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(A)

Das ist nicht unser Ziel. Unser Ziel ist – das möchte ich
ganz deutlich sagen, gerade heute, am offiziellen Tag des
Austritts der USA aus dem Pariser Klimaschutzabkommen – die Vorbereitung des Wiedereintritts der USA in
dieses Klimaschutzabkommen.
(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
sowie bei Abgeordneten der SPD und der LINKEN)
Vielleicht ist es nächstes Jahr so weit, vielleicht wird es
auch noch viel, viel länger dauern; aber ich bin mir sicher,
dass die USA zu einer multilateralen Zusammenarbeit
zurückkehren, zu einer globalen Solidarität und globalen
Vernunft, die wir brauchen, um die Menschheitsaufgabe
Klimakrise zu bewältigen, meine sehr geehrten Damen
und Herren.
(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
sowie bei Abgeordneten der SPD und der LINKEN)

Denn die Realität holt uns ein – Frau Weisgerber hat es
auch ausgeführt –: Wir haben im November mittlerweile
20 Grad; hinzu kommen die Waldbrände in Kalifornien
und Sibirien, auch bei uns gibt es staubtrockene Wälder,
die Permafrostböden tauen auf. Es ist doch allen klar: Für
alle Staaten dieser Erde wird die Klimakrise das große
Thema der nächsten Jahre sein, zu dieser Erkenntnis
kommen auch viele. Aber diese Erkenntnis muss auch
dann Bestand haben, wenn es ans Eingemachte geht,
wenn es ans Geld geht. Bei der EU-Landwirtschaftspolitik haben wir gesehen, wie das nicht funktioniert hat: Das
Gegenteil des Green Deals wurde verabschiedet, Milliar(B) dengelder gegen Klimaschutz und gegen Artenschutz
verteilt.
(Katharina Landgraf [CDU/CSU]: Das ist aber
übertrieben!
Das muss ein Warnruf an die Bundesregierung sein,
sich jetzt nicht zurückzulehnen, sondern zu handeln. Sie
haben es doch in der Hand! Sie wissen, dass wir im
Dezember ein ambitioniertes Klimaziel bei der UN-Staatengemeinschaft einreichen müssen, und das Klimaschutzgesetz muss im Dezember verabschiedet werden.
Während in den USA über die Wahlen und Nachwahlen
diskutiert wird, kann und muss Europa jetzt vorangehen.
Es ist unsere Zeit. Wir haben doch die Mission „klimaneutrales Europa bis 2050“. Wir können doch die Standards setzen für grüne Technologien in Auto-, Stahl- und
Chemieindustrie.
Deswegen mein Appell an Sie: Berufen Sie einen Klimasondergipfel der europäischen Staats- und Regierungschefs ein! Handeln Sie jetzt und machen Sie den
Dezember zum europäischen Klimaschutzmonat! Das
ist das, was ansteht.
Vielen Dank.
(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
Vizepräsidentin Claudia Roth:

Vielen Dank, Lisa Badum. – Letzter Redner in dieser
Debatte: Karsten Möring für die CDU/CSU-Fraktion.
(Beifall bei der CDU/CSU)

Karsten Möring (CDU/CSU):

(C)

Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! An
diesem Tag, an dem die USA den Austritt aus dem Pariser
Klimaabkommen wirksam werden lassen, an diesem Tag,
an dem wir erwartungsvoll darauf schauen,
(Karsten Hilse [AfD]: Dass Trump gewinnt!)
ob Blau oder Rot in Amerika die Oberhand bekommt und
welche Folgen das für das Klimaabkommen hat, an diesem Tag hat die AfD nichts Besseres zu tun, als zu fordern, wir sollten aus diesem Klimaabkommen austreten.
Das ist, mit Verlaub gesagt, der Versuch einer Symbolpolitik, die sozusagen alles Schlechte in dieser Diskussion auf einen Punkt bringt.
Verehrter Herr Kollege Hilse, wenn Sie reden – das gilt
für Ihre Kollegen auch –, geht es Ihnen oft darum, Ihre
Botschaft zu irgendetwas loszuwerden, egal zu welchem
Thema; in diesem Fall ist es Corona. Lassen wir das einmal beiseite und schauen uns an, wie Sie Ihre Vorstellung
eigentlich begründen. Sie fangen damit an, zu sagen: Das
Pariser Klimaabkommen hat noch nicht einmal eine Zielvorgabe, nämlich eine Temperatur, die erreicht werden
soll. – Sie ignorieren dabei, dass sich die Diskussion
um die Frage der Erwärmung schlichtweg gar nicht
darum dreht, welche Temperatur die Erde nun durchschnittlich haben soll, haben darf oder nicht haben darf;
vielmehr geht es um die Frage, wie die Erwärmung vor
sich geht, wie schnell sie geht und wodurch sie ausgelöst
wird.
An diesem Punkt kann man sagen – auch so eine Lieblingsvorstellung von Ihnen –: Seit Tausenden von Jahren (D)
schwanken die Temperaturen. – Ja. Aber meine Kollegin
Weisgerber hat vorhin darauf hingewiesen, dass die Temperatur sich in einem abenteuerlichen Tempo erhöht,
nämlich ungefähr hundertmal so schnell wie alle Temperaturänderungen in den geologischen Zeiten der Erde.
(Karsten Hilse [AfD]: Das stimmt leider nicht,
Herr Möring!)
Das ist der entscheidende Punkt. Wenn man fragt:
„Woran liegt das, woher kommt diese Temperaturänderung?“, dann lautet die Antwort: Sie kommt natürlich von
den Treibhausgasen, die wir ausstoßen, und sie kommt
auch daher, dass sich diese Treibhausgase seit dem
Beginn der industriellen Revolution fast verdoppelt
haben. Sie sagen an vielen Stellen, das sei ja so wenig
und hätte keinen Effekt. Ich sage: Spurengase haben
einen Effekt, auch wenn sie nur in geringer Menge auftreten.
(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeordneten der SPD und des BÜNDNISSES 90/DIE
GRÜNEN)
Wissen Sie, mit dem Klima ist das so: Klima hat mit
Wetter zunächst einmal wenig zu tun. Aber die Daten aus
einer Periode von 30 Jahren sagen etwas über das Klima
aus. Wenn wir diese 30-Jahres-Perioden der Vergangenheit hintereinanderschalten, dann sehen wir genau, was
passiert ist: Die Erwärmung ist von Periode zu Periode
größer geworden, und sie ist am größten geworden in den
letzten zehn Jahren. Von den heißesten Jahren der letzten
30 Jahre sind neun in diesem Jahrzehnt: eine war 2005,

Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode – 188. Sitzung. Berlin, Mittwoch, den 4. November 2020

23707

Karsten Möring

(A) alle anderen in den letzten zehn Jahren. So. Das ist ja
wohl ein Beleg dafür, dass es irgendeinen Mechanismus
gibt, der dazu führt, dass diese Entwicklung stattfindet.
Klimawerte sind Durchschnittswerte; sie können durch
geringe Schwankungen zustande kommen, sie können
aber auch durch große Schwankungen zustande kommen.
Und genau das Problem haben wir. Die heißen Sommer,
die wir haben, die Extremwetterereignisse kommen im
Durchschnitt nicht so zum Vorschein. Aber – um ein
anderes schönes Beispiel zum Durchschnitt zu nennen –:
Wenn Sie auf einem Ofen sitzen und Sie Ihre Füße in
Eiswasser haben, ist Ihre Durchschnittstemperatur normal, aber Sie fühlen sich sicher nicht wohl damit.
(Heiterkeit bei Abgeordneten des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)
Herr Hilse, ich kann Sie nur bitten: Streichen Sie auf
Ihrem tollen T-Shirt das Wort „Denker“!
(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU, der
SPD und des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)
Der Rest kann stehen bleiben. Das passt dann besser zu
Ihnen.
(Beifall bei der CDU/CSU)
Vizepräsidentin Claudia Roth:

Vielen Dank, Karsten Möring. – Damit schließe ich die
Aussprache.
(B)

Wir kommen zur Abstimmung über die Beschlussempfehlung des Ausschusses für Umwelt, Naturschutz und
nukleare Sicherheit zum Antrag der Fraktion der AfD
mit dem Titel „Für den schnellen und echten Ausstieg
aus der Pariser Klimaübereinkunft vom Dezember
2015“. Der Ausschuss empfiehlt unter Buchstabe a seiner
Beschlussempfehlung auf Drucksache 19/23256, den Antrag der Fraktion der AfD auf Drucksache 19/22450
abzulehnen. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? – Wer stimmt dagegen? – Enthaltungen sehe ich
keine. Die Beschlussempfehlung ist angenommen. Dagegengestimmt hat die AfD, zugestimmt haben alle anderen
Fraktionen des Hauses.
Ich rufe die Tagesordnungspunkte 5 a und 5 b auf:
a) Beratung der Beschlussempfehlung und
des Berichts des Verteidigungsausschusses
als 1. Untersuchungsausschuss gemäß
Artikel 45a Absatz 2 des Grundgesetzes
Drucksache 19/22400
b) Beratung der Beschlussempfehlung und des
Berichts des Verteidigungsausschusses
(12. Ausschuss) zu dem Antrag der Abgeordneten Rüdiger Lucassen, Gerold Otten, Jens
Kestner, weiterer Abgeordneter und der
Fraktion der AfD
Einer ehemaligen Staatssekretärin im
BMVg das Ehrenkreuz der Bundeswehr
entziehen
Drucksachen 19/17125, 19/17881

Für die Aussprache ist eine Dauer von 30 Minuten (C)
beschlossen.
Ich bitte die Kolleginnen und Kollegen, Platz zu nehmen, damit dann dem ersten Redner die nötige Aufmerksamkeit – zumindest theoretisch – garantiert ist.
Ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat für die CDU/
CSU-Fraktion der Kollege Henning Otte.
(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeordneten der SPD)
Henning Otte (CDU/CSU):

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und
Kollegen! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir
beraten heute den Abschlussbericht des Untersuchungsausschusses „Beraterverträge“, eines denkwürdigen
Untersuchungsausschusses. Wir müssen uns gleichzeitig
mit einem Antrag der AfD auf Aberkennung eines
Ordens befassen, dessen Verleihung schon Jahre zurückliegt, und auch das ist denkwürdig; denn es ist eine kleinteilige Sicht der AfD, die den Erfordernissen der Sicherheitspolitik und der Arbeit des Verteidigungsausschusses
nicht gerecht wird.
Wir sollten uns vielmehr mit folgenden Fragen befassen: Wie können wir die Einsatzlage, die Einsatzausrüstung der Bundeswehr verbessern, die Beschaffungsmaßnahmen so gestalten, dass das Gerät schneller bei der
Truppe ist? Wie können wir uns innerhalb der NATOFähigkeiten aufstellen, die Landes- und die Bündnisverteidigung und auch die Besoldung verbessern? Das sind
Themen, mit denen wir uns befassen müssen.
(D)
Wir müssen aber keinem Phantom hinterherjagen, wie
es die Opposition ein Jahr lang gemacht hat. Da stehen
die Linken mit der FDP und die Grünen mit der AfD
zusammen; es sind ganz neue Konstellationen, die sich
in der Opposition gebildet haben. Aber es kommt ja nicht
darauf an. Wenn man in der Opposition ist, dann ist Verantwortung nicht gefragt. Das ist ein Privileg der Opposition.
(Dr. Tobias Lindner [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Das ist sogar unter Ihrem Niveau! –
Dr. Marie-Agnes Strack-Zimmermann [FDP]:
Kommen Sie mal zum Thema! – Dr. Florian
Toncar [FDP]: Ein beschämendes Demokratieverständnis! Solche Meinungen gehören nicht
in ein Parlament; das versuchen wir eigentlich
Schülern schon beizubringen!)
Das parlamentarische Recht fordert es ein, dass wir uns
in einem Untersuchungsausschuss auch solchen Sachverhalten widmen. Es ist gut, dass das Ergebnis auch nicht
einfach zu den Akten gelegt wird, sondern hier im Plenum des Deutschen Bundestages beraten wird. Aber der
Aufwand eines Untersuchungsausschusses muss sich
auch am Ergebnis messen lassen.
(Dr. Marie-Agnes Strack-Zimmermann [FDP]:
Das weiß man doch vorher nicht!)
Eine gute Erkenntnis dieses Untersuchungsausschusses ist sicherlich, dass sich unsere Verfahrensweise
bewährt hat. Wir haben gesagt, wir setzen den Verteidigungsausschuss als Untersuchungsausschuss nach Arti-

