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Vizepräsidentin Petra Pau:

Letzter Redner in dieser Debatte ist der Kollege Max
Straubinger für die CDU/CSU-Fraktion.
(Beifall bei der CDU/CSU)
Max Straubinger (CDU/CSU):

Frau Präsidentin! Werte Kolleginnen und Kollegen!
Das Sozialversicherungsabkommen mit der Ukraine ist
ein weiterer Meilenstein in der sozialen Sicherung der
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, sei es der deutschen in der Ukraine oder umgekehrt der ukrainischen
Arbeitnehmer in Deutschland. Das gegenseitige Anerkennen von Rentenversicherungszeiten und Unfallversicherungsregularien wird damit in einem guten sozialen
Rahmen geregelt. Deshalb gibt es insgesamt eine breite
Zustimmung für dieses Sozialversicherungsabkommen,
außer von den Kleingeistern der AfD, die letztendlich
von ihrer Nähe zu Russland geleitet sind,
(Norbert Kleinwächter [AfD]: Ich führe bald
ein Wörterbuch der Beleidigungen der AfD!)
wie es der Kollege Kurth bereits zum Ausdruck gebracht
hat. Unter diesen Gesichtspunkten wissen wir Ihren Redebeitrag zu werten, Herr Kleinwächter; denn er war von
Sachkenntnis nicht großartig geprägt und geleitet. Das
muss man auch sehen.

(B)

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeordneten der SPD, der LINKEN und des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN – Dr. Götz
Frömming [AfD]: Besser als alle anderen!)
Die Frau Kollegin Schmidt hat viele und eindrucksvolle Beispiele dargelegt. Vor allen Dingen geht es darum, entsprechende Zeiten gegenseitig verrechnen zu
können und damit letztendlich entsprechende Grundlagen
in den jeweiligen Sozialversicherungen anzuerkennen.
Das ist ein großer Fortschritt für die Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer. In diesem Sinne bitte ich um Ihre Zustimmung.
Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Um großartige Zustimmung bitte ich.
(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeordneten der SPD – Heiterkeit bei der SPD)
Vizepräsidentin Petra Pau:

Herzlichen Dank. – Ich schließe die Aussprache.
Wir kommen zur Abstimmung über den von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurf zu dem Abkommen vom 7. November 2018 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Ukraine über Soziale
Sicherheit. Der Ausschuss für Arbeit und Soziales empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 19/
14830, den Gesetzentwurf der Bundesregierung auf
Drucksache 19/13449 anzunehmen.
Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf zustimmen
wollen, um das Handzeichen. – Wer stimmt dagegen? –
Wer enthält sich? – Der Gesetzentwurf ist damit in zweiter Beratung mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen,
der FDP-Fraktion, der Fraktion Die Linke und der Frak-

tion Bündnis 90/Die Grünen gegen die Stimmen der AfD- (C)
Fraktion angenommen.
Dritte Beratung
und Schlussabstimmung. Ich bitte diejenigen, die dem
Gesetzentwurf zustimmen wollen, sich zu erheben. –
Wer stimmt dagegen? – Wer enthält sich? – Der Gesetzentwurf ist mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen,
der FDP-Fraktion, der Fraktion Die Linke und der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen gegen die Stimmen der AfDFraktion bei Nichtbeteiligung eines Mitglieds der AfDFraktion angenommen.
Ich rufe den Zusatzpunkt 4 auf:
Zweite und dritte Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes
zur Änderung des Umweltauditgesetzes, des
Atomgesetzes, des Standortauswahlgesetzes,
der Endlagervorausleistungsverordnung und
anderer Gesetze und Verordnungen
Drucksachen 19/13439, 19/14379
Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschusses für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (16. Ausschuss)
Drucksache 19/14847
Nach einer interfraktionellen Vereinbarung sind für die
Aussprache 27 Minuten vorgesehen. – Ich höre keinen
Widerspruch. Dann ist so beschlossen.
Ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat der Kollege (D)
Karsten Möring, CDU/CSU-Fraktion.
(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeordneten der SPD)
Karsten Möring (CDU/CSU):

Vielen Dank, Frau Präsidentin. – Das Artikelgesetz,
das wir hier behandeln, regelt eine ganze Reihe von kleinen Maßnahmen, die eigentlich überwiegend selbstverständlich sind. Wir müssen sie aber eben einmal beschließen.
Ich gehe ein paar Punkte der Reihe nach durch: Zunächst geht es darum, dass die Gutachter, die in Umweltverfahren eingesetzt werden, zukünftig nur in festangestellten Arbeitsverhältnissen beschäftigt werden sollen,
weil wir bei freiberuflichen Gutachtern nicht sichergehen
können, dass es nicht zu einer Interessenkollision zwischen ihrer Beratungstätigkeit und ihrer Gutachterfunktion kommt. Hier soll gelebte Praxis jetzt gesetzlich kodifiziert werden. Es gibt in dieser Frage einen Rechtsstreit
gegen diese Regelung. Diesen werden wir mit diesem
Gesetz beseitigen; aber das Gesetz wird nur den Zustand
formulieren, den es vorher schon gegeben hat.
Mit den Änderungen im Atomgesetz werden wir ein
Verfahren möglich machen, das auch im Rahmen eines
öffentlich-rechtlichen Vertrages erlaubt, Kosten für die
Entsorgung von radioaktiven Abfällen zu erheben, statt
jährliche Kostenbescheide zu erlassen. Wir legen gleichzeitig fest, dass der Ablieferort für Atommüll nicht nur
das Endlager, sondern auch das Zentrale Bereitstellungs-
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(A) lager, das wir für den Schacht Konrad noch festlegen
müssen, sein kann. Auch das ist eine Notwendigkeit.
Als das Gesetz ursprünglich geschrieben wurde, bestand
diese Regelungsmöglichkeit noch nicht, weil wir die Idee
für ein Zentrales Bereitstellungslager noch nicht hatten.
Weiterhin soll es die Möglichkeit eines Widerspruchsverfahrens gegen Kostenbescheide geben. Diese Möglichkeit bestand zwischenzeitlich nicht, weil es keine
oberste Bundesbehörde mehr gab, die solche Kostenbescheide erließ. Diese haben wir jetzt mit der Neuorganisation der Zuständigkeit wiederhergestellt.
Außerdem wollen wir das BfE, das Bundesamt für
kerntechnische Entsorgungssicherheit, in Zukunft in BASE umbenennen, damit es keine Verwechselung mit dem
BGE, der Bundesgesellschaft für Endlagerung, gibt.
Beim letzten Punkt – das wird in Artikel 17 geregelt –
geht es darum, die Übergangsregelungen des Chemikaliengesetzes an neuere Rechtentwicklungen anzupassen.
Wir haben die Regelungen des Chemikaliengesetzes an
die europäische Chemikalienverordnung zwar bereits
2017 angepasst. Die Wirksamkeit dieser Verordnung verzögert sich aber um ein Jahr. Deswegen müssen wir eine
Regelung treffen, die keine Informationslücke in dieser
Zeit erlaubt. Das geschieht mit diesem Gesetz.
Hier hatte Hessen einen Änderungsvorschlag gemacht,
den die Bundesregierung zu Recht zurückgewiesen hat;
denn das, was Hessen sich vorgestellt hat, hätte ein Notifizierungsverfahren bei der EU und eine Verzögerung von
drei Monaten zur Folge gehabt. Wir wollen aber sicher(B) stellen, dass die Regelung zum 1. Januar in Kraft tritt,
damit es eine solche Lücke bei der Information über giftige Chemikalien nicht gibt.
Das alles ist in diesem Gesetzentwurf zusammengefasst. Ich bitte um Zustimmung.
(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeordneten der SPD)
Vizepräsidentin Petra Pau:

Das Wort hat Dr. Rainer Kraft für die AfD-Fraktion.
(Beifall bei der AfD)
Dr. Rainer Kraft (AfD):

Sehr geehrte Frau Präsident! Wir hätten diesen Gesetzentwurf in der letzten Woche zu nachtschlafender Zeit
diskutieren sollen. Jetzt tun wir es halt eine Woche später
am Abend; aber sehr viel mehr Kollegen sind jetzt auch
nicht anwesend.
(Marianne Schieder [SPD]: Ja, bei der AfD
auch nicht!)
Wir diskutieren hier jetzt über ein Paket mit vier Änderungen. Es werden insgesamt 17 Verordnungen und
Gesetze angepasst. Eine Änderung – das wurde erwähnt –
betrifft das Atomgesetz. Mit dieser Änderung kann nun
durch öffentlich-rechtliche Verträge die Ablieferung von
nuklearem Material geregelt und die Kosten dafür erhoben werden.

Mit einer der weiteren Änderungen beschließen wir, (C)
dass die EU-Verordnung 1272/2008 erst ein Jahr später
im Chemikaliengesetz verankert werden wird, allerdings
nur für bestimmte Gemische, die im Anhang VIII ebendieser Verordnung genannt werden.
Ein Großteil der Änderungen wird aber notwendig,
weil die Regierung beschlossen hat, dem Bundesamt für
kerntechnische Entsorgungssicherheit einen neuen Namen zu geben. Es heißt jetzt Bundesamt für die Sicherheit
der nuklearen Entsorgung. Die judäische Volksfront heißt
jetzt Volksfront von Judäa. Das ist das Niveau, auf dem
sich diese Änderung abspielt.
(Marianne Schieder [SPD]: Den Film können
Sie doch nicht anschauen! Das kann ich mir
nicht vorstellen!)
– Dass Sie ihn überhaupt kennen, überrascht mich.
(Beifall bei der AfD – Dr. Götz Frömming
[AfD]: Das ist ein Klassiker!)
Meine Damen und Herren, was soll das? Was hat der
Steuerzahler davon, wenn einem Amt ein neuer Name
verpasst wird, der genau das Gleiche besagt wie der alte,
nur mit anderen Worten. Ich sage Ihnen, was er davon hat:
Er muss es am Ende bezahlen.
Die letzte Änderung betrifft das Umweltauditgesetz.
Jetzt kommen wir dem Thema ein bisschen näher. Dieses
Gesetz regelt die Durchführung von Umweltaudits, die
im EU-Sprech als EMAS bezeichnet werden. Diese Audits sind heute noch freiwillig. Aber wie lange noch? Es
(D)
gibt bereits Handreichungen des Umweltbundesamtes,
die diese Freiwilligkeit untergraben sollen. Konkret heißt
es dort zum Beispiel: „Bei Direktaufträgen können
EMAS-Unternehmen gezielt beauftragt werden.“ Auf
gut Deutsch heißt das: Liebe Unternehmer, ihr habt zwar
die freie Entscheidung, ob ihr diese Audits durchführen
wollt; aber wenn ihr nicht mitspielt, gibt es eben keine
Aufträge mehr. – Das mögen Sie als Lenkungswirkung
framen, aber ich nenne das Zwang.
(Beifall bei der AfD)
Mit nachhaltiger Entwicklung und mit nachhaltiger
Unternehmensführung werden nun zwei neue Kampfbegriffe in ebendieses Gesetz aufgenommen. Die Definition, was das genau bedeutet, wurde aber in diesem Gesetz vergessen. Wie soll jetzt aber ein Zustand überprüft
werden, der gar nicht messbar ist, weil es gar keine Definition dafür gibt? Für Willkür und ungleiche Behandlung stehen die Türen damit weit offen.
Meine Damen und Herren, es ist eine Zumutung, wie
hier unzählige Gesetze aus völlig unterschiedlichen Bereichen in einem einzigen Gesetzentwurf zusammengewürfelt werden.
(Ulli Nissen [SPD]: Wir haben das super gemacht!)
Für mich zeigt das eine unsägliche Geringschätzung des
Parlaments durch die derzeit herrschende Regierung. Von
der Zeit, zu der es in der letzten Woche ursprünglich hätte
beschlossen werden sollen, wollen wir gar nicht reden.

