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Tagesordnungspunkt 4 
Gespräch mit der Bundeskanzlerin Dr. 
Angela Merkel über die Planungen und 
deutschen Positionierungen zu den 
Gipfel-Treffen in 2015 (G7-Gipfel auf 
Schloss Elmau, 3. UN-
Finanzierungskonferenz in Addis 
Abeba, UN-Gipfel Post 2015 Agenda in 
New York, UN-Klimakonferenz in Paris) 
 
Die Vorsitzende begrüßt die 
Bundeskanzlerin. Sie freue sich ganz 
besonders, die Bundeskanzlerin heute im 
Ausschuss zu Gast zu haben, denn man 
wisse, dass das keine 
Selbstverständlichkeit sei. Man betrachte 
das als Wertschätzung der Arbeit aller 
Entwicklungspolitiker. Der AwZ stehe 
hier stellvertretend für die vielen, die 
draußen in der Welt im Namen der 
Entwicklungspolitik unterwegs seien 
und mithelfen würden, viel Gutes zu 
tun. Sie möchte sich nachträglich noch 
einmal ganz herzlich für das 
außerordentliche Engagement bei den 
Koalitionsverhandlungen in Sachen EZ 
bedanken. Man wisse sehr wohl, dass ihr 
Wort das ausschlaggebende gewesen sei. 
Es sei manchmal nicht ganz einfach, die 
Gesellschaft für 

Entwicklungszusammenarbeit zu 
begeistern. Aber sie glaube, es komme 
jetzt immer mehr in der Öffentlichkeit 
an, dass man selbst nur dann im 
Wohlstand leben könne, wenn es auch 
den Partnerländern gut gehe. Es wachse 
das Bewusstsein, dass wir alle in einem 
Boot sitzen würden. Ein großes 
Dankeschön gebühre ihr für ihren 
Einsatz bei den GAVI-Verhandlungen. 
Sie glaube, alle seien sehr stolz darauf, 
dass diese Verhandlungen so erfolgreich 
ausgegangen seien. Sie habe gehört, dass 
die Bundeskanzlerin persönlich zum 
Telefon gegriffen habe, um dieses gute 
Ergebnis sicherzustellen. Jetzt habe man 
eine ganze Bergkette an Gipfeln vor sich; 
der G7-Gipfel werfe schon seine Schatten 
voraus. Auch hier sei man dankbar, dass 
EZ an prominenter Stelle bei G7 ihren 
Platz gefunden habe. Der AwZ habe sich 
im Vorfeld mit vielen Themen wie 
Textilstandards und 
Wertschöpfungsketten beschäftigt. Man 
habe erst vor kurzem eine öffentliche 
Anhörung zum Thema 
Unternehmensverantwortung 
durchgeführt. Dabei habe das Thema 
Transparenz eine große Rolle gespielt. 
Ebenso habe das Thema Ebola-Epidemie 
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in den Beratungen des AwZ einen 
breiten Raum eingenommen. Man sei 
selbstkritisch mit diesem Thema 
umgegangen, so mit der Frage, wie sich 
die Weltgemeinschaft in Zukunft darauf 
vorbereiten könne, besser mit solchen 
Katastrophen umzugehen. Deswegen 
begrüße man den 6-Punkte-Plan, den die 
Bundeskanzlerin mit nach vorne 
gebracht habe. Man sei natürlich 
gespannt zu hören, wie es mit den SDGs 
weitergehe und was auf dem 
Finanzierungsgipfel in Addis Abeba und 
bei dem Klimagipfel in Paris vereinbart 
werde. Sie bedanke sich noch einmal bei 
der Bundeskanzlerin, heiße sie herzlich 
willkommen und erteile ihr das Wort. 
 
Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel 
bedankt sich für die Einladung in den 
AwZ. Sie gehe zwar häufiger in den 
Ausschuss für die Angelegenheiten der 
Europäischen Union, aber gerade in 
diesem Jahr glaube sie, sei es angezeigt, 
im AwZ zu Gast zu sein, weil 2015 für 
die Entwicklungspolitik in verschiedener 
Hinsicht ein Schlüsseljahr sei, auch und 
gerade aus deutscher Perspektive. Zum 
einen deshalb, weil man selbst die G7-
Präsidentschaft habe, zum anderen, weil 
die VN-Generalversammlung zur 
Fortschreibung der Entwicklungsziele im 
September in New York stattfinde und 
man am Jahresende noch die 
Klimakonferenz habe. Das hänge alles 
sehr eng miteinander zusammen. Man 
habe die G7-Agenda so ausgerichtet, dass 
sie in Bezug auf die Konferenzen im 
September in New York und zum 
Jahresende in Paris hilfreich sei. Sie 
wolle aber mit den Themen beginnen, 
die aktuell alle beschäftigen würden, 
nämlich den Flüchtlingstragödien, die 
man täglich auf dem Mittelmeer erlebe. 
Man habe dazu einen EU-Sondergipfel 
gehabt. Diese Themen seien sehr 
kompliziert. Es gebe die Gruppe der 
betroffenen Länder wie Malta, Italien 
und Griechenland. Im Augenblick 
komme die iberische Halbinsel hinzu, 
obwohl sich Spanien bislang aufgrund 
entsprechender Absprachen mit 
Marokko eigentlich in einer relativ 

ruhigen Situation befunden hätte. Weil 
es in Libyen im Grunde keinen 
funktionierenden Staat mehr gebe, erlebe 
man dramatische Auswirkungen auf die 
Zahl der Menschen, die flüchten 
wollten. Das wirke sich auch auf die 
Schlepper aus, denen man das 
Handwerk legen sollte. Die hätten jetzt 
Möglichkeiten, die sie unter einer 
normalen Staatlichkeit von Libyen nicht 
haben würden. Es sei allen klar, und 
man habe auch im Deutschen Bundestag 
darüber gesprochen, dass man alles tun 
müsse, um die Menschen zu retten. Die 
Bundeswehr werde, weil man vor Ort 
keine entsprechenden Polizeiboote zur 
Verfügung habe, zwei Schiffe im 
Mittelmeer zur Verfügung stellen, um 
dort bei der Flüchtlingsaufnahme und 
bei der Seenotrettung helfen zu können. 
Die entsprechenden Absprachen, damit 
das rechtlich abgesichert sei, was gar 
nicht so einfach sei, würden gerade 
getroffen. Normalerweise sei FRONTEX 
eine Polizeimission, aber in dem 
Moment, wo Militärschiffe im Spiel 
seien, müsse man andere Wege finden, 
um das entsprechend durchsetzen zu 
können. Hierzu sei die Bundesregierung 
in sehr intensiven Gesprächen, und 
wenn die beendet wären, würde das 
Parlament informiert. Etwas im Schatten 
dessen, was im Augenblick bei 
„TRITON“ mit Italien passiere, liege 
Griechenland. Griechenland, so habe ihr 
der griechische Ministerpräsident gesagt, 
habe am Tage bei ruhiger See etwa 800 
bis 1000 Flüchtlinge aufzunehmen. Da 
die Situation in Griechenland insgesamt 
schwierig sei, habe sie Innenminister 
Thomas de Maizière gebeten, mit der 
griechischen Kollegin Kontakt 
aufzunehmen, um zu helfen. „TRITON“ 
sei die eine, „POSEIDON“ die andere 
Mission. Man habe die Gelder 
aufgestockt; daran mangele es also nicht. 
Sie wolle aber auch klar sagen, dass den 
Italienern noch nicht damit geholfen sei, 
wenn man einfach helfe, Menschen zu 
retten, denn danach müsse es 
weitergehen. Das Dublin-System sei 
nicht sehr hilfreich in diesem 
Zusammenhang. Das führe dazu, dass im 
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vergangenen Jahr 170 000 Menschen in 
Italien angekommen, aber nur 70 000 
registriert worden seien. Das sei ein 
Zustand, der nicht gut zu heißen wäre, 
weil nach europäischem Recht und 
Gesetz alle Mitgliedstaaten verpflichtet 
seien, die angekommenen Flüchtlinge zu 
registrieren. Die Lösung des Problems 
könne nicht darin liegen, dass die 
Flüchtlinge einfach nicht registriert 
würden; das sei im Übrigen kein 
rechtmäßiges Verhalten. Deshalb müsse 
man grundsätzliche Fragen zu Dublin 
stellen, und deshalb gebe es eine Gruppe 
von Ländern, die sehr klar dafür 
eintreten würden, dass es eine Form von 
Quotierung geben müsse, die auch mit 
der Wirtschaftskraft des jeweiligen 
Landes zu tun haben müsse. Das Dublin-
System könne rechtlich aber nur 
einstimmig verändert werden. Da gelte 
es, ein „dickes Brett zu bohren“, wie 
man schon an den ersten Diskussionen 
absehen könne. Was die G7-Agenda im 
Juni in Elmau angehe, so habe man eine 
Vielzahl von Themen innerhalb der 
Bundesregierung abgestimmt. Für den 
AwZ von besonderem Interesse, was 
man sicherlich schon mit Minister 
Müller diskutiert habe, sei das Thema 
der globalen Wertschöpfungsketten. 
Hierzu habe man eine sehr interessante 
Veranstaltung mit den Gewerkschaften 
gehabt. Sie glaube, dieses Thema müsse 
intensiv weiterbearbeitet werden. Man 
selbst konzentriere sich erst einmal rein 
praktisch auf einen Punkt, den sie 
beschämend finde, und den sie bis zum 
G7-Gipfel gerne lösen möchte, nämlich 
dass nach dem Einsturz des 
Fabrikgebäudes Rana Plaza in 
Bangladesch nach wie vor der 
versprochene Fonds nicht aufgefüllt sei. 
Bevor man über weitergehende Dinge 
nachdenke, wie eine 
Versicherungslösung in größerem 
Umfang, setze sie alle Kräfte dafür ein, 
dass man diesen Fonds bis zum G7-
Gipfel so auffülle, dass er zumindest die 
Versprechungen erfülle, die man damals 
gemacht habe. Sie setze sich außerdem 
dafür ein, dass man versuche, das durch 
die Botschaft zu machen, damit nicht 

irgendwie der Staat noch Unsummen 
einzahlen müsse, denn das könne nicht 
die Lösung sein. Sie hoffe, sie könne da 
noch einen Erfolg melden. Zweitens 
habe man bei dem G7-Gipfel einen 
speziellen Fokus auf dem Thema Frauen, 
auch die Partizipation in entwickelten 
Industriestaaten. Man habe dazu mit der 
OECD 
 sehr interessante Studien gemacht. Man 
wolle aber gleichzeitig die 
Berufsausbildung für Frauen in den 
Entwicklungsländern in den Fokus 
nehmen. Sie werde im Herbst noch 
einmal eine Frauenkonferenz 
durchführen, auf der verschiedene 
Formen von Partnerschaften zwischen 
erfolgreichen Frauen in 
Industrieländern, in G7-Ländern und 
Partnerschaften von Frauen in 
Entwicklungsländern diskutiert würden. 
Ein großes Thema sei natürlich die 
Gesundheit. Dazu hätten die Minister 
Gröhe und Müller eine gemeinsame 
Reise unternommen. Sie glaube, dass das 
ein gutes Zeichen sei. Sie selbst werde 
am 18. Mai 2015 zum ersten Mal bei der 
Weltgesundheitsversammlung (WHA) 
sprechen und dort ein Zeichen der 
Stärkung der WHO setzen. Die GAVI-
Konferenz sei für sie ein sehr guter 
Einstieg gewesen. Man habe damit auch 
den 6-Punkte-Plan verbunden, den man 
jetzt schrittweise abarbeite. Als „lessons 
learned“ aus Ebola habe man eine ganz 
erfolgreiche Initiative bei der UNO mit 
dem ghanaischen Präsidenten und der 
norwegischen Ministerpräsidentin 
gestartet, damit ein Panel eingerichtet 
werde. Die gute Nachricht sei, dass der 
Präsident der Weltbank sehr aktiv mit 
dabei sei, und sie glaube, man könne 
zusammen mit der Weltbank und den 
anderen Partnern, wie der WHO, auf der 
Grundlage der Ergebnisse dieses Panels 
so etwas wie einen Katastrophenplan 
hinbekommen, für den Fall, dass solche 
Epidemien erneut auftreten würden. Es 
gehe darum, die gesamte Kette von 
Maßnahmen, die man abrufen müsse, 
von Weißhelmen bis hin zur Logistik der 
Transporte und andere Dinge, in einen 
Handlungsablaufplan zu fassen, damit 
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die Weltgemeinschaft nicht jedes Mal 
überrascht werde. Man müsse wissen, 
dass Ebola eine Krankheit sei, die, was 
die Infektionsintensität anbelange, eher 
am unteren Ende liege. So etwas wie die 
Spanische Grippe, die Anfang des 20. 
Jahrhunderts grassiert sei, würde unter 
den heutigen Bedingungen weltweit eine 
viel höhere Aggressivität herbeiführen. 
Präsident Kim, der selber Arzt sei und 
sich sehr viel mit Infektionskrankheiten 
befasst habe, habe eine klare Vorstellung, 
was man machen müsse. Man werde in 
den nächsten zwei, drei Jahren, so glaube 
sie, etwas Ordentliches aufbauen 
können. Es gehe ferner um die 
zusätzliche Ertüchtigung der 
Gesundheitssysteme in den betroffenen 
Ländern. Man habe gesehen, wie anfällig 
zum Beispiel Liberia gewesen sei. Der 
äthiopische Ministerpräsident habe ihr 
gesagt, dass sein Land aufgrund des 
soliden Gesundheitssystems nie in eine 
solch dramatische Situation gekommen 
wäre. Das sei also ein Beispiel, wo man 
sehen könne, dass Entwicklungshilfe 
und eine gewisse Governance doch zu 
etwas geführt habe. Man habe ferner 
festgelegt, einen EU-Afrika-Gipfel auf 
Malta abzuhalten. Dabei werde es um 
Flüchtlingsfragen gehen, aber auch um 
Klimafragen im Vorfeld der 
Klimakonferenz. Man müsse auch noch 
einmal eine strategische Diskussion über 
den eigenen Umgang mit Afrika führen. 
Die Digitalisierung bringe in Afrika eine 
Zivilgesellschaft hervor, die sich nicht 
mehr alles bieten lasse. Man selbst sage 
immer, Entwicklungspolitik sei Politik 
für die Menschen. Das sei richtig. Aber 
man könne Entwicklungspolitik nur 
erfolgreich machen, wenn man ab und 
zu mit den verantwortlichen Politikern 
über Governance spreche. Was es dort an 
Missständen gebe, die man 
höflicherweise nur selten thematisiere, 
weil man nicht immer als Oberlehrer 
auftreten wolle, sei nicht hinzunehmen. 
Die Menschen wüssten inzwischen sehr 
genau, dass „ihre Chefs“ irgendwo in 
Paris oder anderswo in der Welt ihre 
Konten und große Guthaben, Häuser und 
Liegenschaften hätten, und es werde in 

Afrika keine Ruhe einkehren, wenn man 
nicht auch dort Good Governance in 
bestimmter Weise fördere. Bei einem 
Land wie Eritrea sei ihr klar, dass man 
da die Welt nicht umstürzen könne. Aber 
man komme zunehmend in ein 
Spannungsfeld, wem man eigentlich 
helfen wolle und wem nicht. Jedes 
Menschenleben sei gleich viel wert, und 
trotzdem könne man eigentlich nicht 
tatenlos zuschauen, wenn in bestimmten 
Ländern die Jugend einfach sage, sie 
wolle aus diesem Land weg, weil sie 
keine guten Lebensbedingungen 
vorfinden würde. Für weitere Fragen 
zum VN-Gipfel und zur Klimakonferenz 
stehe sie gerne in der weiteren 
Diskussion zur Verfügung. Die Konferenz 
in Addis Abeba stehe natürlich schwer 
an der Grenze zur Überfrachtung, weil 
zunehmend kompetitive Elemente 
hineinwirken würden, wer Geld für die 
Klimaziele und wer Geld für die SDGs 
zusammenbekommen könne. Ihrer 
Einschätzung nach werde die 
Klimakonferenz nur ein Erfolg werden, 
wenn man die 100 Milliarden, die man 
in Kopenhagen versprochen habe, in 
irgendeiner Weise fix machen könne. 
Deshalb müsse man alles dafür tun, dass 
diese Finanzierung einigermaßen auf die 
Beine gestellt werde, und man brauche 
eine ordentliche Ausstattung für die 
SDGs. Aber da habe man noch einen 
längeren Prozess vor sich. Deshalb wolle 
man sich auf der G7-Konferenz vor allen 
Dingen erst einmal mit der 
Klimafinanzierung beschäftigen. Was 
man in der eigenen G7-Präsidentschaft 
geschafft habe, sei nicht nur 
Entwicklungspolitik. So habe man die 
Finanzierung für den Shelter von 
Tschernobyl einigermaßen sicherstellen 
können, damit es dort weitergehen 
könne. Das sei sehr viel Kleinarbeit 
gewesen. Sie freue sich jetzt auf die 
Diskussion. 
 
Die Vorsitzende bedankt sich bei der 
Bundeskanzlerin, dass sie das Thema 
Kohärenz noch einmal angesprochen 
habe. Sie glaube, das sei ein Thema, 
woran der AwZ selbst noch viel mehr 
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arbeiten müsse, also die Vernetzung der 
Häuser untereinander. Das könne man 
sehr gut am Thema Flüchtlinge und die 
Bekämpfung der Fluchtursachen sehen. 
Aber solange die Regierungen in den 
einzelnen Ländern kein Interesse für ihre 
eigene Bevölkerung aufbringen würden, 
solange laufe die ganze EZ ziemlich ins 
Leere. Ohne ein Mehr an Good 
Governance würde man schwerlich 
vorankommen. Sie eröffne die 
Fragerunde. 
 
Abg. Sibylle Pfeiffer (CDU/CSU) bedankt 
sich bei der Bundeskanzlerin, dass sie 
der Einladung in den AwZ gefolgt sei. 
Als Entwicklungspolitiker erlebe man 
nicht nur im Wahlkreis, sondern auch 
unter Kollegen in der Fraktion, dass man 
müde belächelt werde, und man 
Rechtfertigungsgründe suchen müsse, 
um zu erklären, warum 
Entwicklungspolitik eigentlich wichtig 
sei. Daran ändere sich nur sehr langsam 
etwas. Schon deshalb finde sie es 
unglaublich wichtig, dass die Kanzlerin 
hier im AwZ sei. Das sei ein starkes 
Zeichen, zusammen mit ihrem 
unglaublichen Einsatz um die 
Verbesserung der finanziellen 
Ausstattung der EZ, was sich auch bei 
der Themensetzung des G7-Treffens 
zeige. Man glaube nämlich, dass 
Entwicklungspolitik nicht nur für die 
EZ-Länder gut sei, sondern auch für 
Deutschland. Aber Entwicklungspolitik 
könne nicht alles. Im Zusammenhang 
mit den Flüchtlingen werde der EZ 
momentan ein Versagen vorgeworfen, 
und das könne sie so nicht 
unterschreiben. Wenn man genauer 
hinschaue, könne man sehen, dass die 
Flüchtlinge hauptsächlich aus fragilen 
Staaten kommen würden, also aus jenen 
Ländern, mit denen man gerade keine 
entwicklungswirksame Arbeit mache. 
Das betreffe Asien genauso wie Afrika. 
Die Ausreise erfolge ebenfalls zumeist 
über einen fragilen Staat. Insofern könne 
man feststellen, dass in den Ländern, wo 
man EZ mache und wo es eine gewisse 
Stabilität gebe, der Ausreisewille nicht 
sehr groß wäre. Allerdings könne man 

die Entwicklungspolitik nicht 
überfordern, und man müsse realistisch 
einschätzen, dass alles, was man in der 
EZ leiste, seine Grenzen habe. Darum 
möchte sie die Bundeskanzlerin darum 
bitten, wenn sie sich anlässlich des G7-
Gipfels mit afrikanischen 
Regierungschefs treffe, auf die 
Eigenverantwortung dieser 
Regierungschefs in ihrem eigenen Land 
hinzuweisen, insbesondere was Good 
Governance und Korruption angehe. Es 
könne nicht sein, dass die Menschen 
zuschauen müssten, wie ihre Elite das 
Land verlasse, anstatt es aufzubauen und 
zu stabilisieren. Ohne Frage werde der 
Migrationsdruck aus Afrika angesichts 
des enormen Bevölkerungswachstums 
immer größer werden, und insofern 
werde man hier noch intensiver 
entwicklungspolitisch 
zusammenarbeiten müssen. 
 
Abg. Dr. Bärbel Kofler (SPD) bedankt 
sich ebenfalls bei der Bundeskanzlerin, 
und sie freue sich über die Gelegenheit, 
mit ihr über EZ zu diskutieren. Sie 
könne sich der Einschätzung der 
Kollegin Pfeiffer anschließen, dass die 
Frage des Stellenwertes der EZ in der 
Politik und in den eigenen Fraktionen im 
Allgemeinen sicher noch 
verbesserungswürdig sei. EZ habe eine 
Bedeutung, weil man auch dann noch da 
sei, wenn die Kameras weg seien, und 
man leiste eine kontinuierliche Arbeit, 
was nicht in dem Maße gesehen werde, 
wie es eigentlich sein sollte. Die 
Bundeskanzlerin habe einige EZ-Themen 
auf dem G7-Gipfel wie Gesundheit und 
globale Wertschöpfungsketten 
angesprochen. Könne Sie noch einmal 
herausarbeiten, worin der generelle 
Stellenwert der EZ in Elmau liegen 
werde. Scherlich liege es allen am 
Herzen, dass es nicht dazu komme, dass 
am Ende irgendwo im 
Abschlusskommuniqué ein Satz zur EZ 
stehe, sondern die EZ müsse auch 
inhaltlich prominent besetzt sein. Ein 
Thema liege ihr besonders am Herzen, 
und die Bundeskanzlerin habe es auch 
auf dem Gewerkschaftskongress 
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angesprochen, nämlich das Thema der 
globalen Wertschöpfungsketten. Sie 
würde darum bitten, dazu noch etwas 
konkreter zu werden. Sie habe sich sehr 
deutlich auf dem Gewerkschaftskongress 
dazu geäußert, was die Bedeutung von 
guter Arbeit weltweit für die 
Bekämpfung von Armut angehe. Man 
führe zurzeit eine Debatte über die Frage, 
wie verbindlich man die Standards 
setzen wolle, denen man sich auch die 
eigenen Unternehmen verpflichten 
müssten. Wie solle das konkret 
ausschauen. Es habe eine große 
Konferenz des BMAS und des BMZ im 
Zusammenhang mit G7 gegeben. Werde 
das mit den anderen Partnern der G7 
diskutiert. Wie würde sie die Chance 
einschätzen, dass man zu besseren und 
verbindlicheren Lösungen komme. Sie 
habe den Entschädigungsfonds zu Recht 
angesprochen. Es sei ein beschämendes 
Ereignis, dass immer noch nicht 
ausreichend eingezahlt und den 
Menschen nicht ausreichend geholfen 
worden sei. Werde das eine Rolle auf 
dem G7-Gipfel spielen. Sie nenne hier 
das Stichwort „Vision Zero Fund“. Wie 
gehe man da konkret weiter vor. Denn 
eigentlich, so glaube sie, müsse es ein 
gemeinsames Ziel sein, im Bereich der 
Unfallversicherungen weiter 
voranzukommen, und die Diskussion 
über einen nicht gefüllten 
Entschädigungsfonds dürfte gar keine 
Rolle mehr spielen. Eine letzte Frage 
betreffe die Konferenz in Addis Abeba. 
Sie möchte Addis auch nicht 
überfrachten, aber es sei natürlich die 
Konferenz, die als vertrauensbildende 
Maßnahme im Zusammenhang mit 
Entwicklungsländern zu sehen sei. Sie 
freue sich über den Aufwuchs, den man 
im Einzelplan 23 habe, aber die 
Bundeskanzlerin habe selbst die 
Schwierigkeiten der Klimafinanzierung 
angesprochen. Sie glaube, für 
Entwicklungspolitiker sei es wichtig, 
dass Entwicklungspolitik in der 
Finanzierung nicht hinten anstehe und 
dass nicht alles, was zur 
Klimafinanzierung gezählt werde, 
automatisch auch als 

Entwicklungsfinanzierung deklariert 
werde. Sie interessiere der 
Aufwuchspfad, also die Perspektive. 
Allen sei klar, dass man in den nächsten 
zwei Haushalten nicht zu 0,7 Prozent 
kommen werde, aber der Pfad dorthin 
wäre schon wichtig. Es gehe darum, 
deutlich zu machen, wie man das 
erreichen wolle. 
 
Abg. Jürgen Trittin (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN) schließt sich den 
Ausführungen seiner Vorrednerinnen an. 
Wenn es nun aber in Elmau 
verbindlichere Zusagen der G7-Staaten 
geben sollte, was die 
Entwicklungsfinanzierung angehe, dann 
hätte er gerne gewusst, wie dann die 
Beiträge Deutschlands aussehen würden. 
Sei das, was man in der mittelfristigen 
Finanzplanung beschlossen habe, auch 
das, was man dort einbringen werde oder 
gebe es ein starkes Bekenntnis dazu, dass 
Deutschland in konkreten Schritten die 
0,7 Prozent erreichen möchte. Das habe 
die Bundeskanzlerin persönlich schon 
einmal in London zugesagt, dass man 
das nämlich bis zum 01. Januar 2015 
erreicht haben wolle. Ein zweiter Punkt 
hänge mit der Klimapolitik und der EZ 
und deren Finanzierung zusammen. Er 
habe den neuesten Bericht von Nicholas 
Stern so gelesen, dass man den 
Prognosen zufolge 2030 fast 60 
Milliarden Tonnen Treibhausgase 
ausstoßen werde. Der Anteil der EU, 
Chinas und den USA liege bei gut 21 
bzw. 22 Milliarden Tonnen. Man befinde 
sich in einem Defizit für das 2-Grad-Ziel 
von ungefähr 20 Milliarden Tonnen C02. 
Wenn man jetzt sage, das könnten die 
Industrieländer nicht alleine erbringen, 
was er auch so sehe, gebe es da nicht die 
Frage, dass man den anderen Ländern 
den Betrag von 100 Milliarden zur 
Verfügung stelle. Aber was wäre dann 
mit jenem Teil, wo man im Sinne der 
gemeinsamen und geteilten 
Verantwortung etwas erbringen wolle. 
Wenn man bei G7 darauf dränge, dass 
die Staaten, die dort versammelt seien, 
zu höheren Verpflichtungen kommen 
würden, damit dieses 2-Grad-Ziel 
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tatsächlich eingehalten werde, was 
ausweislich dieser Studie mit diesen 
Zahlen nicht erreicht werden könnte, 
wie sehe es dann mit der Finanzierung 
aus. Man rede nicht über 
Entwicklungshilfe, sondern über 
wirtschaftliche Zusammenarbeit. Das sei 
der Titel des Ministeriums, und das sei 
die Position Deutschlands beim letzten 
G20-Gipfel in Brisbane gewesen. Hier 
brauche man zusätzliche Investitionen 
zur Überwindung der Schwäche der 
Weltkonjunktur. Werde sie in Elmau 
einen deutschen Impuls zu mehr 
Investitionen geben, um die Schwäche 
der Weltwirtschaft zu überwinden. 
 
Abg. Heike Hänsel (DIE LINKE.) geht 
darauf ein, dass die Bundeskanzlerin das 
Thema Flüchtlinge angesprochen habe. 
In diesem Zusammenhang komme 
immer der Satz, dass man die 
Fluchtursachen bekämpfen müsse. 
Welche Vorstellungen habe sie ganz 
konkret, wie man Fluchtursachen zu 
bekämpfen habe. Mit EZ alleine würde 
man die großen, strukturellen 
Fehleinstellungen in der Handelspolitik 
zum Beispiel nicht lösen können. Es 
wäre illusorisch, allein mit der EZ solche 
ökonomischen Defizite ausgleichen zu 
wollen. Jetzt werde verstärkt von 
Wertschöpfungsketten gesprochen. Aber 
diese aufzubauen, damit eigene 
wirtschaftliche Entwicklung generiert 
werden könnten, würde bedeuten, diese 
Märkte zu schützen. Die EU mache aber 
genau das Gegenteil. Habe sie vielleicht 
eine Vorstellung von einer anderen 
Handelspolitik als der jetzigen. Man 
habe dazu eine Auseinandersetzung über 
die Wirtschaftspartnerschaftsabkommen 
mit Afrika im AwZ gehabt. Es gehe um 
eine Öffnung der Märkte und um 
weniger Schutz für die eigene 
ökonomische Entwicklung. Man fördere 
damit ein ökonomisches Modell, das die 
Abhängigkeiten verstärke und nicht dazu 
führe, dass die Fluchtursachen verringert 
würden. Genau darum gehe es jetzt 
wieder bei G7 und den TTIP-Staaten. 
Abschließend hätte sie gerne gewusst, 
warum sie eigentlich nicht zu dem Ban 

Ki-moon-Gipfel im September zur 
Vorbereitung für die Klimakonferenz in 
Paris fahre. 
 
Abg. Niema Movassat (DIE LINKE.) 
erinnert, die Bundeskanzlerin habe das 
Thema Unternehmensverantwortung 
angesprochen, das prominent auf die 
Tagesordnung in Elmau kommen solle. 
Aber er sehe aktuell, dass man erneut 
ganz stark auf Freiwilligkeit setze. Auch 
beim Vision Zero Fund sollten die G7-
Staaten verbindlich einzahlen, aber die 
Unternehmen nur dann, wenn sie es 
wollten. Das Textilbündnis von 
Bundesminister Müller setze ebenfalls 
darauf, dass Unternehmen freiwillig auf 
menschenwürdige Bedingungen 
achteten. International gebe es aber 
teilweise eine andere Entwicklung. In 
Frankreich sei gerade ein Gesetz 
beschlossen worden, das 
Sorgfaltspflichten für Unternehmen 
festschreibe. Deutschland sei eines der 
wenigen Länder, das kein 
Unternehmensstrafrecht habe. Könne sie 
sich vorstellen, gerade wenn 
Unternehmen nicht freiwillig mitziehen 
würden, gesetzliche Pflichten für 
Unternehmen zu verankern. 2012 habe 
die G8 die neue Allianz für 
Ernährungssicherung auf den Weg 
gebracht. Daran gebe es viel Kritik, 
insbesondere dass dieses Modell der 
Großindustrie zugutekomme und die 
Kleinbauern benachteiligt würden. Wie 
sehe sie diese Kritik. Wäre es nicht 
sinnvoller, menschenrechtliche 
Standards bei solchen Maßnahmen der 
G7 im Bereich der Ernährung stärker zu 
verankern, wie das Menschenrecht auf 
freien Zugang zu Land, das 
Menschenrecht auf Nahrung usw. Er 
verweise darauf, dass die Kleinbauern 
die größte Produktivität in der 
Agrarwirtschaft aufweisen würden und 
eine echte Förderung darum der richtige 
Weg sei. 
 
Die Vorsitzende schließt die Fragerunde 
und bittet die Bundeskanzlerin um ihre 
Antworten.  
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Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel 
informiert, man habe bei den G7-Gipfeln 
auch einen sogenannten „Outreach-
Gipfel“. Dieses Mal werde es zwei 
Sitzungen geben, eine mit den 
entwicklungspolitischen Schwerpunkten 
Gesundheit und SDGs und eine zweite 
zum Thema Terrorismusbekämpfung. 
Zugesagt hätten der äthiopische 
Ministerpräsident, der senegalesische 
Präsident, die liberianische Präsidentin, 
der neue nigerianische Präsident, der 
tunesische Präsident und der irakische 
Ministerpräsident; es sei noch unklar, ob 
der südafrikanische Präsident komme. 
An der Terrorismussitzung würden im 
Wesentlichen Tunesien, Nigeria und der 
Irak teilnehmen, an der Runde zum 
Gesundheitsthema schwerpunktmäßig 
die anderen Genannten, dazu die 
internationalen Organisationen. Auf 
Seite der G7 werde man das Thema 
Eliten ansprechen und die 
Zukunftsperspektiven Afrikas. Dazu 
werde es einen Sondergipfel der EU mit 
der Afrikanischen Union geben, weil 
man nicht nur über das Thema 
Flüchtlinge sprechen wolle, sondern 
auch über die Perspektive, wie sich 
Afrika selber seine Entwicklung 
vorstelle. Es seien nicht immer nur die 
Ärmsten, die 15.000 Dollar für die 
Schlepper aufbringen würden, sondern 
sehr oft würde der Gebildetste aus der 
Familie Afrika verlassen, um dann den 
Rest der Familie in ihrer Not zu helfen. 
Sie sehe noch ein anderes Problem, das 
sie für sich noch nicht abschließend 
gelöst habe. Wenn es um 
Wohlstandsangleichung gehe, und das 
Wohlstandsgefälle dazu führe, dass 
Menschen verständlicherweise den 
Wunsch hätten, dahinzukommen, wo es 
mehr Wohlstand und bessere 
Bildungsstandards gebe, dann werde es 
ein sehr lang andauerndes Problem, ein 
Grundproblem der Globalisierung, 
werden, und dabei könne 
Entwicklungshilfe nur ein Teil der 
Lösung sein, der andere müsse eine 
vernünftige Regierungsführung sein. 
Dazu müsse man sicherlich miteinander 
Abkommen schließen, und da, wo die 

menschenrechtlichen Bedingungen es 
zulassen würden, müsse man 
Rückführungsabkommen schließen, weil 
man nicht sehenden Auges zuschauen 
könne, wie sich ganze Länder auf den 
Weg machten. Sie sage aber auch, dass 
man vielleicht noch besser über legale 
Zuwanderungsmöglichkeiten 
informieren müsse. Es gebe 
Mangelberufe, und man habe durchaus 
einen Fachkräftebedarf. Warum solle 
man also Afrika nicht den Zugang 
ermöglichen. Dabei müsse man darauf 
achten, dass man nicht wieder in den 
nächsten Reflex verfalle und von einem 
Brain Drain spreche, den man nicht 
wolle. Sie glaube, man müsse manche 
Themen noch einmal neu durchdenken, 
und sie selbst sei wie gesagt in ihren 
Überlegungen noch nicht zu einem 
endgültigen Ergebnis gelangt. Frau Kofler 
habe nach dem Stellenwert der EZ auf 
dem Gipfel gefragt. Man arbeite an einem 
relativ kurzen Kommuniqué, mit dem 
Fokus auf „deliverables“. Man achte bei 
den Texten immer darauf, was man 
wirklich abliefern könne, und da zeige 
sich, dass Deutschland nicht alleine auf 
dem Gipfel sei. Der Vision Zero Fund 
beispielsweise, den man hier schon 
quasi als beschlossen dargestellt habe, 
erfreue sich bei Teilen der anderen G7-
Ländern keiner besonders großen 
Beliebtheit. Es wäre schon ein Erfolg, 
wenn man sagen könne, dass man in 
Japan beim nächsten G7-Gipfel wieder 
darüber sprechen werde. Deshalb habe 
sie recht vorsichtig formuliert, dass sie 
schon froh wäre, wenn man das 
Bangladesch-Problem gelöst bekäme. 
Dennoch dürfe man das Vorhaben nicht 
aufgeben. Ein solcher Fonds sei eine 
vernünftige Idee, denn Arbeitsunfälle 
und anderes müssten stärker abgesichert 
werden. Man wolle sich dafür einsetzen, 
dass die Beschwerdemechanismen 
verbessert und nationale Kontaktstellen 
eingerichtet würden. Das sei aber nicht 
das Problem der G7-Länder, sondern das 
der entsprechenden Entwicklungsländer. 
Man werde ferner alle Kraft auf die 
Durchsetzung der OECD-Leitlinien 
lenken und darauf hinwirken, dass die 
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Transparenz verbessert werde. Sie sage 
ganz ehrlich, die „Brötchen, die man da 
backe“, seien nicht so groß, wie sie sich 
das heute wünschen würde. Herr Trittin 
habe darum geschickt alle guten Taten 
erst einmal als Baseline gesetzt und dann 
gefragt, was denn da nun noch oben 
drauf komme. Sie müsse jetzt doch 
einige Zahlen nennen; so habe man von 
2016 bis 2019 die Ausgaben für die EZ 
um 8,3 Milliarden Euro aufgestockt. Das 
bedeute, dass von 2014 bis 2019 für die 
EZ 10,3 Milliarden mehr zur Verfügung 
stehen würden. Das sei, wie sie glaube, 
schon eine ganze Menge. Wenn die 
Europäische Zentralbank durch ihre 
Geldpolitik noch mehr Wachstum 
bringe, dann werde man wieder alle 
Mühe haben, den Schlüssel von 0,41, 
den man jetzt habe erreichen können, zu 
halten. Jede gute Nachricht über 
Wachstum sei jeweils eine neue 
Herausforderung für die EZ. Das solle 
aber auch so sein. Sie könnte jetzt 
ironisch sagen, dass es so schön, wie in 
den rot-grünen Zeiten, als man noch 
viele Schulden habe erlassen können, 
nicht mehr zugehe, denn man müsse 
heute alles „cash zahlen“ und habe 
auslaufende Schuldenerlasse. Das führe 
gleichzeitig dazu, dass man mit der EZ 
eine Menge machen könne. Insofern 
werde das nicht alles für 
Klimafinanzierung aufgebraucht werden. 
Um klar zu beantworten, was Herr 
Trittin gefragt habe: Einen 
Nachtragshaushalt zum 
Nachtragshaushalt, was die EZ angehe, 
werde es nach dem G7-Gipfel nicht 
geben. Man stehe ganz gut da, wiewohl 
man wisse, dass es bis zum 0,7 Prozent-
Ziel noch ein weiter Weg sei. Was die 
Frage nach der Finanzierung des „ Zwei-
Grad Zieles“ angehe, habe sie nicht ganz 
verstanden, was jenseits der 100 
Milliarden noch finanziert werden solle. 
 
Abg. Jürgen Trittin (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN) erläutert, dass nicht allein 
China und die Europäer Schuld daran 
haben würden. Die 100 Milliarden habe 
er so verstanden, dass das nur ein Teil 
sei. Er habe gefragt, ob es in Kenntnis 

dieser Tatsache für den Rest, nämlich 20 
Milliarden, die noch zu erwirtschaften 
wären, die also nicht über die 100 
Milliarden der Entwicklungsländer zu 
erwirtschaften seien, neue 
Anstrengungen der Hauptemittenten bei 
den G7 gebe. 
 
Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel 
führt aus, dass man bei G7 alle Hände 
voll zu tun habe, um in Addis Abeba ein 
Resultat abzuliefern, das der Erfüllung 
der 100 Milliarden diene. Sie glaube, 
dass die Rechnung von Herrn Trittin 
nicht ganz richtig sei, dass diese 100 
Milliarden nur der Reduktion in 
Entwicklungsländern dienen sollten. 
Dieses Geld helfe zum Teil auch bei der 
notwendigen Anpassung, zum Beispiel 
im Falle der ganz kleinen Inselstaaten. 
Das bedeute, es seien nicht nur 
Investitionen in 
Reduktionsverpflichtungen. Insofern 
könne man das nicht so einfach rechnen. 
Natürlich werde man sich auf dem 
Gipfel mit dem Thema Weltwirtschaft 
befassen und sicherlich auch mit dem 
Thema Investitionen. Sie gehöre zu einer 
politischen Gruppierung, die nicht der 
Meinung wäre, dass die Weltwirtschaft 
nur von staatlichen Investitionen 
abhängen müsse. Es gehe vielmehr 
darum, das Investitionsklima und die 
Rahmenbedingungen vernünftig zu 
gestalten und Anreize für private 
Investitionen zu schaffen. Zur 
Bekämpfung der Fluchtursachen habe sie 
bereits einiges gesagt. Die Handelspolitik 
sei von der Abg. Hänsel etwas einseitig 
dargestellt worden. Man habe mit den 
allerärmsten Ländern Handelsabkommen 
geschlossen, die diesen Ländern wirklich 
eine faire Chance geben würden. 
Ansonsten habe man mit den 
afrikanischen Ländern schwierige 
Handelsverhandlungen gehabt. Das liege 
zum Teil daran, dass sich auch die 
regionalen Gruppen nicht immer einig 
seien. Das sei ein sehr kompliziertes 
Unterfangen. Sie glaube, die 
Handelsabkommen, die die EU mit den 
einzelnen afrikanischen Regionen 
abschließe, seien nicht unfair. Was die 
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Investitionen und die wirtschaftliche 
Entwicklung der afrikanischen Länder 
anbelange, wolle sie noch einmal ein 
„halbheißes Eisen“ ansprechen. Beim 
letzten EU-Afrika-Gipfel habe sie den 
ganzen Abend über ein für die meisten 
zwiespältiges Thema gesprochen. Es 
seien die eigenen menschenrechtlichen 
Vorstellungen gewesen und was man 
von den afrikanischen Ländern in dieser 
Frage verlangen müsse, damit man eine 
bestimmte EZ machen könnte. Dabei 
hätten der Umgang mit Schwulen und 
Lesben und das gesamte Familienbild 
eine besondere Rolle gespielt. Sie wisse, 
wie unsäglich in einigen afrikanischen 
Ländern mit Minderheiten, auch mit 
Schwulen und Lesben, umgegangen 
werde. Aber der Aufschrei, der ihr 
begegnet sei, dass diese Länder lieber 
verhungern würden, wenn man von 
ihnen dort Veränderungen verlangen 
würde; das sei eine richtige 
Panikreaktion gewesen. Sie habe das 
dann konstruktiv gewendet und sei über 
das Thema Menschenrechte dahin 
gekommen, dass jeder Mensch das 
gleiche Recht auf Würde habe. Sie 
glaube, über diesen Weg könne man 
weiterkommen. Man müsse jedoch 
bedenken, dass in Deutschland noch bis 
tief in die 80er Jahre nicht alles so 
gelaufen wäre, wie man das heute 
selbstverständlich annehme. Wenn man 
zu sehr insistiere, werde blockiert und 
die entsprechenden Länder machten 
dann EZ mit China oder anderen 
Partnern. Ihre Erfahrung sei die, dieses 
Thema vom Aspekt der Menschenrechte 
her anzusprechen und die Position zu 
vertreten, dass jeder Mensch ein Recht 
auf freie Selbstentfaltung habe. Damit 
komme man ein wenig voran. Was 
gesetzliche Pflichten bei 
Wertschöpfungsketten angehe, sei man 
noch weit davon entfernt. Pflichten 
könne man im eigenen Land Hause 
einführen, aber internationale 
Vereinbarungen würden nicht über 
Nacht gelingen. Das Thema Lieferketten 
brauche einen langen Atem. Einige 
Themen müsste man immer wieder 
aufgreifen, und es sei wenig hilfreich, 

diese nur von Agenda zu Agenda zu 
thematisieren. Sonst hätte man in 2016 
in Japan alles wieder vergessen, was man 
in Elmau besprochen habe. Es sei die 
industrielle Agrarproduktion 
angesprochen worden. Das sei ein 
Thema, mit dem sich die Weltbank 
auseinandersetze. Sie wisse, dass es im 
Augenblick noch Kontroversen über die 
Agrarprogramme von Minister Müller 
gebe. Sie sehe nicht, dass der von 
Minister Müller gewählte Weg darin 
ende, den Leuten das Land 
wegzunehmen. Man müsse sich 
natürlich die Frage stellen, wie viel 
Verluste man bei der Ernte habe und wie 
man Wertschöpfungsketten aufbauen 
könne. Es gehe dabei nicht nur um die 
Kleinbauern. Die Urbanisierung schreite 
voran, und die Menschen in den Städten 
müssten ernährt werden. Da müsse man 
eine vernünftige Wertschöpfungskette in 
der verarbeitenden Industrie 
hinbekommen. Wenn man das den 
Afrikanern vorenthalte und nicht bei 
Erlernen solcher Dinge helfe, dann 
mache man zu wenig. Eine 
Mechanisierung der Vorgänge führe 
nicht automatisch dazu, dass die Bauern 
ihr Land nicht mehr bearbeiten dürften. 
Insofern sehe sie das anders und 
unterstütze die Ansätze des 
Bundesministers. Man brauche die 
verschiedenen Formen der 
Landwirtschaft, und man brauche vor 
allen Dingen einen Weg, dass nicht so 
viele Verluste entstünden. Es sei zum 
Teil abenteuerlich, was an 
Nahrungsmitteln verlorengehe. 
 
Abg. Uwe Kekeritz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN) unterstreicht, die 
Bundeskanzlerin habe völlig zu Recht 
den Gipfel in Addis Abeba als 
Schlüsselkonferenz bezeichnet. Er selbst 
werde auch vier Tage nach Addis Abeba 
aus genau diesem Grunde fahren. Er 
hätte gerne gewusst, inwieweit die 
Bundesregierung dort prominent 
vertreten sei. Man habe sehr viel über 
Wertschöpfungsketten gesprochen. Die 
Bundeskanzlerin habe Rana Plaza 
erwähnt, und dass der Fonds noch nicht 
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aufgefüllt sei. Das sei natürlich eine 
Schande! Aber das sei definitiv nicht das 
zentrale Problem. Aus ihren 
Ausführungen habe er den Schluss 
gezogen, dass sie nicht ganz darüber 
informiert sei, inwieweit die 
Bundesregierung in Brüssel bei ganz 
vielen Punkten „auf der Bremse“ stehe, 
gerade was die Verbindlichkeit von 
Unternehmensstandards angehe. Er 
wolle hier kurz zitieren, was heute über 
den Ticker gehe, „In kaum einem Land 
sitzen so viele Unternehmen wie in 
Deutschland, die direkt oder indirekt an 
Menschenrechtsverletzungen beteiligt 
sind.“ Es gehe also um verbindliche 
Standards, und die Bundesregierung 
weigere sich, dass diese in Brüssel 
tatsächlich umgesetzt würden. Die 
Bundesregierung sei nicht die 
Einrichtung, die das vorantreibe, 
sondern eine, die auf der Bremse stehe. 
 
Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel 
interveniert, vielleicht könne er ihr 
einmal eine Liste zukommen lassen, 
woran er bei seiner Kritik konkret 
gedacht habe. 
 
Abg. Uwe Kekeritz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN) erwidert, dass er das tun 
werde. 
 
Abg. Dr. Sascha Raabe (SPD) hebt 
einleitend hervor, dass er die 
beschlossenen 0,7-Aufwüchse gutheiße. 
Die Bundeskanzlerin habe gesagt, er solle 
sie öffentlich loben, was er hiermit sehr 
gerne tun wolle. Kollegin Kofler habe 
von dem weiteren Aufwuchspfad 
gesprochen. Er frage, ob es möglich sei, 
das mit dem Thema 
Finanztransaktionssteuer zu verbinden, 
damit diese Mittel für 
Entwicklungsfinanzierung genutzt 
werden könnten. Das Ganze hätten 
immerhin die Entwicklungspolitiker 
erfunden und diejenigen, die vormals 
immer dagegen gewesen seien, seien jetzt 
diejenigen, die davon profitieren 
wollten. Vielleicht wäre das etwas, was 
sie zur Chefsache machen könnte. Sie 
habe Rana Plaza angesprochen. Die 

Ursache für dieses Unglück liege 
natürlich darin, dass es dort keine 
Arbeitnehmerrechte, keine 
Gewerkschaften und keine Betriebsräte 
gebe. Er würde darum bitten, dass bei 
dem gelobten TTIP und bei den anderen 
Freihandelsabkommen die ILO-
Kernarbeitsnormen verbindlich 
verankert würden und dass Verstöße mit 
Sanktionen belegt würden. Er frage, ob 
sie sich vorstellen könne, das zu ihrer 
Chefsache zu machen, dass 
Arbeitnehmerrechte mit Handelsfragen 
verbunden würden und die G7 nur dann 
Handelsabkommen abschließen könne, 
wenn gewährleistet sei, dass keine 
blutigen T-Shirts in die USA geliefert 
würden, sondern solches Verhalten 
zukünftig verbindlich mit Sanktionen 
belegt werde. 
 
Abg. Sibylle Pfeiffer (CDU/CSU) erklärt, 
dass es sie tief berührt habe, was die 
Bundeskanzlerin von ihren Gesprächen 
auf dem Gipfel zum Thema Schwule und 
Lesben berichtet habe. Das sei ein 
Thema, wo Entwicklungspolitik an ihre 
Grenzen stoße. Gerade in Afrika habe 
man es sehr stark mit Traditionen und 
Kultureinflüssen zu tun. Das 
aufzubohren, sei ein „dickes Brett“. 
Migration sei ein altes Thema. Zumeist 
würde der Gescheiteste im Dorf zur 
Migration überredet, damit er draußen 
versuche, die Familie zuhause zu 
ernähren. Das erfolge dann über 
Rücküberweisungen, die inzwischen das 
Vierfache dessen ausmachen würden, 
was an ODA-Mitteln weltweit zur 
Verfügung gestellt würde. Insofern solle 
man Migration nicht immer gleich 
verteufeln. 
 
Abg. Heike Hänsel (DIE LINKE.) erinnert 
die Bundeskanzlerin an die Worte ihres 
Afrika-Beauftragten, Herrn Nooke, der 
die Wirtschaftspartnerschaftsabkommen 
massiv kritisiert und als ungerecht 
bezeichnet habe. Er habe gesagt, dass die 
EU hier eine Erpressungspolitik 
betrieben habe. Sie sei auf genügend 
Podien mit ihm gewesen, wo er das 
gesagt habe. Das sei ein zentraler Punkt 
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in der Handelspolitik. Tags zuvor sei die 
Meldung eines großräumigen 
Demonstrationsverbotes für den G7-
Gipfel mit Steinschlagzaun usw. über 
den Ticker gelaufen. Es werde trotzdem 
Proteste geben, und auch ihre Fraktion 
werde sich daran beteiligen, weil man 
die VN und nicht die informellen Gipfel 
stärken wolle. Sie frage, ob sich die 
Bundeskanzlerin politisch dafür 
einsetzen wolle, dass das 
Demonstrationsrecht und die 
Grundrechte nicht nur in afrikanischen 
Ländern, sondern auch in Deutschland, 
umfassend gewährleistet würden. 
 
Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel 
erwidert, wenn man Steinschlagzäune 
anbringen müsse, sei das etwas, was mit 
dem Demonstrationsrecht als solches 
nicht unmittelbar zusammenhänge. 
Insofern könne sie nur sagen, dass zum 
Demonstrieren Gelegenheit gegeben 
werde, aber manche 
Demonstrationsformen könne sie nicht 
als sinnvoll erachten. Wenn man sich die 
Kostenkalkulation eines solchen Gipfels 
anschaue, dann sei der Anteil, der für 
die Sicherheit veranschlagt werden 
müsse, atemberaubend. Der Gedanke, 
dass man eine solche Summe in die 
Entwicklungshilfe geben könnte, 
schmerze schon ein wenig. Sie erinnere 
sich an Heiligendamm, als Greenpeace 
das Ziel gehabt hätte, zu beweisen, dass 
sie über bessere Polizeiboote als die 
deutsche Polizei verfüge, was auch fast 
gelungen wäre. Das seien alles „schöne 
Dinge“, aber davon werde auf der Welt 
keiner richtig gesund. Sie habe neulich 
mit NGOs gesprochen und argumentiert, 
wenn man sich überlegen würde, wieviel 
Bühne die Organisationen noch hätten, 
wenn es keinen G7-Gipfel gebe. Wäre der 
nun installierte Vorprozess, bei dem 
auch kritische Veranstaltungen 
dazugehörten, nicht ein guter Weg. Aber 
dass man einen ganzen Staat 
herausfordere, alles was er an 
Sicherheitstechnik zur Verfügung habe, 
einzusetzen, das finde sie mit Blick auf 
die EZ nicht besonders sinnvoll. 
Nachdem man ihr diese kritische 

Bemerkung erlaubt habe, müsse sie sich 
doch einmal zum Kaffee mit Herrn 
Nooke verabreden. Sie räume ein, dass 
sie vergangenes Jahr nicht bei Ban Ki-
moon auf dem Klimagipfel gewesen sei. 
Für dieses Jahr habe sie noch keine 
Aussagen getroffen, und insofern gebe es 
Hoffnungen. Sie verrate ihre Reisepläne 
aber nicht so früh. Minister Müller 
werde nach Addis Abeba fahren und 
dort anwesend sein. Was die 
Finanztransaktionssteuer angehe, so 
würde sie sich, wenn sie Wolfgang 
Schäuble folge und in Rechnung stelle, 
was aus der europäischen Initiative 
geworden sei, eher dafür einsetzen, dass 
man die EZ grundständig gut finanziere, 
anstatt sich nur auf diese neue 
Einnahmequelle zu kaprizieren. Man 
werde sicherlich festhalten können, dass 
man auch ein Stück für die EZ einsetzen 
werde, falls zukünftig etwas dabei 
herauskommen werde. Man sollte sich 
jedoch nicht zu viel davon versprechen. 
Die europäische Diskussion sei wirklich 
kümmerlich. Man brauche hier eine 
verstärkte Zusammenarbeit, denn man 
habe gerade einmal 11 Länder zusammen 
bekommen können. Wenn es um die 
Benennung von zu versteuernden 
Produkte gehe, dann verliere sie jede 
Illusion darüber, dass man kurz vor 
einem Durchbruch stehe. Wolfgang 
Schäuble arbeite trotzdem weiter daran. 
Bei den multilateralen 
Handelsabkommen sei sie schon immer 
dafür gewesen, dass man sowohl 
Umweltfragen als auch soziale Fragen 
mit hinein nehme. Man habe zurzeit 
einen etwas langsameren multilateralen 
Prozess, den man im Handelsbereich 
nicht aufgeben sollte. Sie glaube, dass 
das nach wie vor der bessere Ansatz sei. 
Es gebe eine Vielzahl von 
Freihandelsabkommen, bei denen man 
darauf achten müsse, dass sie überhaupt 
realisiert würden. Diese total zu 
überfrachten, halte sie für kritisch. Was 
man durchsetzen könne, das sei in 
Ordnung. Aber man müsse schauen, 
welche Handelsabkommen in anderen 
Teilen der Welt abgeschlossen würden, 
und davon dürfe man sich nicht völlig 
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entkoppeln. Insofern seien die 
europäischen Abkommen ambitioniert, 
mit Menschenrechtsfragen und anderen 
Standards verkoppelt. Aber alles, was 
man woanders nicht lösen könne, in 
TTIP einzubringen, halte sie für falsch. 
Man könne natürlich alles so 
überfrachten, dass man nie ein 
Abkommen zustande bekomme. Die 
Idee, Handelsabkommen abzuschließen, 
ohne sich um Arbeitsbedingungen und 
Umweltfragen zu kümmern, sei nicht 
geeignet, einen fairen Handel zu 
erreichen. Das gelte insbesondere für 
Tierhaltungs- und andere Fragen. Auf 
die Frage des Abg. Kekeritz könne sie 
jetzt nicht detailliert Antwort geben, wo 
man auf der Bremse stehe oder auch 

nicht. Zum Teil gehe es darum, ob man 
eine unverhältnismäßig große Bürokratie 
aufbauen wolle, die am Ende wenig 
nütze. Deswegen rege sie an, dass er ihr 
eine Liste mit konkreten Punkten 
zusammenstelle, die man dann 
ordentlich abarbeiten könne, warum man 
gegen oder warum man für etwas 
Bestimmtes sei. 
 
Die Vorsitzende bedankt sich ganz 
herzlich bei der Bundeskanzlerin, auch 
für ihre Unterstützung bei den vielen EZ-
Anliegen. Der AwZ fühle sich gut 
aufgehoben, auch im Kanzleramt, da 
man dort immer ein offenes Ohr finde, 
wenn es um Fragen der EZ gehe. 

 

 

 

Dagmar G. Wöhrl, MdB 
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