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Ich begrüße daher ganz im Gegensatz zum Kollegen Neu 
den Vorschlag von Federica Mogherini, die Mission in 
„Sophia“ umzutaufen . Denn darum geht es auch: Wir ret
ten Leben .

Phase 1 von EUNAVFOR MED beschränkte sich zu
nächst auf die humanitäre Seenotrettung und die Auf
klärung von Schleppernetzwerken im Mittelmeer . Der 
Übergang zu Phase 2 i) bedeutet nun, nach der Informa
tionsgewinnung gezielt gegen die Schlepper vorzugehen . 
Schlepperboote können auf hoher See aufgebracht und 
beschlagnahmt werden . Sie können mitnichten nach Af
rika, sondern werden nach Italien gebracht werden, wo 
aufgeklärt werden kann .

Selbstverständlich ist das im Wesentlichen die Be
kämpfung von Symptomen des seit Jahren fließenden 
Flüchtlingsstroms; es auch hat nie jemand etwas ande
res behauptet . Aber auch diese Aufgabe muss erledigt 
werden . Danach können wir weitere Schritte planen und 
einen Übergang zu den weiteren Phasen in Betracht zie
hen . Nur, darum geht es heute, hier und jetzt nicht .

Ich hoffe ausdrücklich, dass die positiven Signale aus 
Libyen, dass eine Einheitsregierung gebildet werden 
könnte, sich bestätigen . Für die Stabilität des Landes und 
die Zukunft seiner Bürger ist dies wichtig . Es liegt auch 
im Interesse der Flüchtlinge und von uns allen, damit die
se lebensgefährlichen Schlepperfahrten ihre Ausgangs
basis verlieren .

Die Flüchtlingskrise stellt uns vor innen, europa und 
außenpolitische Herausforderungen . Zum einen geht es 
um die Bewältigung ihrer Auswirkungen hier bei uns, 
zum anderen um die Bekämpfung der Fluchtursachen . 
Daneben geht es aber auch – das sollten wir nicht verges
sen – um die Situation in den Transitländern, und damit 
geht es darum, wie wir den Schleppern ihre menschen
verachtende Arbeit unmöglich machen .

Über die innenpolitischen Notwendigkeiten haben wir 
heute Vormittag debattiert . Über die außenpolitischen 
Notwendigkeiten, wie zum Beispiel unsere Unterstüt
zung für UNHCR und das Welternährungsprogramm, 
sprechen wir in den Haushaltsberatungen . Die Erhöhung 
der Flüchtlingshilfe durch die G 7 und die Golfstaaten 
ist hier schon ein positives Signal . Wir müssen den Men
schen vor Ort Hoffnung und Perspektiven bieten, damit 
sie sich nicht auf diesen lebensgefährlichen Weg machen .

Es geht dabei um eine vernetzte Gesamtstrategie, die 
sowohl die Herkunfts und Nachbarländer als auch die 
Schlepperorganisationen gezielt ins Visier nimmt . Wir 
wollen den Schleppern ihr Millionengeschäft schlicht
weg ausdrücklich vermiesen, und dafür dient auch 
EUNAVFOR MED .

Phase 1 der Mission hat wesentliche Erkenntnisse dar
über erbracht, wie unterschiedlich die Schlepper agieren . 
Die gewonnenen Informationen bereiten nun den Weg 
für die Phase 2 i) . Worüber wir also heute sprechen, ist: 
die gewonnenen Erkenntnisse gezielt nutzen, konsequent 
handeln . Es kann und darf nicht sein, dass zum Beispiel 
Schlepper vor den Augen unserer Einsatzkräfte ihre Boo

te wieder einsammeln, um sie erneut mit Flüchtlingen 
vollzustopfen .

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)

Dabei ist und bleibt die Seenotrettung selbstverständlich 
Dreh und Angelpunkt der Mission .

Unsere Männer und Frauen der Marine kommen bei 
diesen Einsätzen im Mittelmeer tagtäglich an ihre Belas
tungsgrenzen . Sie verdienen nicht nur unseren Dank und 
unsere Anerkennung; sie verdienen zudem, dass dieses 
Hohe Haus geschlossen hinter ihnen steht . Daher bitte 
ich um Zustimmung zu dem Antrag der Bundesregie
rung: Stimmen Sie für EUNAVFOR MED! Stimmen Sie 
für „Sophia“!

Danke .

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abge
ordneten der SPD)

Vizepräsidentin Petra Pau: 
Ich schließe die Aussprache .

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bitte Sie, erst 
einmal Platz zu nehmen und auch den Geräuschpegel 
so weit herunterzufahren, dass wir eine gleich folgende 
Erklärung zur Abstimmung nach § 31 der Geschäftsord
nung auch zur Kenntnis nehmen können .

Mir liegen schriftliche Erklärungen nach § 31 der Ge
schäftsordnung der Kollegin Dr . Nina Scheer, der Kol
legin Sevim Dağdelen, der Kollegin Heike Hänsel und 
des Kollegen Alexander Neu vor . Entsprechend unseren 
Regeln nehmen wir diese zu Protokoll .1)

Es liegt mir außerdem eine Meldung des Kollegen 
Rüdiger Veit zu einer Erklärung zur Abstimmung vor . Ich 
gebe ihm aber erst dann das Wort, wenn es im Plenum 
auch die notwendige Aufmerksamkeit gibt . – Ich bitte 
tatsächlich alle Kolleginnen und Kollegen, sich in den 
Reihen ihrer Fraktion oder in den Reihen einer anderen 
Fraktion, sollten sie dort Gastrecht genießen, einen Platz 
zu suchen . Ich bitte vor allen Dingen, die lauten Gesprä
che einzustellen .

Sollte es sich noch nicht herumgesprochen haben: Wir 
kommen noch nicht zur Abstimmung . 

(Zuruf von der LINKEN: Mein Gott, setzt 
euch doch mal dahinten!)

Vor allen Dingen bitte ich jetzt, den Geräuschpegel tat
sächlich herunterzufahren . – Vielleicht können sowohl 
die Kollegen der SPD als auch der Union ihren Kollegen 
dort hinten einen Hinweis geben, die Gespräche einzu
stellen oder nach draußen zu verlagern .

Zu einer Erklärung nach § 31 unserer Geschäftsord
nung hat nun der Kollege Rüdiger Veit das Wort .

Rüdiger Veit (SPD): 
Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Zunächst einmal herzlichen Dank, Frau Präsidentin, dass 
Sie für das notwendige Maß an Aufmerksamkeit gesorgt 

1)  Anlagen 2 und 3

Michael Vietz
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haben . Es wird – da kann ich alle beruhigen – sehr kurz 
werden .

Mir persönlich – ich erkläre das zugleich im Namen 
meines Kollegen Christoph Strässer – fehlt jede Zuver
sicht – ja, uns fehlt sogar der Glaube –, dass die hier in 
Rede stehende Maßnahme ein sinnvoller Beitrag zur Be
kämpfung von Schleuserkriminalität sein kann .

(Beifall bei Abgeordneten der LINKEN)

Aber da wir der Auffassung sind, dass nichts, buchstäb
lich nichts unversucht gelassen werden sollte, um diesem 
menschenverachtenden, verbrecherischen Treiben Ein
halt zu gebieten, stimmen wir zu, um diese Chance nicht 
zu verbauen . Das wollte ich hierzu erklärt haben .

Danke für die Aufmerksamkeit .

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Vizepräsidentin Petra Pau: 
Wir kommen nun zur Abstimmung über die Beschluss

empfehlung des Auswärtigen Ausschusses zu dem An
trag der Bundesregierung zur Beteiligung bewaffneter 
deutscher Streitkräfte an der EUOperation EUNAVFOR 
MED als ein Teil der Gesamtinitiative der EU zur Unter
bindung des Geschäftsmodells der Menschenschmug
gel und Menschenhandelsnetzwerke im südlichen und 
zentralen Mittelmeer. Der Ausschuss empfiehlt in seiner 
Beschlussempfehlung auf Drucksache 18/6189, den An
trag der Bundesregierung auf Drucksache 18/6013 an
zunehmen . Wir stimmen über die Beschlussempfehlung 
namentlich ab . 

Bevor ich die Abstimmung eröffne, möchte ich darauf 
hinweisen, dass wir in circa 40 Minuten zwei weitere na
mentliche Abstimmungen durchführen werden .

Sind alle Schriftführerinnen und Schriftführer am vor
gesehenen Platz? – Ich eröffne die Abstimmung über die 
Beschlussempfehlung .

Ist ein Mitglied des Hauses anwesend, das seine Stim
me noch nicht abgeben konnte? – Dann bitte ich, das jetzt 
zu vollziehen . Im Übrigen mache ich darauf aufmerksam, 
dass wir unter diesem Tagesordnungspunkt noch weitere 
Abstimmungen vornehmen . Es wäre sicherlich hilfreich 
für uns hier vorn, wenn diejenigen, die an den weiteren 
Verhandlungen teilnehmen, Platz nehmen, sodass wir die 
Abstimmungsergebnisse zweifelsfrei feststellen und zur 
Kenntnis nehmen können .

Ist ein Mitglied des Hauses anwesend, das seine Stim
me noch nicht abgeben konnte? – Das ist nicht der Fall . 

Ich schließe die Abstimmung und bitte die Schrift
führerinnen und Schriftführer, mit der Auszählung zu be
ginnen . Das Ergebnis der Abstimmung wird Ihnen später 
bekannt gegeben .1)

Ich wiederhole meine Bitte, dass all diejenigen, die 
an den weiteren Verhandlungen und insbesondere an 
den Abstimmungen, die jetzt noch anstehen, teilhaben 
wollen, sich in die Reihen der Fraktionen begeben . Ich 

1)  Ergebnis Seite 12346

bitte die Mitglieder der Bundesregierung, gegebenenfalls 
ihren Platz auf der Regierungsbank einzunehmen . 

Wir kommen zur Abstimmung über die Entschlie
ßungsanträge . Entschließungsantrag der Fraktion Die 
Linke auf Drucksache 18/6207 . Wer stimmt für diesen 
Entschließungsantrag? – Wer stimmt dagegen? – Wer 
enthält sich der Stimme? – Der Entschließungsantrag 
ist mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen und der 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen gegen die Stimmen der 
Fraktion Die Linke abgelehnt worden .

Entschließungsantrag der Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen auf Drucksache 18/6208 . Wer stimmt für diesen 
Entschließungsantrag? – Wer stimmt dagegen? – Wer 
enthält sich der Stimme? – Der Entschließungsantrag 
ist mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen gegen die 
Stimmen der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen bei Ent
haltung der Fraktion Die Linke abgelehnt worden .

Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 7:

Beratung der Beschlussempfehlung und des Be
richts des Ausschusses für Arbeit und Soziales 
(11 . Ausschuss) 

– zu dem Antrag der Abgeordneten Katja 
Kipping, Sabine Zimmermann (Zwickau), 
Matthias W . Birkwald, weiterer Abgeordneter 
und der Fraktion DIE LINKE 

Sanktionen bei Hartz IV und Leistungsein-
schränkungen bei der Sozialhilfe abschaf-
fen

– zu dem Antrag der Abgeordneten Katja 
Kipping, Sabine Zimmermann (Zwickau), 
Klaus Ernst, weiterer Abgeordneter und der 
Fraktion DIE LINKE

Gute Arbeit und eine sanktionsfreie Min-
destsicherung statt Hartz IV

– zu dem Antrag der Abgeordneten Dr .  Wolfgang 
StrengmannKuhn, Beate MüllerGemmeke, 
Markus Kurth, weiterer Abgeordneter und der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Existenzminimum und Teilhabe sicherstel-
len – Sanktionsmoratorium jetzt

Drucksachen 18/1115, 18/3549, 18/1963, 
18/6128  

Zu der Beschlussempfehlung werden wir später zwei 
namentliche Abstimmungen durchführen . Ich bitte, den 
Kolleginnen und Kollegen, die rechts von mir noch im 
Gang stehen, zu übermitteln, dass diese Abstimmungen 
erst nach der Debatte durchgeführt werden . Sie müssen 
also nicht hier in Bereitschaft stehen bleiben .

Nach einer interfraktionellen Vereinbarung sind für 
die Aussprache 38 Minuten vorgesehen . – Ich höre kei
nen Widerspruch . Dann ist das so beschlossen .

Ich eröffne die Aussprache . Das Wort hat die Kollegin 
Dagmar Schmidt für die SPDFraktion .

(Beifall bei der SPD)

Rüdiger Veit


