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Liebe Leserinnen,  
liebe Leser,

VORWORT

Die täglich zunehmende Flut an Flüchtlin-

gen stellt uns, den Senat ebenso wie uns 

Bürger, vor immense Herausforderungen. 

Es kennzeichnet aber die Menschen in 

unserer Stadt des bürgerschaftlichen En-

gagements, dass wir den Kopf nicht in den 

Sand stecken, sondern dass wir zupacken 

und helfen. Diese Integrationsarbeit wird 

in den nächsten Monaten und Jahren maß-

geblich mit darüber entscheiden, wie gut 

und gedeihlich, wie freundlich und fried-

lich unser Land sich entwickelt, und ob es 

seinen Zusammenhalt weiter wahren kann.

Die Menschen in unserer Stadt überneh-

men Verantwortung. Sie vertrauen auf ihre 

Kraft und wenden sich anderen zu. Die Be-

reitschaft zu solcher Verantwortung aber 

setzt ein Gefühl dafür voraus, dass unser 

Leben sich nicht in der Staatsangehörig-

keit, der Berufsausbildung und der Famili-

enbindung erschöpft. Es enthält vielmehr 

ein überschießendes Element der Freiheit, 

das sich in dieser bewusst übernommenen 

Verantwortung Ausdruck verschafft.
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Es ist diese Haltung der selbstbewussten 

Bürger unserer Stadt, die unsere Demo-

kratie zum Blühen bringt. Diese Haltung 

mit dem bürgerschaftlichem Engagement 

zeichnet seit Jahrhunderten die Menschen 

in der Hansestadt aus. Mal wurde sie mehr, 

mal wurde sie weniger gefordert, je nach 

den Zeitumständen. Heute aber ist sie 

erneut gefragt. Ich danke allen, die sich bei 

dieser Aufgabe im Interesse unserer Stadt 

Hamburg beteiligen!

Integration kann aber nur dann gelingen, 

wenn beide Seiten die Gesetze und die 

Grundwerte des gemeinsamen Zusam-

menlebens achten, auf die wir zu Recht 

stolz sind und die unser Land auch zu dem 

gemacht haben, was es heute ist, ein Land, 

in dem wir uns wohl und geborgen fühlen 

und das wir auch in einem guten Zustand 

unseren Kindern und Enkeln hinterlassen 

wollen.

Ich gebe zu, es ist und bleibt eine Grat-

wanderung, ein immer wieder neues 

Austarieren, wie viel Belastung das Ge-

meinwesen noch tragen kann und wo die 

Grenzen zu ziehen ist, dabei sollte Politik 

auch auf die Erfahrungen unserer enga-

gierten Bürger in den Einrichtungen hören. 

Eines aber steht fest: Nur gemeinsam, 

Staat und Gesellschaft, können wir mit die-

ser Herausforderung fertig werden, ja ich 

würde sogar sagen, das Gemeinwesen und 

unser Zusammenhalt können dabei wach-

sen, denn wenn wir ehrlich sind, haben wir 

uns in den Zeiten wachsenden Wohlstands 

durchaus angewöhnt, die Verantwortung 

beim Staat, bei denen da oben abzuladen 

und uns selber in unsere Wohlfühloase 

zurückzuziehen.

Deshalb noch einmal mein Appell an Sie 

alle: Helfen Sie mit, wo Sie können, und 

weisen Sie auch diejenigen in Ihrer Be-

kanntschaft oder näheren Umgebung 

zurecht, die aus der gewiss nicht einfachen 

Lage ihr politisches Süppchen kochen oder 

ihr persönliches Geschäft machen wollen. 

Auch diese Zivilcourage gehört zur bürger-

schaftlichen Verantwortung.

Herzlichst Ihre

Herlind Gundelach, MdB

VORWORT
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Zum zweiten Mal in der Sommerpause ist der Deutsche 

Bundestag zu einer Plenar-sitzung zusammengetreten. 

Nachdem er am 17. Juli 2015 der Bundesregierung 

das Mandat erteilt hatte, im Rahmen der EURO-Gruppe und 

gemeinsam mit den Europäischen Institutionen und dem IWF 

in Verhandlungen über ein Drittes Hilfspaket für Griechenland 

einzutreten, urteilte der Deutsche Bundestag am 19. August 

über das Ergebnis.

Griechenland - 
Sondersitzung  
des Deutschen  
Bundestages
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Auf der Tagesordnung stand die Einho-

lung eines zustimmenden Beschlusses des 

Deutschen Bundestages für eine Stabili-

tätshilfe zugunsten Griechenlands nach 

dem Gesetz zur finanziellen Beteiligung 

am Europäischen Stabilitätsmechanismus 

(ESM). Dazu hatte das Bundesministerium 

der Finanzen einen 144-seitigen Antrag 

(Drucksache 18/5780) vorgelegt, über 

den der Bundestag namentlich abge-

stimmt hat. Zu Beginn der Plenarsitzung 

hat der Bundesminister der Finanzen, Dr. 

Wolfgang Schäuble, MdB, eine ausführ-

liche Erklärung abgegeben. Im Anschluss 

erfolgte eine mehrstündige Debatte.

Der Deutsche Bundestag hat mit 439 Ja- 

und 119 Nein-Stimmen bei 40 Enthaltun-

gen den Anträgen und damit dem dritten 

Hilfspaket zugestimmt. 

Bei der Abstimmung habe ich nach langer 

und reiflicher Überlegung mit Ja ge-

stimmt.

Grundlage meiner Entscheidung waren 

die ausführlichen Erläuterungen des 

Bundesfinanzministers und darin ins-

besondere der Hinweis auf die engma-

schige Kontrolle der von Griechenland 

eingegangenen Verpflichtungen. Ebenso 

wichtig war für mich, dass die verein-

barten Reformen hoffentlich auch dazu 

beitragen werden, den Regierungs- und 

Verwaltungsapparat deutlich effektiver zu 

machen und die vorhandene Korruption 

zurückzufahren.

Nicht minder wichtig war mir aufzuzei-

gen, dass Europa auch in schwierigen 

Situationen zusammenhält und nach wie 

vor in der Lage ist, mit einer Stimme zu 

sprechen und gemeinschaftlich entschlos-

sen zu handeln. Viel Vertrauen ist in den 

letzten Monaten verloren gegangen und 

dieses gilt es jetzt wieder aufzubauen. Vor 

uns liegt ein schwieriger Weg, auf dem 

Rückschläge nicht ausgeschlossen werden 

können. Keinen Zweifel aber habe ich 

daran, dass unsere Zukunft in einem ge-

einten Europa liegt und dass wir deshalb 

diesen Weg gemeinsam gehen müssen.
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HEUTE IM DEUTSCHEN BUNDESTAG         

Erste Beratung des von der  
Bundesregierung einge- 
brachten Entwurfs eines  
Gesetzes zur Modernisierung  
des Vergaberechts.

131. SITZUNG VOM 16.10.2015

JETZT ANSEHEN

Auf den folgenden Seiten können Sie meine Rede nachlesen.

HEUTE IM DEUTSCHEN BUNDESTAG         

https://www.youtube.com/watch?v=ocPxVZMwtJM
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Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und 

Kollegen! Wir sprechen heute über ein 

Thema, das in der Regel eigentlich nur 

Spezialisten interessiert und von dem 

vermutlich auch die meisten Bürgerinnen 

und Bürger noch nie etwas gehört haben, 

nämlich über das Vergaberecht. 

(Widerspruch bei Abgeordneten der SPD 

und der LINKEN) – Die meisten nicht.  

– Oder wie kürzlich jemand so treffend 

formulierte: Das ist ein Rechtsbereich im 

Wesentlichen von Juristen für Juristen. 

(Dr. Wolfgang Strengmann-Kuhn 

[BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Das ist 

überhaupt nicht so! Er ist sehr breit 

interessiert! – Klaus Ernst [DIE LINKE]: 

Nein! Nein! Nein!)

– Aber es beschäftigen sich meistens die 

Juristen damit. 

(Johann Saathoff [SPD]: Jeder Kom-

munalpolitiker! – Dr.  Wolfgang 

Strengmann-Kuhn [BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN]: Sozialpolitiker! Wirtschafts-

politiker!)

Das Vergaberecht strukturiert und re-

gelt die Vergabe von Aufträgen und die 

Beschaffung von Waren und Leistungen 

durch die öffentliche Hand. Und da, Herr 

Ernst, möchte ich Ihnen schon einmal 

gleich energisch widersprechen: Das 

Vergaberecht ist keine verkappte Gesell-

schafts- und Sozialpolitik. Das sind zwei 

getrennte Paar Stiefel. Das muss man 

einmal ganz klar sehen. Man kann nicht 

immer alles durcheinandermischen. 

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei 

Abgeordneten der SPD)

Anlass für die Reform sind die im März 

2014 veröffentlichten drei EU-Vergabe-

richtlinien; das hat ja der Kollege Held 

schon gesagt. Wir stehen heute deswe-

gen auch vor dem bisher umfangreichsten 

vergaberechtlichen Gesetzgebungsver-

fahren. Die Umsetzung wird weiterhin im 

GWB erfolgen, wie es jetzt auch schon 

der Fall ist; ich denke, das ist auch ver-

nünftig. Es wird also kein eigenes Verga-

begesetz geben. Warum das so ist, darauf 

möchte ich später noch einmal eingehen. 

Unser erklärtes Ziel bei der Gesetzgebung 

ist es, das Vergaberecht einfacher, unbü-

rokratischer, anwenderfreundlicher und 

rechtssicherer zu gestalten. Außerdem 

wollen wir insbesondere die Möglichkei-

ten des Zugangs für kleinere und mittlere 

Unternehmen verbessern. Insgesamt – 

und da stimme ich dem Kollegen Held ab-

solut zu – ist der Regierungsentwurf aus 

meiner Sicht gelungen. Die Vorschläge 

gehen in die richtige Richtung. Ich denke, 

es gibt aber auch noch ein paar Punkte, 

bei denen wir nachbessern könnten. Dazu 

würde ich gerne ein bisschen ausholen. 

Oberstes Prinzip bei der Vergabe ist, 

dass öffentliche Auftraggeber zu den 

wirtschaftlichsten und sachlich bes¬ten 

Konditionen beschaffen sowie Wettbe-

werb, Gleichbehandlung und transparente 

Verfahren gewährleisten. Diese Grundsät-

ze sind wie bisher in § 97 GWB geregelt. 

Dadurch verhindern wir Korruption und 

Vetternwirtschaft. Alle zusätzlichen 

Regelungen im Vergaberecht müssen im 

Prinzip diesen Grundprinzipien folgen. 

Aus meiner Sicht gibt es zwei wesentliche 

Punkte im Regierungsentwurf, die nicht 

HEUTE IM DEUTSCHEN BUNDESTAG         
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ganz konform mit diesen Grundsätzen 

sind. Ich denke, auf diese müssen wir 

im weiteren Gesetzgebungsverfahren 

eingehen. 

Da ist zunächst einmal die Einbeziehung 

der soge¬nannten strategischen Ziele. 

Früher wurden diese übri¬gens als verga-

befremde Kriterien bezeichnet. Ich denke, 

das zeigt auch schon die Problematik, die 

dahinterliegt. Die europäische Richtlinie 

gibt nämlich ausdrücklich vor, dass gel-

tende umwelt-, sozial- und arbeitsrechtli-

che Verpflichtungen eingehalten werden 

müssen – ich denke, das ist in einem 

Rechtsstaat eine schiere Selbstverständ-

lichkeit – und zusätzliche Auflagen, die 

allerdings in di¬rektem Zusammenhang 

mit dem Auftrag stehen müssen, gemacht 

werden können. Diesen Vorstoß begrüße 

ich außerordentlich; denn das gibt der

Exekutive insgesamt einen deutlich brei-

teren Handlungsspielraum. 

Der Regierungsentwurf formuliert nun 

aber wie bei den sozial- und umweltbe-

zogenen Aspekten „werden“, das heißt in 

dem Fall ein Muss. Sozial- und umweltb-

zogene Aspekte erhalten insoweit auch 

die gleiche Wertigkeit wie die Aspekte 

Qualität und Innovation. Die Maßgabe 

in Artikel 67 der Richtlinie ist aber, dass 

ein direkter Bezug dieser Kriterien – und 

darauf müssen wir Wert legen – zum 

Auftragsgegenstand bestehen muss. Au-

ßerdem liegt es im Ermessen des Auftrag-

gebers, ob er strategische Ziele verfolgen 

möchte oder nicht. Er muss es nicht, aber 

er kann es machen. 

Ich sehe hier ein praktisches Problem 

und vor allen Dingen auch ein Prob-

lem der Rechtssicherheit; denn in der 

Vergangenheit hat der EuGH mehrfach 

Landesver¬gabegesetze wegen ver-

gabefremder Kriterien gekippt: 2008 

das niedersächsische Vergabegesetz im 

sogenann¬ten Rüffert-Urteil und 2014 

das NRW-Vergabegesetz. Nun ist es so, 

dass diese beiden Landesvergabegesetze 

damals vornehmlich den Bereich Min-

destlohn geregelt haben. Dieser ist in der 

Zwischenzeit Gott sei Dank geregelt. 

(Beifall bei der SPD)

HEUTE IM DEUTSCHEN BUNDESTAG         
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Es bleibt aber dabei: Aus europarechtli-

cher Sicht werden an die Einbeziehung 

strategischer Ziele ganz klare Anforde-

rungen gestellt. Das ist aber so im Regie-

rungsentwurf nicht verankert und sollte 

daher aus meiner Sicht im Sinne einer 

Eins-zu-eins-Umsetzung entsprechend 

angepasst werden. 

Kommen wir zum zweiten Aspekt, der 

meines Erach¬tens wichtig ist und tiefer 

gehend betrachtet werden muss. In 

Artikel 12 Absätze 1 und 4 der Richtli-

nie werden die vom EuGH entwickelten 

Ausnahmen vom Anwendungsbereich 

des Vergaberechts bei sogenannten 

Inhouse-Geschäften – das ist die verti-

kale Ebene – und bei der soge¬nannten 

interkommunalen Zusammenarbeit – das 

ist die horizontale Ebene – erstmals 

geregelt. Demnach fällt ein zwischen zwei 

oder mehr öffentlichen Auftraggebern 

ge¬schlossener Vertrag nicht unter das 

Vergaberecht, wenn die Zusammenarbeit 

ein gemeinsames Ziel verfolgt und dem 

öffentlichen Interesse dient – das ist gera-

de schon dargelegt worden – und die Be-

teiligten auf dem offenen Markt weniger 

als 20 Prozent der durch die Zusammen-

arbeit erfassten Tätigkeiten erbringen. 

Der damalige Vor¬schlag der Kommission 

sah übrigens 10 Prozent vor und ent-

sprach auch einem Urteil des EuGH. 

Nun ist es so: Auch wenn wir die europä-

ische Verga¬berichtlinie noch nicht ab-

schließend in deutsches Recht umgesetzt 

haben, ist sie dennoch bereits geltendes 

Recht. Daher beschäftigen sich zum Teil 

auch schon unsere Gerichte damit. Dieser 

Bereich ist eben sehr kompliziert. Das 

Oberlandesgericht Koblenz hat sich vor 

diesem Hintergrund im Dezember 2014

 mit der Definition des Wortes „Zusam-

menarbeit“ beschäftigt. Das Gericht hat 

ganz klar zum Ausdruck gebracht, dass es 

sich bei der interkommunalen Zusammen-

arbeit um eine echte Zusammenarbeit 

handeln muss – die Betonung liegt auf 

„Arbeit“ und nicht auf „zusammen“ –, das 

heißt, es kann sich nicht nur um die 

Erbringung einer Leistung gegen Bezah-

lung handeln. Das ist in den Kommunen 

momentan eigentlich eher gängige Praxis. 

Ich denke, auch darüber müssen wir im 

laufenden Gesetzgebungsverfahren noch 

einmal nachdenken. 

Darüber hinaus hat das OLG Celle ebe- 

HEUTE IM DEUTSCHEN BUNDESTAG         



11

falls im Dezember 2014 um eine Vor-

abentscheidung beim EuGH zum Thema 

Zweckverband gebeten. Die Gründung 

eines Zweckverbandes ist nämlich häufig 

die Folge, wenn die soeben beschriebene 

interkommunale Zusammenarbeit in die 

Kritik gerät. Das OLG Celle möchte ganz 

konkret wissen, ob die Aufgaben- 

übertragung auf einen Zweckverband ein 

öffentlicher Auftrag sein kann, und falls 

ja, ob dieser Vorgang als Fall der Inhouse-

Vergabe oder der interkommunalen Zu-

sammenarbeit in den Anwendungsbereich 

des Vergaberechts fällt und daher ausge-

schrieben werden muss. 

Die Kommunen vertreten in der Regel die 

Ansicht, dass die Gründung eines Zweck-

verbandes und die damit verbundene 

Aufgabenübertragung ausschreibungsfrei 

ablaufen kann, da es keinen Vertrag zwi-

schen dem öffentlichen Auftraggeber und 

dem Unternehmer und somit auch keinen 

Beschaffungsvorgang gebe. Die Gründung 

eines Zweckverbandes wird als Aufga-

benbewältigung durch Eigenleistung der 

beteiligten öffentli-chen Auftraggeber 

betrachtet, durch die nur öffentliche 

Interessen berührt werden und die durch 

das kommunale Selbstverwaltungsrecht 

nach Artikel 28 Absatz 2 des Grundgeset-

zes geschützt ist.  Ich finde es deswegen 

äußerst spannend, wie der Europäische 

Gerichtshof dies-bezüglich entscheiden 

wird; denn daran werden wir uns dann 

halten müssen. Grundsätzlich denke ich 

aber, dass wir national so oder so das 

Wort „Zusammenarbeit“ im Zuge des 

Gesetzgebungsverfahrens klar definie-

ren sollten, damit in der Zukunft schlicht 

keine vielfältigen Interpretationen statt-

finden. 

Insgesamt halte ich die Vorlage, wie ge-

sagt, für ausgewogen, wobei ich zugeben 

muss, dass ich mir auch noch weiter 

gehende Regelungen hätte vorstellen 

können. Denn mit der Vergaberechtsre-

form – das haben wir gehört – erhalten 

wir weder ein eigenes Vergabegesetz 

noch führen wir einen konsequenten Sys-

temwechsel durch. Das Kaskadensystem 

bleibt in Teilen erhalten, anderes geht im 

Gesetz und in der dazugehörigen Verord-

nung auf. Mir ist klar, dass diese Forde-

rungen vielleicht manchmal ein bisschen 

zu weit gehen, aber ich denke, wir nähern 

uns mit dem vorliegenden Gesetzentwurf 

HEUTE IM DEUTSCHEN BUNDESTAG         
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diesen Vorstellungen an. Vielleicht gelingt 

uns ja dann bei der nächsten Novellierung 

des Vergaberechts der große Wurf. 

Gestatten Sie mir zum Abschluss noch 

eine persönliche Bemerkung. Sie zielt 

auch ein bisschen auf das ab, was der Kol-

lege Held schon gesagt hat. Wir alle reden 

immer von Bürokratieabbau. Es wäre mit 

Sicherheit eine große Erleichterung, vor 

allem für unsere KMUs, wenn die Länder 

ihre Landesvergabegesetze an das neue 

Recht anpassen würden, vor allem vor 

dem Hintergrund, dass die elektronische 

Vergabe die Vergabe der Zukunft sein 

wird. 16 verschiedene Softwares und 

Regularien sind mit Sicherheit nicht das, 

was unsere Unternehmen brauchen kön-

nen. Der Bund regelt mit diesem Gesetz 

– auch das ist schon erwähnt worden – ja 

nur die Vergabe oberhalb bestimmter 

Schwellenwerte; denn nur diesen Bereich 

geben auch die Richtlinien vor. Insofern 

wäre es ein Gewinn für die Wirtschaft, 

wenn man sich auch unterhalb dieser 

Schwellenwerte auf ein einheitliches 

Vergaberecht verständigen könnte, und 

vermutlich sogar auch eine Vereinfachung

 für die ausschreibenden Behörden; denn 

die Bundesländergrenzen sind für Bie-

ter und Auslober aus meiner Sicht eine 

unliebsame und bürokratische Hürde, 

die wir mittel- und langfristig beseitigen 

könnten. Das wäre aus meiner Sicht einer 

der besten Beiträge zum Bürokratieabbau, 

den Bund und Länder gemeinsam leisten 

können. 

Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. 

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei 

Abgeordneten)

HEUTE IM DEUTSCHEN BUNDESTAG         
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Schwäbisch 
„Net g´mault isch 

g´lobt gnuag.“

Badisch 
„Ufbasse muasch 

sunscht klingelt´s.“

Kölsch
„Et kütt wie 

et kütt.“

Fränkisch 
„Däs wäd 

scho wärrn.“

Sächsisch 
„Öhne Gaffee un 

Guchn gannisch ni 
gämfn.“

Berlinerisch
„Ick gloob ick 

spinne!“

Bairisch
„Do legst di nieda.“

Plattdeutsch
„Watt mutt  
dat mutt!“

Wat klingt  
dat schön!
Deutschland bietet viele  
Dialekte.Verstehen Sie alle?

HEUTE AUS DER BUNDESTAGSFRAKTION 

TAG DER DEUTSCHEN EINHEIT

Jahre 
Deutsche 
Einheit
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Unsere Welt verändert sich dramatisch: Was noch vor gar 

nicht langer Zeit nur in Sciencefiction-Filmen zu sehen 

war, ist heute bereits Realität geworden. Die Digitalisierung 

unserer Gesellschaft nimmt dabei immer rascher zu und erfasst 

inzwischen nahezu alle Bereiche unseres Lebens: Der Badezim-

merspiegel zeigt uns nicht mehr nur ob das Makeup gelungen 

ist oder die Rasur gründlich war, sondern versorgt uns auch mit 

dem aktuellen Wetterbericht oder den Schlagzeilen des Tages. 

Was einst mit einem Schrittzähler begann, sind heute die „Wea-

rables“ (kurz für Englisch „Wearable Computing“, also tragbare 

Datenverarbeitungsgeräte oder tragbare 

Die digitale Welt –  
Besuch auf der  
IFA und der IAA

HEUTE AUS DER BUNDESTAGSFRAKTION 
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Computersysteme), welche neben Schritt-

zählen auch noch unseren Kreislauf über-

wachen, uns an Termine erinnern und den 

Weg dorthin beschreiben, uns dabei mit 

Musik unterhalten und mit denen wir auch 

noch telefonieren können. Zurzeit wird an 

einer Kontaktlinse geforscht, welche mit 

Sensoren den Blutzuckerwert misst und 

Diabetiker entsprechend warnt, wenn sich 

eine Veränderung eintritt.

Was bedeutet das aber alles für unsere 

Gesellschaft? Wie wird die (digitale) Tech-

nik unser Leben noch weiter verändern? 

Welche Risiken gibt es? …und wollen wir 

das eigentlich auch alles?

Auf zwei großen Messen habe ich mich 

über aktuelle Entwicklungen informiert.

Die Internationale Funkausstellung – kurz 

IFA – in Berlin ist inzwischen die Fachmes-

se und Ausstellung für das digitale Leben 

geworden. Hier wird gezeigt, wie die Welt 

von morgen schon heute Realität ist. Kühl-

schränke, welche ein Livebild aus ihrem 

Inneren auf das Mobiltelefon senden, um 

uns zu zeigen, was noch eingekauft wer-

den muss. Das „Smart-Home“ (das schlaue 

Haus; also die Vernetzung von Haustech-

nik und Haushaltsgeräten wie zum Bei-

spiel Lampen, Jalousien, Heizung, Herd, 

Kühlschrank und Waschmaschine sowie 

die Vernetzung von Komponenten der 

Unterhaltungselektronik mit der zentralen 

Speicherung und heimweiten Nutzung von 

Video- und Audio-Inhalten) ist nicht mehr 

fern. So entfällt künftig die Steuerung 

der Heizung über das Mobiltelefon, was 

ja eigentlich auch schon ein bedeutender 

Fortschritt war; die Heizung steuert sich 

automatisch nach einem Abgleich mit dem 

Terminkalender und den Wettersensoren. 

Dank intelligenter Lichtsteuerung wirkt 

ein Haus auch dann bewohnt, wenn man 

im Urlaub ist; und sollte doch was pas-

sieren, ruft das „Smart-Home“ nicht nur 

eigenständig Hilfe wie Polizei und Feuer-

wehr herbei, sondern informiert auch die 

Bewohner über die Ereignisse. Ein weiterer 

Bereich der sich grundlegend verändern 

wird, ist unsere Medienkultur, also unser 

Fernsehen, das Radio, die Printmedien 

sowie die Filmproduktion.

Wir alle kennen HD-Fernsehen und viele 

haben auch schon von digitalem Radio 

gehört. Wie sich aber diese Techniken 

weiterentwickeln bzw. welches Potential 

in ihnen steckt, wurde während unseres 

Rundganges deutlich. Zum Beispiel: Das 

digitale Radio wird in der Lage sein, mit 

dem Navigationssystem im Fahrzeug zu 

kommunizieren und eigenständig – zum 

Beispiel bei einem Verkehrsunfall oder 

Stau – eine alternative Route berechnen. 

Damit muss der Fahrer künftig nicht mehr 

auf Verkehrsdurchsagen achten und kann 

sich voll auf das Fahren konzentrieren.

Neben dem digitalen Radio gibt es aber 

auch im Bereich Fernsehen Neuigkeiten. 
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Dass die Geräte immer flacher und dabei 

auch noch hochauflösender werden,  ist 

schon fast nicht mehr nennenswert… 

Interessanter ist vielmehr die Tatsache, 

dass der Zuschauer in Zukunft immer 

mehr Möglichkeiten haben wird, sich sein 

eigenes Programm zusammenzustellen, 

also „Fernsehen on demand“. Das bedeu-

tet, dass die schon längst internetfähigen 

Fernsehgeräte mit künftig eigenen Be-

triebssysteme, die gewünschten Angebote 

noch besser und komfortabler können und 

dabei auch noch geräteunabhängig sein 

werden; der Film, der auf dem Großbild-

schirm begonnen wird, kann ohne Pause 

und übergangslos auf dem Smartphone 

weitergeschaut werden. 

Die zweite Messe, die ich besucht habe, 

war die Internationale Automobil-Ausstel-

lung IAA. Dort haben mich vor allem zwei 

Themen interessiert: Elektromobili-tät und 

Autonomes Fahren.

Null Emissionen: das ist das Ziel, das 

wir langfristig erreichen wollen und das 

geht nur mit Elektromobilität! Hier haben 

die deutschen Autobauer diesmal einen 

Schwerpunkt gesetzt. Audi, Mercedes, 

Porsche und auch der durch den Abgas-

Skandal geschüttelte VW-Konzern setzen 

immer mehr auf elektrische Antriebe. 

Dabei gibt es derzeit noch zwei große Her-

ausforderungen: das eine ist die Reichwei-

te und das andere sind die Kosten. Zwar 

fährt der Durchschnittsfahrer am Tag nur  

30 bis 40 km – was mit herkömlichen Elek-

trofahrzeugen ohne Probleme machbar 

ist. Nur was ist zum Beispiel mit der Fahrt 

in den Urlaub? Wer will schon auf dem 

Weg ans Mittelmehr oder auch nur an die 

Ostsee alle 30 Kilometer eine Pause von 

vier Stunden einlegen, um sein Fahrzeug 

aufzuladen?

Das zweite Problem sind die Kosten. Die 

für die Elektromobilität benötigten Batteri-

en sind derzeit noch sehr kostenaufwendig 

und das macht die Elektrofahrzeuge im 

16
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Verhältnis zu Autos mit Verbrennungsmo-

toren noch zu teuer. Zwar werden auch 

hier langfristig die Preise zurückgehen, 

aber ohne Anreize und eine entsprechende 

Förderung wird das noch sehr lange dau-

ern. Hier ist die Politik mit entsprechenden 

Anreizprogrammen gefordert.

Mein zweiter Interessenschwerpunkt war 

das Autonome Fahren. Das Auto der Zu-

kunft wird immer „selbstständiger“: neben 

dem Einparken und dem „Fahren im Stau“ 

werden Fahrzeuge dem Fahrer immer mehr 

Aufgaben abnehmen, wie zum Beispiel das 

Einparken in der Garage und das eigen-

ständige Anschließen an die Ladestation. 

Dieser Vorgang muss künftig nur noch per 

App durch den Fahrer auf seinem Smart-

phone überwacht werden; er wird völlig ei-

genständig vom Fahrzeug ausgeführt. Aber 

auch das vollständige autonome Fahren ist 

heute bereits technisch möglich – jedoch 

bei weitem noch nicht massentauglich.

Hinzu kommen noch ungeklärte rechtliche 

Fragen wie Haftung und Versicherung.

Neben den sehr vielen positiven Effekten, 

die die Digitalisierung mit sich bringen 

wird, darf man aber auch die Risiken nicht 

außer Acht lassen. Dazu gehören an erster 

Stelle die Netz- und Datensicherheit. Aber 

auch die Veränderungen in unserer Gesell-

schaft spielen eine wichtige und entschei-

dende Rolle. So darf es nicht sein, dass 

zum Beispiel die durch Wearables erho-

benen Gesundheitsdaten an seine Kran-

kenkasse weitergegeben werden. Oder 

dass z.B. die beim morgendlichen Laufen 

erhobenen Daten zur Erstellung von Be-

wegungsprofilen abgegriffen werden. Der 

Zugriff auf Fahrzeugsysteme – insbeson-

dere beim Autonomen Fahren – muss vor 

Angriffen geschützt sein, denn nur so kann 

die Sicherheit im Verkehr gewährleistet 

werden. 
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Die neuen Techniken verändern aber 

auch unser Verhalten, wie wir mit Medien 

umgehen. Filme stehen uns jederzeit, auch 

mittels mobiler Geräte, zur Verfügung. 

Nachrichten und Ereignisse können nahe-

zu in Echtzeit verfolgt werden! Und über 

die sozialen Netzwerke werden die laufen-

den Ereignisse auch sofort kommentiert.

Die Zukunft hält vieles für uns bereit und 

es ist spannend zu sehen, was auf uns alle 

zukommt. Hieran mitzugestalten, ist eine 

spannende Aufgabe, der ich mich gerne 

stelle.
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Der Ausschuss für Kultur und Medien hat sich im Rahmen 

seiner Arbeitsplanung darauf verständigt, die Medienwelt 

in Kanada zum Schwerpunkt seiner jährlichen Auslandsreise 

zu machen. Diese befindet sich, ähnlich wie in Deutschland, im 

Umbruch. Darüber hinaus sollten Aspekte wie Regulierung und 

Konzentration in den Blick genommen und die Situation des 

öffentlich-rechtlichen Rundfunks, der Zeitungslandschaft sowie 

der Filmförderung und -produktion näher betrachtet werden. 

Ergänzend war beabsichtigt, moderne Museumskonzepte und 

ihre Finanzierung kennenzulernen.

Delegationsreise 
nach Kanada
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Zu diesem Zweck reiste eine Delegation 

unter meiner Leitung vom 23. bis 29. Au-

gust nach Kanada und besuchte dort die 

Städte Montréal, Ottawa und Toronto. 

Eingeleitet wurde der knapp einwöchige 

Aufenthalt durch ein Briefing im Rahmen 

eines Abendessens auf Einladung von 

Generalkonsul Walter Leuchs. Er ging 

zu-nächst auf die noch junge Geschichte 

Kanadas ein und dabei vor allem auf die 

Be-deutung, die die kulturelle Vielfalt für 

das Selbstverständnis der Kanadier habe; 

da-rauf seien sie zu Recht stolz ebenso wie 

auf die damit verbundene Integrationsleis-

tung. Ein wichtiges Ereignis in diesem 

Zusammenhang sei die Feier des 150-jäh-

rigen Bestehens Kanadas im Jahr 2017. In 

der Außenwahrnehmung sei man bestrebt, 

vom Holzfäller- und Pionierimage wegzu-

kommen und als moderne, kulturell aufge-

schlossene, kreative und innovative Nation 

gesehen zu werden. Das große Schlagwort 

heiße „Diversität“ und meine Kanadas Bi-

lingualität und seinen Multikulturalismus, 

mithin die gelungene Integration neuer 

Einwanderergruppen und die Achtung der 

Ureinwohner. Diversität werde im Übrigen 

als konstitutiver Ort des gemeinsamen 

Zusammenlebens und damit äußerst 

wichtiger Wert definiert. Kanada verstehe 

sich ausdrücklich – anders als der südliche 

Nachbar USA – nicht als Schmelztiegel 

(Melting Pot), in dem Minderheitskultu-

ren in einer Mehrheitskultur aufgehen, 

sondern lege Wert darauf, ein friedliches 

Miteinander der verschiedenen Bevölke-

rungsgruppen zu ermöglichen. Allerdings 

werde die Integration der sogenannten 

sichtbaren Minderheiten (Visible Minori-

ties) in die kanadische Gesellschaft zuneh-

mend schwieriger, da diese Minderheiten 

in den Ballungsgebieten mitunter schon 

einen sehr hohen Anteil an der Gesamtbe-

völkerung hätten. Gleichwohl finde ich den 

Kanadischen Ansatz ein Einwanderungs-

politik richtig und sinnvoll, und ich bin der 

Auffassung, dass wir in unsere Einwande-

rungspolitik uns durchaus ein Beispiel am 

Kanadischen Vorbild nehmen sollten.

Die demografischen Veränderungen, 

d. h. das Nichtmehrvorhandensein ei-

ner Mehrheitskultur mit britischen bzw. 

europäischen Wurzeln sowie neue kultur-

politische und gesellschaftliche Ausrich-

tungen, ließen teilweise das Interesse an 

Angeboten aus Deutschland und Europa 

schwinden, was nicht nur die deutschen 

Auslandsvertretungen in Kanada, sondern 

auch Kulturmittler wie das Goethe-Institut 

vor neue Herausforderungen stelle.

Für deutsche und europäische Kulturpoli-

tik sei dennoch eine gute Basis gegeben, 

um Kanada als verlässlichen Partner für 

europäische Positionen und als Eingangs-

tor in nordamerikanische Diskurse und 

Kulturszenen zu sichern. 

Da Kanada ähnlich föderal strukturiert ist 

wie Deutschland, gibt es weder für den 
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Bereich Bildung, noch für den von For-

schung und Wissenschaft ein Ministerium 

auf Bundesebene. Ebenso wenig gebe es 

ein einheitliches nationales Bildungssys-

tem. Der kanadischen Verfassung ent-

sprechend liegt die Zuständigkeit für alle 

Bildungsfragen bei den zehn Provinzen 

und drei Territorien, die auch in anderen 

wichtigen Bereichen weitgehende Eigen-

ständigkeit besitzen.

Ziel der auswärtigen Kultur- und Bil-

dungspolitik Kanadas ist es in erster Linie, 

aus-ländische Studierende für kanadische 

Bildungseinrichtungen anzuwerben, sowie 

die Beziehungspflege zu Akademikerinnen 

und Akademikern, die den kanadischen 

Werten und dem „Canadian Way of Life“ 

positiv gegenüberstehen. Zu diesem 

Zweck werden Programme für Kana-

dastudien gefördert und internationale 

Stipendien vergeben. Sparmaßnahmen zur 

Konsolidierung des Haushalts betreffen 

auch den Kulturbereich im engeren Sinn 

und den Erziehungsbereich. Theater, Ga-

lerien, Museen, Konzerteinrichtungen und 

Spielstätten arbeiten daher verstärkt mit 

privaten Sponsoren, was ich durchaus für 

ein spannendes Thema halte, von dem alle 

Beteiligten profitieren können.

Von den G7-Staaten gibt Kanada seit 

Jahren am meisten für Bildung aus. Über 

die Hälfte der Kanadierinnen und Kanadier 

verfügt über einen Abschluss im tertiären 

Bildungsbereich. Kunst und Kultur werden 

auf allen staatlichen Ebenen gezielt geför-

dert. Im anglophonen Teil Kanadas spielt 

dabei die private Kulturförderung eine 

größere Rolle als im frankophonen. 

Das Verhältnis zu Deutschland ist nach 

Aussagen des Generalkonsuls stabil und 

harmonisch. Beide Länder verfolgen ähnli-

che Ziele in der internationalen Politik und 

Wirtschaft. Vieles davon geschehe einge-

spielt und im Hintergrund. Und dennoch 

sei im internationalen Kontext feststellbar, 

dass Kanada zuletzt in einigen Bereichen 

sein Engagement aus unterschiedlichen 

Gründen zurückgefahren habe. Dessen 

ungeachtet bestehe im Allgemeinen eine 

positive Einstellung gegenüber Deutsch-

land.

Die Reise war nicht nur hervorragend 

organisiert, informativ und erkenntnisreich, 

sondern vermittelte auch viel Eindrü-

cke und regte in manchen Bereichen 

zum Nachdenken an. Besonders beein-

druckt hat mich die hohe Wertstellung 

der Freiheit des Individuums und seiner 

Entscheidungen, die als Leitfaden nahezu 

alle Gespräche mit unseren höchst unter-

schiedlichen Gesprächspartnern durchzog. 

Mir kamen da immer wieder die mahnen-

den Worte unseres Bundespräsidenten in 

den Sinn, den Wert der Freiheit und die 

mit ihm verbundenen Chancen zur freien 

Entfaltung der Person nicht zu gering zu 

schätzen; sie ist konstitutives Element un-

serer freiheitlich-demokratischen Grund-

ordnung und damit unverzichtbar.

21

HEUTE AUS DER BUNDESTAGSFRAKTION 



22

A us dem Denkmalschutzsonder-

programm des Bundes, für dessen 

auskömmliche Finanzierung der 

Kultur- und vor allem der Haushaltsausschuss 

Jahr für Jahr eintreten, und hier vor allem 

unser Berichterstatter für den Kulturhaushalt, 

unser Hamburger Kollege Rüdiger Kruse, be-

kommt Hamburg in diesem Jahr rund 1,6 Mio. 

Euro. 375.000 Euro erhält das Helms Muse-

um für die Sanierung und spätere Nutzung 

des Gewölbekellers des Harburger Schlosses, 

worüber ich mich als Harburger Abgeordnete 

besonders freue und wofür ich mich auch 

nachdrücklich eingesetzt habe. 400.000 Euro 

kommen der Unterhaltung des schwimmen-

den Wahrzeichen unserer Stadt, der Cap San 

Diego, zugute. Für die Sanierung des St. Pauli 

Theaters werden € 650.000,- bereitgestellt. 

Die Patriotische Gesellschaft erhält für den 

Erhalt ihres Gebäudes an der Trostbrücke € 

180.000.- und das Internationale Maritime 

Museum von Prof. Peter Tamm wird mit € 

36.000, unterstützt.

Ich freue mich sehr, dass sich die langen 

Gespräche und Verhandlungen ausgezahlt 

haben und diese wunderbaren Kultureinrich-

tungen eine Förderung erhalten.

Neben unserem neuen Weltkulturerbe, der 

Speicherstadt und dem Kontorhausviertel, 

wird Hamburgs Kulturlandschaft mit dieser 

Förderung weiter gestärkt; der Vielfalt sowie 

dem Engagement der verschiedenen Einrich-

tungen wird Rechnung getragen.

Kulturmittel  
für Hamburg  
freigegeben
 

AUS DEM WAHLKREIS            
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