
In einer auf Verlangen von CDU/CSU und FDP ange-
setzten Aktuellen Stunde zum Thema "Verwendung
von Drohnentechnologie durch die Bundeswehr" kün-
digte Verteidigungsminister Thomas de Maizière an,
sich künftig in regelmäßigen Abständen von seinem
Ministerium über alle anstehenden größeren Rüstungs-
projekte informieren zu lassen. Diese Konsequenz zog
er nach dem Ausstieg aus dem Drohnen-Projekt Euro
Hawk, das er Mitte Mai aus Kostengründen gestoppt
hatte. De Maizière bot in der Aktuellen Stunde des
Bundestages dem Parlament auch an, Rüstungsvorha-
ben gemeinsam periodisch einer Überprüfung zu unter-
ziehen. Der Minister hatte zuvor den Verteidigungs-
und den Haushaltsausschuss über alle Vorgänge in Zu-
sammenhang mit der Aufklärungsdrohne minutiös un-
terrichtet. Der Minister verteidigte sowohl seinen Ent-

schluss, bei dem Projekt die Reißleine gezogen zu ha-
ben, als auch den Zeitpunkt der Entscheidung. „Die
Entscheidung und der Zeitpunkt für die Einstellung des
Projektes Euro Hawk war richtig“, erklärte der Bun-
desverteidigungsminister am späten Mittwochnachmit-
tag. Es habe Anfang Mai keine Chancen mehr auf eine
Musterzulassung zu vertretbaren Mehrkosten gegeben,
sagte er weiter. Die Kosten dafür hätten auch nach ei-
nem unabhängigen Gutachten bei mehr als 500 Millio-
nen Euro gelegen. „Wenn Probleme auftreten, versucht
man sie zu lösen und bricht nicht gleich das ganze Pro-
jekt ab“, sagte de Maizière. Es komme nicht auf die
Erkenntnis von Problemen an, sondern auf die Er-
kenntnis unlösbarer Probleme. Den Vorwurf, er habe
mit seiner späten Entscheidung zum Ausstieg Gelder in
dreistelliger Millionenhöhe verschwendet,

Josef Rief, MdB, Platz der Republik 1, 11011 Berlin
Büro   (030) 227 – 71905   (030) 227 – 76060 
josef.rief@bundestag.de www.josef-rief.de

„Zeitpunkt der Entscheidung war schadensbegrenzend“
Verteidigungsminister Thomas de Maizière unterrichtet Parlament über Ausstieg aus dem Drohnen-Projekt

Seite 1

Heimatanschrift:
Bergwalden 1
88486 Kirchberg/Iller

07.06.2013Wahlkreisbüro:
Braithweg 27, 88400 Biberach
  (07351) 15 73 21  (07351) 1 57 31 

Optionspflicht bleibt erhalten

An diesem Mittwoch ist die Opposition im Deutschen
Bundestag mit mehreren Vorstößen zur Streichung der
sogenannten Optionspflicht im Staatsangehörigkeits-
recht gescheitert. In namentlicher Abstimmung lehnte
das Parlament einen entsprechenden Gesetzentwurf der
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen mit 307 gegen 267
Stimmen ab. Auch andere Anträge zur Abschaffung des
Optionsmodells fanden keine Mehrheit, wie dies bereits
zuvor auch der Innenausschuss empfohlen hatte.

Hintergrund: Nach der Optionspflicht müssen sich hier-
zulande geborene Kinder ausländischer Eltern nach
Erreichen der Volljährigkeit und spätestens bis zur
Vollendung des 23. Lebensjahres zwischen der deut-
schen Staatsangehörigkeit und der ihrer Eltern entschei-
den. Der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesin-
nenministerium, Ole Schröder, hielt in der Debatte der
Opposition vor, sie wolle die „deutsche Staatsbürger-
schaft verramschen“. Für die Union stehe die Einbürge-
rung dagegen am Ende eines gelungenen Integrations-
prozesses und nicht am Anfang. Die Zahl der Einbürge-
rungen sei unter der amtierenden Bundesregierung auch
ohne Absenkung der Einbürgerungsvoraussetzungen
gestiegen. Auch hätten sich mehr als 98 Prozent derer,
die bislang der Optionspflicht nachgekommen seien,
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für die deutsche Staatsbürgerschaft ausgesprochen. Das
Optionsmodell sei damit ein Erfolgsmodell.

Josef Rief mit seinen Praktikanten in dieser Sitzungs-
woche: Salma Helmy aus Alexandria in Ägypten, die
gemeinsam mit drei Schülerinnen der deutschen Schule
in Alexandria für vier Wochen im Bundestag ein Prak-
tikum absolviert und Samuel Kopmann aus dem badi-
schen Weingarten bei Karlsruhe.



parierte der CDU-Politiker mit den Worten: „Als ich
mein Amt angetreten habe, war das meiste Geld schon
weg.“ Es sei 2012 darum gegangen, mit dem Geld, das
bereits ausgegeben war, noch „etwas Vernünftiges hin-
zukriegen“. Er hielt den Zeitpunkt auch deshalb für
richtig, weil ein früherer Abbruch des Projektes zu
Mehrkosten geführt hätte, da auch die rund 200 Millio-
nen Euro für das eigentliche Aufklärungssystem verlo-
ren gewesen wären. Er verwies dabei auf das Aufklä-
rungssystem ISIS, das nun auch noch in bemannten
Flugzeugen verwendet werden könne. Bei dem Träger-
system Euro Hawk zeichneten sich gravierende Zulas-
sungsprobleme ab. Der Minister hatte die Entwicklung
der Drohne beendet, weil für eine Zulassung im euro-
päischen Luftraum voraussichtlich zusätzlich hunderte
Millionen hätten aufgewendet werden müssen. Ein
Abbruch des Projekts zu einem früheren Zeitpunkt hät-
te aber „den Schaden nicht vermindert, sondern vergrö-
ßert“, sagte de Maizière. Ähnlich äußerte sich der stell-
vertretende CDU/CSU-Fraktionsvorsitzende Andreas
Schockenhoff. „Der Zeitpunkt der Entscheidung war
schadensbegrenzend“, sagte er im Bundestag. Die Ge-
nese des Auftrags zur Entwicklung der Aufklärungs-
drohne Euro Hawk reicht bis in die Regierungszeit von
Rot-Grün Anfang des Jahrtausends zurück. De Maiziè-
re begründete seinen Entschluss, sich zur Aufarbeitung
sämtlicher Vorgänge in Zusammenhang mit dem Euro
Hawk knapp drei Wochen Zeit zu lassen, mit dieser
Historie. Er habe sich ein eigenes gründliches Urteil
bilden wollen, sagte er. Er kritisierte die Beschaffungs-
verfahren, die er vorgefunden habe. Es sei sein Fehler
gewesen, dass er diese in den zwei Jahren seiner Tätig-
keit als Verteidigungsminister nicht geändert habe.
Dies solle nun umgehend geschehen. Personelle Kon-
sequenzen zu einem späteren Zeitpunkt schloss er nicht
aus. Denn es handele sich um eine richtige Entschei-
dung zu einem richtigen Zeitpunkt, die auf falschem
Wege zustande gekommen sei. Schockenhoff erinnerte
die SPD daran, dass sie 2007 dem Entwicklungs- und
Beschaffungsvorhaben zugestimmt habe. Umso be-
fremdlicher nannte er es, dass sich SPD-
Kanzlerkandidat Peer Steinbrück jetzt von jeglichen
Drohnen-Projekten verabschieden wolle. Der verteidi-
gungspolitische Sprecher der CDU/CSU-Fraktion,
Ernst-Reinhard Beck, nannte Euro Hawk „ein Kind
von Rot-Grün“. Was 2002 richtig gewesen sei, könne
heute nicht überholt sein. Die Bundeswehr brauche
diese Aufklärungsfähigkeit, um die Sicherheit ihrer
Soldaten gewährleisten zu können. Schon jetzt schütze
die Drohne Luna die Soldaten, die sich im Einsatz in
Afghanistan befinden. De Maizière, Schockenhoff und
Beck betonten die grundsätzliche Notwendigkeit von
Drohnen für die Bundeswehr. Deutschland als Hoch-
technologieland könne sich von sinnvollen Entwick-
lungen, die auch sonst überall vorangetrieben würden,
nicht abkoppeln, sagte Beck. Schockenhoff unterstrich:

„Die Zukunft der militärischen Luftfahrt ist unbe-
mannt.“ ■ 

Kommunen sind die Sieger

In der in dieser Woche geführten Bundestagsdebatte
über die Antwort der Bundesregierung auf die Große
Anfrage der Koalitionsfraktionen „zur Lage der Kom-
munen in der Bundesrepublik Deutschland“ wurde
deutlich, dass die kommunalfreundliche Politik des
Bundes ein milliardenschwerer Segen für die Städte
und Gemeinden in unserem Land ist. Der kommunal-
politische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion
Peter Götz erklärte dazu: „Die christlich-liberale Koali-
tion hat in den vergangenen vier Jahren eine einmalige
und bisher nicht dagewesene Leistungsbilanz erarbei-
tet, die sich positiv durch alle Politikbereiche zieht.
Diese Einschätzung wird von den kommunalen Spit-
zenverbänden geteilt. In der Geschichte der Bundesre-
publik hat noch kein Bundeskanzler so viel für die
Kommunen bewirkt wie Angela Merkel. Es liegt im
ureigenen Interesse der Städte, Gemeinden und Land-
kreise, dass dieser Politikstil noch lange weitergeführt
werden kann. Ganz im Sinne der Subsidiarität misst die
Bundesregierung der kommunalen Selbstverwaltung
ein großes Gewicht bei. Grundvoraussetzung dafür
sind solide Finanzen. Daher war die deutliche finan-
zielle Entlastung der Kommunen so wichtig. Nachdem
unter der rot-grünen Bundesregierung das Finanzie-
rungssaldo der Kommunen seit 1998 stetig ge-
schrumpft war und letztendlich regelmäßig negativ
ausfiel, konnte 2008 erstmals wieder ein Überschuss
erzielt werden. Auch die Folgen der Wirtschaftskrise
konnten durch Unterstützung der Bundesregierung
rasch gemeistert werden – nach dem krisenbedingten
deutlichen Einbruch der Kommunalfinanzen im Jahr
2009 verbesserte sich das Finanzierungssaldo kontinu-
ierlich. In der zurückliegenden Wahlperiode hat die
Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung im Mittel-
punkt des bundespolitischen Handelns gestanden.
Während Rot-Grün in ihrer Regierungszeit ständig
neue Aufgaben erfanden, die von den Kommunen zu
finanzieren waren, wurde in dieser Legislaturperiode
die frühere kommunalfeindliche Politik beendet. Kom-
munalfreundliche Entscheidungen tragen die Hand-
schrift der Regierung Merkel. So wie die Entlastung
der Kommunen bei den sozialen Leistungen. Die Kos-
ten für die Grundsicherung im Alter in der Höhe von
ca. 4,5 Milliarden Euro übernimmt der Bund. Den Aus-
bau der Betreuungsplätze für Kinder unter drei Jahren
fördert die ebenfalls Bundesregierung mit 5,5 Milliar-
den Euro und leistet den Ländern damit eine unschätz-
bare Hilfe. Hinzu kommt, dass künftig die kommuna-
len Spitzenverbände noch besser in bundespolitische
Entscheidungen eingebunden werden. Schließlich sorgt
auch die positive wirtschaftliche Entwicklung
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unseres Landes für einen Finanzierungsüberschuss der
Kommunen, die im vergangenen Jahr erstmals seit
2008 wieder mehr eingenommen als ausgegeben haben,
und zwar bundesweit 1,797 Milliarden Euro. Der Bund
steht zu seiner Verantwortung für die Kommunen.
Wenn diese trotz der umfangreichen Zuschüsse und
Lastenübernahmen durch den Bund weiterhin Probleme
bei der Umsetzung des Rechtsanspruchs auf einen
Krippenplatz oder den Kommunalfinanzen haben, liegt
dies an Versäumnissen der Länder. Wir fordern, dass
die Hilfen der Bundesregierung uneingeschränkt bei
den Kommunen ankommen. Es ist alarmierend zu se-
hen, dass immer mehr Kommunen Verwaltungsklagen
gegen ihre Landesregierungen einlegen müssen, weil
sie sich unfair behandelt sehen. Die Länder sind dafür
verantwortlich, ihren Kommunen die Finanzmittel zur
Verfügung zu stellen, die diese für eine auskömmliche
Aufgabenwahrnehmung benötigen. Der Bund kann den
Kommunen unterstützend zur Seite stehen. Dies darf

aber nicht dazu führen, dass das Bundesengagement
zum einzufordernden Automatismus wird. Forderungen
der SPD und rot-grüner Landesregierungen nach weite-
ren Bundesmitteln für kommunale Aufgaben ignorieren
die Sachlage. Der Bund wird seiner Verantwortung als
Unterstützer vollumfänglich gerecht. Wir haben unser
erklärtes Ziel erreicht und die Selbstverwaltungskraft
vor Ort umfassend gestärkt.“

Zitat
"Ja, es war eine SPD-Idee, von CDU-Bürgermeistern
übernommen, anschließend von CDU und CSU. Jetzt
müssen wir es bloß noch umsetzen. .Dazu muss ich nur
noch die FDP überzeugen, aber daran arbeite ich."

(Bundeskanzlerin Angela Merkel am Montag auf
dem Deutschen Verbrauchertag zur Debatte über eine
Begrenzung der Miethöhe bei Neuvermietung.)■

06.05.2013 Starke Schule - Preis für GWRS Kirch-
berg
Riesenerfolg für die Grund- und Werkrealschule Kirch-
berg. Sie hat beim Wettbewerb "Starke Schule" den 4.
Bundespreis gewonnen. Ein Herzlicher Dank gilt Frau
Jovanovic (Bildmitte mit Preistafel) und Frau Huchler
(3.v.r.), dem ganzen Lehrerkollegium und natürlich den
Schülerinnen und Schüler. Josef Rief, der auch sieben
Jahre auf die Kirchberger Schule gegangen ist, zeigte
sich stolz auf seine Heimatschule. Auf dem Foto mit
dabei sind auch die Preisträger von 2011 von der Mi-
chel-Buck-Schule aus Ertingen: Herr Geiselhart
(2.v.r.), und Frau Blender (r.).

05.05.2013 Fußballspiel Boehringer Ingelheim - FC Bundestag
Zu einem grandiosen Fußballspiel trafen sich in Berlin die Bundestagsmannschaft und die Mannschaft von
Boehringer Ingelheim. Nachdem es in der ersten Halbzeit 0:3 für die Gäste stand, holte die Bundestagsmann-
schaft in der zweiten Halbzeit auf und beendete diese mit 1:1. Endergebnis bei abendlichem Sonnenschein war
ein 1:4 für die Spieler von Boehringer Ingelheim, die von den verschiedenen Standorten des Unternehmens aus
Ingelheim, Biberach und Dortmund auf Einladung von Josef Rief in die Hauptstadt gekommen waren. Trotz ho-
her Motivation auf beiden Seiten wurde ein sehr freundschaftliches Spiel absolviert.

weitere Fotos vom Spiel finden Sie auf www.josef-rief.de und auf facebook


