legislaturperiode  inzwischen immer häufiger  den Ausbau
der Bundesautobahnen mithilfe von ÖPP als Lösung seiner Finanzprobleme bei den Verkehrsinvestitionen beschrieben. Für uns stellt sich jedoch die Frage, auf welcher Grundlage zunehmend mehr Projekte mithilfe von
ÖPP umgesetzt werden sollen.
Auch die SPD-Fraktion hat sich in den vergangenen
Jahren für ÖPP ausgesprochen. Im Gegensatz zur Bundesregierung sehen wir jedoch unbedingten Handlungsund Reformbedarf, und zwar hinsichtlich der Entscheidungsgrundlagen, der Transparenz, der Rahmenbedingungen und der Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen.
Zwingend erforderlich ist auch ein konstruktiver Dialog
zwischen Befürwortern und Gegnern von ÖPP-Maßnahmen.
Die SPD-Fraktion befindet sich gerade im Dialogprozess zum Infrastrukturkonsens. Es wird immer entscheidender, aufseiten der Bürgerinnen und Bürger eine Akzeptanz der Infrastrukturmaßnahmen zu erreichen. Das
gilt allerdings auch für Projekte, die im Rahmen der öffentlich-privaten Partnerschaften durchgeführt werden.

(D)
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(A) Verträge mit einem Umfang von 17 000 Seiten, die geheim und nicht einmal den zuständigen demokratisch gewählten Entscheidungsträgern in vollem Umfang zugänglich sind, haben absolut nichts mit Transparenz zu
tun.
(Beifall bei der SPD und der LINKEN sowie
des Abg. Dr. Anton Hofreiter [BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN])
Bei einer öffentlich-privaten Partnerschaft geht es,
einfach ausgedrückt, darum, den Bau, Erhalt und Betrieb
einer Einrichtung, zum Beispiel einer Schule oder einer
Infrastruktur wie der Autobahn, an einen privaten Investor zu vergeben. Die privaten Unternehmen erbringen
eine Dienstleistung im Auftrag der öffentlichen Hand.
Die Verantwortung der politischen Entscheidungsträger
bei ÖPP-Projekten ist enorm und setzt ein umfassendes
Wissen und umfassende Kompetenz, auch von ehrenamtlichen Kommunalpolitikern, voraus. Zurzeit liegen
unterschiedliche Bewertungen und Erfahrungen in Bezug auf ÖPP vor. Die erste Euphorie ist jedoch nicht
mehr ohne Schrammen und Macken. Der Bundesrechnungshof und die Landesrechnungshöfe haben sich in
den vergangenen Monaten immer kritischer geäußert,
aber es gibt auch positive Rückmeldungen, insbesondere
von der kommunalen Ebene.

(B)

Eine zentrale Voraussetzung für die Zukunft der ÖPPModelle wird sein, dass es gelingt, neben Transparenz
klare Kriterien zu finden, warum eine Beschaffung durch
die öffentliche Hand im Rahmen langfristiger Verträge
mit privaten Wirtschaftsunternehmen sinnvoll ist. Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen sollten sich auf harte und
nachvollziehbare Fakten stützen. Vergleiche zwischen
konventioneller Beschaffung und ÖPP sollten plausibel
und empirisch nachvollziehbar sein. Zurzeit gibt es
kaum neutrale Dokumentationen über Erfolge und Misserfolge von ÖPP-Projekten. Nur selten sind Auswertungen in unabhängigen Studien erhältlich. Für genaue Evaluationen und Aussagen zur Bewertung der Projekte
nach Abschluss mangelt es an einer umfassenden Datenbasis, oder diese Daten dürfen nicht zur Verfügung gestellt werden, auch nicht den demokratisch legitimierten
Vertretern.
Durch die geringe Nachvollziehbarkeit und Transparenz lassen sich derzeit keine klar anwendbaren Regeln
und Kontrollmechanismen etablieren. Dabei erfordert
gerade die Komplexität von ÖPP-Projekten in vielen
Fällen besonderes Wissen. Das bedeutet auch, dass wir
der öffentlichen Hand dieses Know-how sachlich und
personell zur Verfügung stellen müssen. Leider sieht die
Realität in den Kommunen vielerorts völlig anders aus.
Knappe Kassen führen zu Personalabbau. Für die Umsetzung der ÖPP-Projekte werden in den öffentlichen
Verwaltungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter notwendig sein, die hochkompetent und qualifiziert sind. Bewertungen der Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen und
der mehrere Aktenordner füllenden Verträge sowie Steuerung, Monitoring und Evaluierung sind nur einige Aufgaben, die von den Kommunen zu erfüllen sind.
Die langen Laufzeiten von ÖPP-Verträgen, aber auch
unvollständige Verträge bergen eine relativ große Gefahr

für Nachverhandlungen. Die öffentliche Hand bindet (C)
sich auch finanziell über Zeiträume, die schwer überschaubar sind.
Die Diskussion muss sich in Zukunft stärker an wissenschaftlichen Erkenntnissen und Fakten orientieren.
Auf meine schriftliche Frage an die Bundesregierung, ob
sie ihre Behauptung wissenschaftlich belegen könne,
dass ÖPP-Projekte früher, schneller, effektiver und
grundsätzlich mit volkswirtschaftlich positiven
Effekten gegenüber herkömmlichen Realisierungsarten durchgeführt werden
erhielt ich die Antwort: Die gesammelten praktischen
Erfahrungen lassen oben genannte Effekte erwarten.
(Gustav Herzog [SPD]: Erwarten!)
Aber auf schlichte Erwartungen, gerade mit Blick auf
die andauernde Finanzkrise, sollten wir unsere öffentlichen Haushalte nicht stützen.
Die Beschaffung öffentlicher Güter im Rahmen von
ÖPP löst nicht die Einnahme- und Ausgabenprobleme
der öffentlichen Haushalte. Besonders für den Verkehrsund Baubereich gilt: ÖPP ermöglicht kein Bauen ohne
Geld. Es beseitigt nicht die Finanzierungsenge auf Bundes- und kommunaler Ebene.
Wir beobachten eine wachsende Kluft zwischen armen und reichen Kommunen in Deutschland. Insgesamt
lässt sich eine strukturelle Unterfinanzierung der Kommunen feststellen. Der positiven Einnahmeseite in der
Summe aller Kommunen stehen 45 Milliarden Euro (D)
Kassenkredite gegenüber. Die Sozialausgaben belasten
die Städte und Gemeinden mit 45 Milliarden Euro. Wie
sollen sich die Kommunen helfen? Sie müssen einen Investitionsstau bei Brücken, in Schulen, in Rathäusern
und Jugendheimen im zweistelligen Milliardenbereich
vor sich herschieben. Hier muss die Bundesregierung
den Städten und Gemeinden endlich tatsächlich helfen,
die strukturelle Unterfinanzierung zu beenden. Konnexität ist hier das Stichwort. Wer auf Bundesebene bestellt,
muss die Musik vor Ort auch bezahlen.
(Gisela Piltz [FDP]: Da hätte Ihre Fraktion
aber schon lange mal etwas tun können!)
Eine vermehrte Anwendung von ÖPP kann nach bisherigen Erfahrungen keinen nennenswerten Beitrag zur
Reduzierung der strukturellen Verschuldung der öffentlichen Haushalte leisten.
(Gisela Piltz [FDP]: Da haben Sie einmal in einer namentlichen Abstimmung dagegen gestimmt! Das ist allerdings schon lange her!)
Vielmehr besteht die Gefahr einer versteckten Verschuldung. Deswegen fordern wir erstens die Vorlage eines
umfassenden Berichts unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Landesrechnungshöfe und des Bundesrechnungshofes über den derzeitigen Stand der Entwicklung
von öffentlich-privaten Partnerschaften in Deutschland
auch unter Einbeziehung der jüngsten Erkenntnisse aus
dem europäischen Ausland. Da kann man zurzeit einiges
finden.
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(A)

Wir fordern zweitens, dass eine Beschaffung im Rahmen von ÖPP grundsätzlich nur zu prüfen ist, wenn in
gleichem Maße auch die finanziellen Voraussetzungen
für eine konventionelle Realisierung innerhalb der öffentlichen Haushalte vorhanden sind.
Drittens. Wir fordern, eine von wirtschaftlichen Interessen unabhängige Fachkompetenz im Bereich von
ÖPP in der öffentlichen Verwaltung sicherzustellen.
Viertens. Wir brauchen eine wissenschaftliche Untersuchung der bisherigen Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen. Sie muss unabhängig stattfinden.
Wir werden nicht darum herumkommen, für den öffentlichen Bereich bzw. für die öffentliche Infrastruktur
mehr Geld zur Verfügung zu stellen.
Vielen Dank. Glück auf!
(Beifall bei der SPD)
Vizepräsident Dr. Hermann Otto Solms:

Jetzt hat der Kollege Reinhold Sendker von der CDU/
CSU-Fraktion das Wort.
(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)
Reinhold Sendker (CDU/CSU):

(B)

Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und
Kollegen! Es tut sich viel bei den öffentlich-privaten
Partnerschaften in Deutschland. Damit meine ich nicht
nur ÖPP pur beim Hoch- und Straßenbau, sondern
auch  wo wir es vor einigen Monaten noch gar nicht für
möglich gehalten haben  teilweise ÖPP in zahlreichen weiteren Bereichen,
(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)
angefangen bei der medizinischen Versorgung über die
Verwaltungsmodernisierung bis hin zum Bereich der Sicherheit.
Ich möchte meinen Vorredner ein wenig korrigieren.
Das Fazit, das wir heute nach einigen Jahren ÖPP-Projekten in Deutschland ziehen können, lautet: Die mit
ÖPP gemachten Erfahrungen  allen voran beim Bundesfernstraßenbau  sind einhellig positiv. Das wollen
wir gerne fortsetzen.
(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)
Daten und Fakten belegen das für den Straßenbau.
(Gustav Herzog [SPD]: In welcher Welt leben
Sie?)
 Sie tun gut daran, wenn Sie zuhören, wenn ich diese
nenne.  Es gab bisher 300 Kilometer sechsspurigen Autobahnausbau. 1,5 Milliarden Euro sind in sechs ÖPPVerkehrsprojekte geflossen. Dabei sichern über die
Dauer einer Maßnahme 1 Milliarde Euro an Investitionen 30 000 Arbeitsplätze.
Schauen wir auf weitere positive Botschaften. Da gibt
es vor allem die Sicherung und Verbesserung der Qualität in der Bauausführung.

(Gustav Herzog [SPD]: Schauen Sie einmal in
den Bundesrechnungshofbericht!)

(C)

Gleiches gilt für einen qualitativ hochwertigen Betriebsdienst. Ein besonderes Prä  da sollten Sie ganz besonders zuhören  ist der schnellere und zeitnahe Ausbau,
der volkswirtschaftlich von ganz besonderem Nutzen ist.
Bei den ÖPP-Projekten der A 8  das betrifft die Strecke
MünchenAugsburg  und der A 4 bei Eisenach wurden
die ohnehin engen Terminvorgaben sogar noch deutlich
unterschritten. Bei den bisher vorgelegten Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen  das belegen Sie auch in Ihrem
Antrag  erblicken wir deutliche Effizienzvorteile. Das
ist also, meine Damen und Herren, unterm Strich eine
absolute Erfolgsgeschichte. Für die Fortsetzung dieser
Politik stehen unser Minister und unsere christlich-liberale Koalition.
(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)
In Zeiten knapper Haushaltsmittel haben wir  angesichts des Szenarios eines zu erwartenden massiven Anstiegs im Bereich des Güterverkehrs  auch allen Grund,
an der Option von ÖPP-Projekten festzuhalten. Dabei
geht es vor allen Dingen darum, die gewonnenen Erfahrungen aus den Projekten zu nutzen und die Standards
kontinuierlich weiterzuentwickeln. So ist es hocherfreulich, dass wir feststellen dürfen, dass ein beachtlicher
Teil der Bauleistungen bereits regional erbracht wird,
wovon die lokale mittelständische Wirtschaft profitiert.
(Gustav Herzog [SPD]: Das passiert aber auch
beim konventionellen Bau!)
Ferner setzen wir weiterhin auf wirtschaftliche, nach- (D)
haltige und innovative Lösungen bei ÖPP-Projekten
durch Wissensaufbau, Standards und Beratung. Hier
können uns die VIFG und die ÖPP Deutschland AG wirkungsvoll unterstützen. So wurde Letztere vom BMF
und vom BMVBS mit einer entsprechenden Grundlagenarbeit und einer Untersuchung zum Thema Transparenz bei ÖPP-Projekten beauftragt. Mehr Transparenz
schafft mehr Akzeptanz, und hier haben wir bei der Infrastrukturfinanzierung in den letzten Jahren einen guten
Weg beschritten und viel Erfolg gehabt.
Im Jahr 2011 hat die Koalition mit der Herstellung
des Finanzkreislaufs Straße mehr Transparenz geschaffen und dafür viel Lob erhalten. Seit 2012 werden alle
Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit der
Erhebung, Kontrolle und Verwendung der Lkw-Maut in
einem besonderen Kapitel des Bundeshaushalts abgebildet.
Ferner freuen wir uns heute darüber, dass die deutsche Bauindustrie in einer bemerkenswerten Initiative
ausdrücklich zu mehr Transparenz bei ÖPP-Projekten
bereit ist. Es gibt im Ergebnis also mehr Information und
mehr Kommunikation zwischen dem Auftragnehmer,
der Öffentlichkeit und den Betroffenen vor Ort. Vor allem aber wird den Spekulationen über Vergabe und Vertragsinhalte der Wind aus den Segeln genommen. Das,
liebe Kolleginnen und Kollegen, ist zielführend.
Weiterhin zeigt der Nachweis einer besseren Wirtschaftlichkeit bei ÖPP auf, dass es hier nicht um die Ein-
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(A) haltung einer Schuldenbremse geht, sondern um eine
manches Mal bessere Option für einen schnelleren und
effektiveren Fernstraßenausbau.
Mehr Transparenz bedeutet also mehr Rückenwind
für ÖPP. Die Transparenz wird allerdings dort enden
 lassen Sie mich das einwenden , wo es um schützenswerte Interessen von Projektbeteiligten und vor allem
um die wirtschaftlichen Interessen des Staates geht. Der
Wettbewerb um Preis und Kompetenz ist ein elementarer
Bestandteil des Beschaffungsmodells; will heißen:
Transparenz so weit wie möglich, sie darf dieses Erfolgsmodell aber nicht seiner Vorteile berauben.
Wenn Sie, meine verehrten Kolleginnen und Kollegen
von der SPD-Bundestagsfraktion, in Ihrem Antrag formulieren, der Erfolg dieses Beschaffungsmodells lasse
noch auf sich warten und dabei den Fokus auf die zweite
Staffel der ÖPP-Projekte im Straßenbau legen  Sie sagen, zur Halbzeit der Legislatur seien lediglich bei zwei
Projekten die Verträge unterschrieben worden , dann
frage ich Sie: Wie steht es denn mit Ihrer Verantwortung
vor Ort?
Beispiel eins: das vom Bund angebotene ÖPP-Projekt
zum sechsspurigen Ausbau der A 1 zwischen Lotte/Osnabrück und Münster/Westfalen. Ihr Koalitionspartner in
Düsseldorf hat uns und der interessierten Öffentlichkeit
schon vor mehr als einem Jahr mitgeteilt  Zitat , Sie
seien keine Freunde dieses Modells. Das ist eine ideologische Absage. Gleichwohl bleibe das Vorhaben in der
Prüfung, so hören wir und verharren in Hoffnung.
(B)

Beispiel zwei: Noch eklatanter ist die Situation beim
ÖPP-Projekt für die A 6 zwischen Weinsberg und Walldorf. Hier soll die Wirtschaftlichkeitsprüfung des Bundes noch eine gutachterliche Stellungnahme erfahren. So
will es Winfried Hermann, heute Verkehrsminister im
Lande Baden-Württemberg. Er will die Untersuchung einer Untersuchung. Für mich ist das ein Stück aus dem
Tollhaus.
(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP 
Dr. Anton
Hofreiter
[BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN]: Nein, das ist notwendig! Guter
Minister!  Gisela Piltz [FDP]: Ich hatte ihn
schon vergessen!)
Ich darf auf Ihre Einwände hin an dieser Stelle feststellen: Für die Finanzierung von Infrastrukturprojekten
haben wir leider  das sei an dieser Stelle beklagt  zu
wenig Geld. Auf der anderen Seite haben wir leider zu
viel Ideologie. Genau umgekehrt sollte es sein.
(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)
Abschließend noch ein Satz zu dem SPD-Antrag. Wir
begrüßen es, dass Sie sich hier überwiegend positiv zu
öffentlich-privaten Partnerschaften geäußert haben. Zunächst einmal sollten Sie aber dort, wo Sie Verantwortung tragen  ich habe Stuttgart und Düsseldorf angesprochen , für eine klare Linie in der Regierung sorgen.
Nicht nur reden, sondern auch machen! Das würde Ihren
Antrag deutlich glaubwürdiger machen.
Herzlichen Dank.

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

(C)

Vizepräsident Dr. Hermann Otto Solms:

Für die Fraktion Die Linke spricht jetzt die Kollegin
Ingrid Remmers.
(Beifall bei der LINKEN)
Ingrid Remmers (DIE LINKE):
Herr Präsident! Verehrte Kolleginnen und Kollegen!
Sehr geehrte Damen und Herren! Worüber reden wir hier
eigentlich? Eine der Hauptaufgaben des Staates ist es,
Infrastruktur für die Bürgerinnen und Bürger bereitzustellen. Jahrelang hat das relativ gut funktioniert. Kommunen, Länder und der Bund bauen und betreiben Schulen, Straßen und vieles andere.

Durch die öffentlich-private Partnerschaft, kurz: ÖPP,
wird diese Herangehensweise jedoch infrage gestellt.
Weil der Staat Geld sparen und keine neuen Schulden
mehr machen wollte, holte man sich einfach private Betreiber an Bord, die die Leistungen gegen regelmäßige
Zahlungen, meist Mieten, erbringen sollten. Dumm nur,
dass die beteiligten privaten Unternehmen dabei möglichst viel Geld verdienen wollten. Negative Beispiele
für misslungene ÖPP gibt es reihenweise  Stichwort
Elbphilharmonie. Immer waren die Kosten höher als
geplant und die Leistungen für die Städte nicht zufriedenstellend. So war es bisher zum Beispiel gar nicht
möglich  wir haben das eben schon von dem Kollegen
Groß gehört , die Verträge auch nur einzusehen, um die
(D)
Ursache für die Kostenexplosion zu ermitteln.
Deswegen fordert die SPD in ihrem vorliegenden Antrag zunächst einmal die vollständige Transparentmachung der Verträge und der Wirtschaftlichkeitsberechnungen schon im Vorfeld. Außerdem soll die
Wirtschaftlichkeit von ÖPP-Projekten von einer unabhängigen Stelle evaluiert werden. Nur, das geschah auch
bisher, und zwar durch die Landesrechnungshöfe. Diese
bemängeln, dass die erwarteten Kosteneinsparungen selten erreicht wurden und die Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen häufig auf falschen Annahmen beruhten. Sie
kritisieren, dass die langfristigen Zahlungsverpflichtungen der Kommunen gar nicht in den Haushaltsplänen
vorkommen und so der demokratischen Kontrolle durch
die Haushaltsausschüsse entzogen werden.
(Reinhold Sendker [CDU/CSU]: Zyklusbetrachtung!)
Die größte Gefahr besteht jedoch bei dem sogenannten Einredeverzicht. Das heißt, die Kommunen verpflichten sich zu fest vereinbarten Mietzahlungen unter
allen Umständen. Das private Unternehmen darf diese
Gelder dann als Sicherheit bei der Bank hinterlegen.
Gibt es Probleme mit der Bereitstellung der Leistung
oder geht das Unternehmen gar pleite, muss die Kommune trotzdem zahlen, nämlich an die Bank. Denn sie
hat ja auf ihre Einrede verzichtet und kann daher keine
Preisminderung geltend machen.
Niemand hier in diesem Raum käme auf die Idee, einen Handwerker mit der Reparatur seiner Wohnung zu
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(A) beauftragen und dann einen generellen Verzicht für
Mängelansprüche zu erklären. In dem Antrag wird gefordert, erst nach Abnahme der Leistung einen Einredeverzicht zu erklären. Das ist doch Quatsch. Wie soll
denn die Haltbarkeit eines Gebäudes oder einer Straße
direkt nach der Fertigstellung ermittelt werden? Wenn
die Kommune Pech hat, zahlt sie 30 Jahre lang, ohne die
dafür vereinbarte Gegenleistung zu erhalten.
(Reinhold Sendker [CDU/CSU]: Wie war das
beim Flughafen Berlin Brandenburg?)
Zurück zu den hinterlegten Krediten für ÖPP-Projekte. Die Banken bündeln die Kredite in sogenannten
Infrastrukturfonds, die natürlich Rendite bringen sollen.
Umso geringer die Bau- und Unterhaltungskosten sind,
die die privaten Unternehmen aufbringen müssen, umso
besser ist es für den Fonds, aber auf Kosten von Löhnen,
Qualität und der kommunalen Haushalte. Wieso das ein
Fortschritt sein soll, versteht kein Mensch.
(Beifall bei der LINKEN)
Die ÖPP Deutschland AG ist eine von Bund und Privaten betriebene Beratergesellschaft. Die SPD fordert in
ihrem Antrag, den Sinn der Beteiligung Privater an der
AG zu überprüfen. Das ist auch dringend nötig; denn
43 Prozent der Anteile dieser Beratungsagentur für
Kommunen werden von einer Beteiligungsgesellschaft
gehalten, die von Banken und großen Baukonzernen dominiert wird. Natürlich erfolgt diese Beratung völlig
unvoreingenommen.
(B)

Abschließend kann man nur zu einem Fazit kommen:
Wenn alle Forderungen des SPD-Antrags auf Schadensersatzforderungen, unabhängige Überprüfung der Verträge, Verhinderung von Lohndumping und Interessenkonflikten umgesetzt werden würden, würde sich keine
einzige Firma mehr an ÖPP beteiligen wollen, und das
wäre gut so.
Es gibt einen Trost: Die Verantwortlichen in den
Kommunen sind in dieser Diskussion schon viel weiter.
Privatisierungen in Form von ÖPP kommen nach den
negativen Erfahrungen immer mehr aus der Mode. Die
Kommunen setzen inzwischen verstärkt auf die Rückgewinnung des Öffentlichen, und das mit Erfolg. Wir fordern deshalb als Linke: Weg von der Lobbyarbeit für
ÖPP! Wir brauchen stattdessen eine konsequente Unterstützung der Kommunen bei der Rekommunalisierung.
Herzlichen Dank.
(Beifall bei der LINKEN  Dirk Fischer
[Hamburg] [CDU/CSU]: Mit der Idee habt ihr
schon die DDR pleite gemacht!)
Vizepräsident Dr. Hermann Otto Solms:

Jetzt hat das Wort der Kollege Werner Simmling von
der FDP-Fraktion.
(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU)
Werner Simmling (FDP):

Herr Präsident! Verehrte Kolleginnen und Kollegen!
Meine Damen und Herren! Effizienz wird unter dem

Diktat knapper werdender Mittel immer wichtiger. Öf- (C)
fentlich-privaten Partnerschaften kommt daher als Finanzierungs- und Beschaffungsmaßnahme in der Infrastruktur eine immer größer werdende Bedeutung zu.
Damit stehe ich in vollkommenem Widerspruch zu meiner Vorrednerin.
Durch ÖPP können wir häufig effizienter, schneller
und wirtschaftlicher agieren als bei konventioneller Vergabe und haushaltsfinanzierter Umsetzung. Sie haben
recht, Herr Kollege Groß, man kann nicht ohne Geld
bauen, aber der Auftraggeber zahlt in Raten zurück und
erhöht damit seinen Spielraum. Dass dem so ist, sehen
Sie, meine Kolleginnen und Kollegen von der SPD, ja
auch so. Man erkennt an Ihrem Antrag, dass Sie eine differenzierte und bei aller Defensivität auch eine deutlich
pro ÖPP eingestellte Politikrichtung vertreten. Das habe
ich allerdings gerade nicht so herausgehört; vielleicht hat
sich in der Kürze der Zeit einiges verändert.
Mir missfallen jedoch Ihr populistischer Ansatz und
der Tenor Ihres Antrags. Vielleicht liegt dort der Hund
begraben. Sie wissen ganz genau, wie wichtig ÖPP ist
und dass ÖPP in Zukunft eine deutlich größere Rolle bei
der Finanzierung spielen muss. Aber anstatt dies deutlich zu sagen und Position zu beziehen, agieren Sie wie
Unternehmen, wenn diese ihre PR-Abteilungen zu einer
defensiven Krisenkommunikation aufstellen. Sie bedienen die kritischen Einstellungen Ihrer Stammklientel
und drücken sich vor klaren Aussagen. Damit tun Sie
dem notwendigen Ausbau der Infrastruktur in Deutschland keinen Gefallen, ja, damit laufen Sie sogar Gefahr,
den weiteren Infrastrukturausbau zu behindern.
(D)
(Sören Bartol [SPD]: Die größte Gefahr ist
Ramsauer!)
Ließen wir den Tenor Ihres Antrags außer Acht,
könnten wir zu einer konstruktiven und differenzierten
Auseinandersetzung kommen. Denn Sie beschreiben in
Ihrem Antrag vieles von dem, was bei den Rahmenbedingungen und bei der Ausgestaltung von ÖPP berücksichtigt und verbessert werden muss. Das ist aber nichts
Neues, und das wissen Sie.
Natürlich  das ist auch unser liberales Fazit  müssen
bei Infrastrukturinvestitionen vermehrt Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen durchgeführt werden. Denn Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen schärfen das Bewusstsein für ein Projekt und führen damit auch zu mehr
Validität bei den Entscheidungen. Wir sind uns alle einig, dass ein konstruktiver Dialog mit allen Partnern notwendig ist, um das Instrument ÖPP weiterzuentwickeln,
und dass hierbei klare und transparente Regeln förderlich sind.
Aber, meine Kolleginnen und Kollegen von der SPD:
Überziehen Sie doch nicht so! In Sachen Transparenz
stellen Sie es so dar, als könne man alles offenlegen. Sie
stellen sich selbst dar, als sei die SPD der Vorreiter transparenter Strukturen. Sie reden von vollständiger Transparenz. Aber was meinen Sie damit konkret? Erklären
Sie doch lieber, wie es wirklich ist und warum es so ist.
Transparenz ist bis zu einem bestimmten Punkt machbar.
Aber nicht alles kann offengelegt werden. Private Unter-
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(A) nehmen legen ihre internen Kalkulationen in der Regel
nur so weit offen, wie dies nicht ihre Erfolgs- und Wettbewerbsposition beeinträchtigt. Da Sie von vollständiger
Transparenz sprechen, fordere ich Sie auf: Seien Sie
bitte ehrlich, und legen Sie diese Messlatte auch bei sich
selbst an!
Im Bereich der Verkehrsinfrastruktur ist das größte
Problem, eine ganzheitliche Strategie für das Verkehrssystem umzusetzen. Einer nachvollziehbaren Priorisierung stehen Sie aber im Wege.
(Gustav Herzog [SPD]: Wir? Nein! Sie!)
Als wir im Parlamentarischen Beirat für nachhaltige Entwicklung den Länderproporz kritisiert haben, war es die
SPD  und nur die SPD , die ihre verkehrspolitischen
Spielchen nicht aufgeben wollte.
(Gustav Herzog [SPD]: Ach was! So ein
Quatsch!)
Fatal ist in diesem Zusammenhang auch, wenn Kosten
von staatlicher Seite bewusst untertrieben werden, damit
politisch gewünschte Projekte Eingang in den Bundesverkehrswegeplan finden.
(Florian Pronold [SPD]: Wie peinlich, wenn
man falsche Angriffe auch noch aufschreiben
muss, um sie abzulesen!)

(B)

Im Bereich der Verkehrsinfrastruktur besteht das
Hauptproblem  da bin ich wieder bei Ihnen  sicher
nicht in der Ausgestaltung von ÖPP und in der Unsolidität bei Planung und Handling, sondern  neben der noch
fehlenden Gesamtplanung und Priorisierung  darin,
dass alternative Finanzierungs- und Beschaffungsinstrumente heute noch weitgehend vernachlässigt werden.
Ich würde an dieser Stelle gerne Ihre Kritik bezüglich
der zweiten Staffel beim Ausbau von Bundesautobahnen
mit ÖPP ansprechen. Ich finde es im Gegensatz zu Ihnen
richtig, dass man nach dem Abschluss der ersten Staffel
der ÖPP-Projekte nicht übereilt weitermacht. Gerade Sie
fordern ja mehr Transparenz und Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen. Insofern muss zuerst eine Auswertung
der ersten Staffel erfolgen.
(Florian Pronold [SPD]: Ach! Sie kriegen ja
gar kein ÖPP-Projekt auf die Reihe! Nur Ankündigungen und nichts dahinter!  Gegenruf
der Abg. Gisela Piltz [FDP]: Geht es vielleicht
auch etwas zurückhaltender, Herr Kollege?)
Unser Ziel ist es, dieses Modell so weiterzuentwickeln,
dass es einen noch größeren Beitrag zur Leistungsfähigkeit unseres Bundesfernstraßennetzes zu leisten vermag.
Machen Sie  bei aller gerechtfertigter kritischer Betrachtung  bei dem Ansinnen, strukturelle Mängel zu
beheben und haushalterische Integrität zu sichern, bitte
deutlich, dass ÖPP zunehmende Chancen für den gesamten Infrastrukturausbau bietet.
Worin wir uns einig sind, verehrte Kolleginnen und
Kollegen, ist, dass man einigen der Probleme im Zusammenhang mit ÖPP begegnen kann, indem man die Planungs- und Finanzierungsverantwortung auf eine autonome Finanzierungsgesellschaft überträgt. Da ich gerade

für den Bundesfernstraßenbau spreche, sage ich Ihnen: (C)
Unterstützen Sie uns doch bei unserem Anliegen, der
VIFG mehr Kompetenzen zuzuschreiben! Das wäre im
Gegensatz zu Ihrer defensiven Rhetorik ein konstruktiver Ansatz.
Lassen Sie mich abschließend feststellen, dass man
Ihrem Antrag leider anmerkt, dass die SPD wieder einmal in der programmatischen Zwickmühle steckt: Eigentlich wollen Sie wirtschaftsnah und industriepolitisch
weitsichtig agieren, haben aber nicht den Mut, dies offen
gegenüber Ihrer Stammklientel zu kommunizieren.
Herzlichen Dank.
(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU 
Gustav Herzog [SPD]: Das war eine falsche
Analyse, Herr Kollege!)
Vizepräsident Dr. Hermann Otto Solms:

Das Wort hat der Kollege Dr. Anton Hofreiter von
Bündnis 90/Die Grünen.
Dr. Anton Hofreiter (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und
Kollegen! Kollege Simmling, was Sie gesagt haben, ist
spannend  manchmal ist die Wortwahl nämlich extrem
verräterisch : Sie haben gesagt, wenn man ein Projekt
hat, kann man das Geld nach und nach zurückzahlen,
und die Handlungsspielräume bleiben erhalten.  Das ist
genau das Gleiche wie bei der Verschuldung: Auf der ei(D)
nen Seite kämpfen Sie angeblich so sehr gegen die Verschuldung, auf der anderen Seite finden Sie PPP-Projekte ganz toll. Man muss sich aber genau mit der Frage
befassen: Was ist denn ein PPP-Projekt? Ein PPP-Projekt ist nichts anderes, als Schulden aus dem Haushalt
auszulagern und in einen Schattenhaushalt zu stecken.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
sowie bei Abgeordneten der SPD und der LINKEN  Zuruf von der FDP)
Wie funktionieren PPP-Projekte? PPP-Projekte sind von
ihrem Ursprungsgedanken her relativ klug angelegt.
Man denkt sich: Wenn es einen öffentlichen Bauherren
gibt, dann wird das immer extrem teuer. Deshalb lassen
wir bei einem PPP-Projekt denjenigen, der baut, gleichzeitig den Unterhalt bestreiten. Da das kurzfristig auch
nicht hilft, lässt man denjenigen, der baut, im Idealfall
30 Jahre den Unterhalt tragen, denn dann wird derjenige,
der baut, es  so ist der Gedankengang  logischerweise
von vornherein gut machen, da er selbst für den Unterhalt sorgen muss. Das klingt zunächst richtig und vernünftig. Warum stehen diese Projekte trotzdem so in der
Kritik, und zwar nicht nur in der Kritik von Attac, sondern auch in der massiven Kritik sowohl vom Bundesrechnungshof als auch von den Landesrechnungshöfen?
(Gustav Herzog [SPD]: Sehr richtig!)
Die erste Ursache ist die, dass die Verschuldung trotzdem stattfindet; denn das ist kein Finanzierungsmodell,
sondern es ist ein Beschaffungsmodell.
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(A)

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
sowie bei Abgeordneten der SPD und der LINKEN)
Die Verschuldung findet durchaus statt. Der Staat verschuldet sich allerdings nicht direkt bei Banken, wobei
er seine niedrigen Refinanzierungskosten nutzen könnte,
sondern für den Staat verschuldet sich in der Regel ein
Baukonzern, und dieser muss höhere Zinsen zahlen.
Dadurch entsteht der erste Block, in dem leicht höhere
Kosten auftreten. Der Unterschied ist nicht groß, weil es
trotzdem eine Zahlungsgarantie des Staates über
30 Jahre gibt. Dennoch entsteht ein erster Kostenblock.
Weiter ist auffallend, dass alles im Geheimen stattfindet. Es wurde davon gesprochen, dass nicht alle Geschäftsgeheimnisse veröffentlicht werden können. Herr
Sendker, Sie haben insbesondere die A-Modelle sehr gelobt. Woher wollen Sie jedoch wissen, dass die A-Modelle wirtschaftlicher sind? Das können wir gar nicht beurteilen. Alle Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen sind
geheim. Wir dürfen hier gar nicht darüber reden. Diese
Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen liegen in der Geheimschutzstelle. Wir können gar nicht beurteilen, ob
die Projekte wirtschaftlicher oder nicht wirtschaftlicher
sind.
(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN,
bei der SPD und der LINKEN)

(B)

Obwohl Projekte in Milliardenhöhe vergeben worden
sind, können wir hier im Parlament nicht beurteilen, ob
sie wirtschaftlicher sind oder nicht. Es gibt allerdings
gewisse Hinweise. Der Bundesrechnungshof hat die
A-Modelle im Detail untersucht. Der Bundesrechnungshof empfiehlt, in Zukunft nur noch Projekte zu machen,
die wirtschaftlich sind. Der Bundesrechnungshof hat die
Zahlen gesehen. Wenn er schreibt, dass in Zukunft nur
noch Projekte verwirklicht werden sollten, die wirtschaftlich sind, dann ist es eine logische Schlussfolgerung, davon auszugehen, dass die vergangenen Projekte
unwirtschaftlich waren. Die einzige öffentlich zugängliche Information, von der wir wissen, ist die Aussage des
Bundesrechnungshofs, dass diese Projekte unwirtschaftlich waren.
(Reinhold Sendker [CDU/CSU]: Das ist völlig
daneben, was Sie erklären!)
Die erste klare Forderung lautet: Die Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen, an denen kein Privater beteiligt ist,
müssen öffentlich sein, damit wir darüber diskutieren
können.
(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
Die nächste eindeutige Forderung lautet: Das darf
nicht zu einer Umgehung der Schuldenbremse genutzt
werden. Sie reden immer von der Konsolidierung der
Haushalte und weiten PPP-Projekte aus, um sozusagen
über einen Schattenhaushalt erneut massiv Schulden zu
machen.
(Reinhold Sendker [CDU/CSU]: Sie scheinen
Geld ohne Ende zu haben!)

Hinzu kommt das grundsätzliche Problem, dass PPP- (C)
Projekte über 30 Jahre laufen. Wenn Sie einen Vertrag
über 30 Jahre schließen müssen, dann ist er extrem dick.
Für die A 1 umfasst er allein 40 Ordner. Sie müssen irre
viele Risiken einpreisen. Dieses Problem prinzipiell zu
lösen, ist nicht einfach.
Das heißt, es muss mehr Transparenz geschaffen werden. Die Mittel dürfen nicht zur Vorfinanzierung missbraucht werden, und PPP-Projekte müssen dann, wenn
sie überhaupt durchgeführt werden, so gestaltet werden,
dass sie funktionieren. Das ist bis jetzt auf Bundesebene
nicht der Fall.
Vielen Dank.
(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
sowie bei Abgeordneten der SPD und der LINKEN)
Vizepräsident Eduard Oswald:

Das Wort hat jetzt der Kollege Karl Holmeier von der
CDU/CSU-Fraktion.
(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)
Karl Holmeier (CDU/CSU):
Sehr verehrter Herr Präsident! Werte Kolleginnen und
Kollegen! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Zunächst möchte ich den Ansatz, grundsätzlich für eine
bessere Akzeptanz von ÖPP-Projekten zu sorgen, lobend
hervorheben. Der vorliegende Antrag enthält viele richtige und wichtige Aussagen, vor allem im Hinblick auf
die vielfach pauschale, sachlich falsche und damit unbe- (D)
rechtigte Kritik an ÖPP-Projekten.

Ich möchte an dieser Stelle gerne auf drei aus meiner
Sicht wesentliche Punkte im Zusammenhang mit ÖPP
hinweisen:
Erstens. Ich denke, ÖPP darf man nicht als Allheilmittel und schon gar nicht als Alternative bei klammen
öffentlichen Kassen ansehen; denn gerade für solche
Fälle ist ÖPP eben nicht gedacht.
ÖPP-Modelle sollten tatsächlich nur dort in Betracht
gezogen werden, wo sie Sinn machen und einen echten
Mehrwert bringen. Herr Hofreiter, Sie haben es angesprochen: Gerade beim Autobahnbau MünchenAugsburg  A-Modelle  ist es ein Mehrwert. Sie ärgert nur,
dass wir mit den Maßnahmen einfach schneller vorangekommen sind.
(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeordneten der FDP  Dr. Anton Hofreiter [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Habt ihr die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung?)
In allen anderen Fällen sollte man vorsichtig sein, um
den Kritikern dieser Projekte nicht weiteren Nährboden
für ihre Kritik zu bieten.
Überall dort, wo ÖPP für sinnvolle Projekte angewandt wurde, hat es sich auch bewährt. Im Bereich des
Hochbaus hat man besonders bei Bildungsprojekten
 Schulen  sehr gute Erfahrungen mit ÖPP gemacht.
Hier waren alle Beteiligten fast ausnahmslos der Mei-
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(A) nung, dass die Zusammenarbeit hervorragend funktioniert hat, und auch die Qualität der Leistungen wurde
sehr positiv bewertet.
Mein zweiter Punkt, auf den ich hinweisen möchte,
betrifft das Thema Transparenz. Grundsätzlich unterstützt die CDU/CSU-Fraktion mehr Transparenz im Bereich ÖPP. Eine möglichst hohe Transparenz erhöht
naturgemäß auch die Akzeptanz von ÖPP in der Öffentlichkeit; denn damit kann vielen Kritikern der Wind aus
den Segeln genommen werden. Ich begrüße daher ausdrücklich die Initiative der Deutschen Bauindustrie, die
mit ihrer Transparenzinitiative vom Dezember des letzten Jahres aktiv auf die Kritiker zugegangen ist und ihrerseits eine begrenzte Öffnung von ÖPP-Verträgen angeboten hat.
Allerdings  und hier setzt meine Kritik am vorliegenden Antrag ein  schießt die Opposition mit ihrer undifferenzierten Forderung nach vollständiger Transparenz weit über das Ziel hinaus.
(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU sowie des Abg. Werner Simmling [FDP])
Alle guten Ansätze des Antrags werden damit zunichte
gemacht. Sie nehmen mit Ihrer Forderung nach uneingeschränkter Offenlegung aller Verträge keinerlei Rücksicht auf schutzwürdige Interessen und schon gar nicht
auf rechtliche Rahmenbedingungen.

(B)

Das Vergabeverfahren im deutschen Vergaberecht ist
auf unbedingte Vertraulichkeit ausgelegt. Dies ist zum
Schutz der Bieterangebote gesetzlich vorgeschrieben.
Auf diese Weise werden Bieterabsprachen verhindert,
und ein effizienter Wettbewerb wird ermöglicht. Ich
denke, diese gesetzlich angelegte Vertraulichkeit ist auch
richtig so.
Eine uneingeschränkte Offenlegung der ÖPP-Verträge verletzt darüber hinaus auch Betriebs- und
Geschäftsgeheimnisse von Unternehmen. Außerdem besteht die Gefahr, dass fiskalische Interessen der öffentlichen Auftraggeber beeinträchtigt werden, etwa durch
Bieterabsprachen. Ich kann diese undifferenzierten Forderungen daher nur zurückweisen.
Abgesehen davon, dass Sie die eben genannten
schutzwürdigen Interessen verletzen, erweisen Sie mit
Ihren Forderungen auch der Zukunft von ÖPP einen Bärendienst. Durch die von Ihnen geforderte vollständige
Offenlegung käme der ÖPP-Markt zum Erliegen. Kein
privates Unternehmen würde sich auf dieser Grundlage
mehr als Partner zur Verfügung stellen; denn die Unternehmen würden ihre eigene Wettbewerbsfähigkeit gefährden.
Wenn Sie also mit der Weiterentwicklung von ÖPP
eigentlich das Aus von ÖPP meinen, so sind Sie mit diesem Antrag auf einem guten Weg. Die CDU/CSU-Fraktion werden Sie dafür nicht gewinnen.
Dritter Punkt. Ich möchte für eine weitgehende
Gleichberechtigung von ÖPP und konventionellen Aufträgen plädieren. Bei allem Verständnis für mehr Transparenz und mehr Akzeptanz: Die Hürden für ÖPP-Projekte dürfen nicht zu hoch sein, vor allem nicht im

Vergleich zu konventionellen Beschaffungsmethoden. (C)
ÖPP bietet hier schon heute mehr Transparenz. Das
muss man anerkennen, und man muss sich im Grunde an
gleichen Rahmenbedingungen orientieren.
Wenn es gelingt, hier einen gesunden Mittelweg zu
finden, dann sehe ich auch eine realistische Chance, die
Akzeptanz von ÖPP zu erhöhen und die in der letzten
Wahlperiode gestartete ÖPP-Initiative weiterzuentwickeln. Am Ende kommt es eben, wie so häufig, auf einen
guten Mittelweg und das richtige Augenmaß an.
Vielen Dank.
(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)
Vizepräsident Dr. Hermann Otto Solms:

Ich schließe die Aussprache.
Interfraktionell wird Überweisung der Vorlage auf
Drucksache 17/9726 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Sind Sie damit einverstanden?  Das ist der Fall. Dann ist die Überweisung
so beschlossen.
Jetzt rufe ich den Tagesordnungspunkt 17 auf:
Beratung der Beschlussempfehlung und des
Berichts des Ausschusses für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung (19. Ausschuss) zu dem Antrag der Abgeordneten Helmut
Heiderich, Sibylle Pfeiffer, Dr. Christian Ruck,
weiterer Abgeordneter und der Fraktion der
CDU/CSU
sowie der Abgeordneten Dr. Christiane Ratjen- (D)
Damerau, Harald Leibrecht, Helga Daub, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der FDP
Wasser und Ernährung sichern
 Drucksachen 17/9153, 17/9526 
Berichterstattung:
Abgeordnete Helmut Heiderich
Dr. Sascha Raabe
Dr. Christiane Ratjen-Damerau
Niema Movassat
Uwe Kekeritz
Nach einer interfraktionellen Vereinbarung ist für die
Aussprache eine halbe Stunde vorgesehen. Gibt es dagegen Widerspruch?  Das scheint nicht der Fall zu sein.
Dann ist das so beschlossen.
Ich eröffne die Aussprache und erteile als erster Rednerin der Kollegin Dr. Christiane Ratjen-Damerau von
der FDP-Fraktion das Wort.
(Beifall bei der FDP)
Dr. Christiane Ratjen-Damerau (FDP):
Herr Präsident! Meine sehr verehrten Kollegen und
Kolleginnen! Sehr verehrte Damen und Herren! In den
letzten Tagen haben wir wunderbares Sommerwetter genossen: Temperaturen über 30 Grad und strahlend blauer
Himmel. Im Radio wurden wir morgens schon ermahnt,
ausreichend zu trinken  mindestens 2 bis 3 Liter am
Tag , das sei wichtig für die Gesundheit.

