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Präsident Dr. Wolfgang Schäuble: 
Jetzt erteile ich das Wort der Kollegin Marja-Liisa 

Völlers, SPD, zu ihrer ersten Rede im Deutschen Bun-
destag .

(Beifall bei der SPD sowie des Abg . Eberhard 
Gienger [CDU/CSU])

Marja-Liisa Völlers (SPD): 
Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und 

Kollegen! Sehr geehrte Damen und Herren! Liebe Gäste 
auf der Tribüne, seien auch Sie ganz herzlich begrüßt! 
Ich freue mich, dass ich jetzt zur Sache zurückkommen 
kann .

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU und der LINKEN)

Ich stehe heute zum ersten Mal hier an diesem Red-
nerpult . Natürlich beginne ich als ehemalige Geschichts-
lehrerin mit einem Zitat: 

Nichts kommt von selbst . Und nur wenig ist von 
Dauer . Darum – besinnt Euch auf Eure Kraft und 
darauf, dass jede Zeit eigene Antworten will und 
man auf ihrer Höhe zu sein hat, wenn Gutes bewirkt 
werden soll .

– So Willy Brandt 1992 .

(Beifall bei der SPD)

Unsere Zeit ist die der Digitalisierung . Wir müssen auf 
der Höhe der Zeit sein, und wir müssen Antworten fin-
den – dringend . Lasst uns auf unsere Kraft besinnen, um 
Gutes bewirken zu können für die Menschen in diesem 
Land . Wir wollen das tun .

(Beifall bei der SPD)

Was soll das genau sein? Wir, der Bund, werden gut 
5 Milliarden Euro in den DigitalPakt Schule von Bund 
und Ländern investieren . Wir wollen die Schülerinnen 
und Schüler in Deutschland besser auf das Leben in der 
digitalen Welt vorbereiten . Wir sind dafür verantwort-
lich, dass alle Kinder und Jugendlichen das nötige Rüst-
zeug mit auf den Weg bekommen .

Es ist ja nicht so, dass in jeder deutschen Schule aus-
schließlich mit der Kreide über die Tafel gekratzt wird . 
Aber es ist eben auch noch nicht so, dass in jedem Klas-
senzimmer ein Smartboard hängt, das noch dazu von ei-
ner Fachkraft bedient wird, die fit im Umgang damit ist. 
Es gibt Schulen, die schon ganz viel entwickeln und um-
setzen und in denen hochmotivierte und gut qualifizierte 
Lehrkräfte das vorhandene Equipment nutzen .

(Beifall bei der SPD)

Ich hatte das große Glück, dass die Träger beider 
Schulen, an denen ich vor meinem Wechsel hier in den 
Deutschen Bundestag tätig war, frühzeitig in gute digi-
tale Ausstattung investiert haben . Meine Integrierte Ge-
samtschule Schaumburg ist zum Beispiel ausgewählt 
worden, um an einem Modellprojekt für Tablet-Klassen 
teilzunehmen . Auch WLAN gibt es in weiten Teilen der 
Schule . Das ist aber leider nicht der Regelfall .

Meine Damen und Herren, der DigitalPakt wurde im 
Oktober 2016 groß angekündigt . Seitdem warten alle auf 
verbindliche Zusagen: Bundestag, Länder und Kommu-
nen – und natürlich auch Eltern, Schüler und Lehrer . Die 
Erwartungen sind überall unfassbar hoch . Enttäuschen 
Sie diese bitte nicht noch einmal .

(Beifall bei der SPD)

Frau Ministerin, Ihre Vorgängerin ist uns in Sachen 
DigitalPakt viele Antworten schuldig geblieben . Viel Zeit 
ist unnötig verstrichen, da Ihre Vorgängerin am Schluss 
untätig war . Ich erwarte von Ihnen, dass sich das jetzt 
ändert . Lassen Sie die unerfreuliche Historie des Digital-
Pakts hinter sich, lassen Sie den Worten von Frau Wanka 
endlich Taten folgen, und setzen Sie gemeinsam mit uns 
den Koalitionsvertrag zügig um .

(Beifall bei der SPD)

Ich bin ein eher ungeduldiger Mensch, das scheint mir 
an dieser Stelle aber genau richtig zu sein . Wir von der 
SPD-Fraktion werden nicht lockerlassen .

(Beifall bei der SPD)

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte noch 
ein anderes Thema ansprechen, das mir besonders am 
Herzen liegt: die Ganztagsschulen . Ich weiß aus meinem 
Freundes- und Bekanntenkreis, wie wichtig das Thema 
Ganztagsbetreuung ist, vor allem im Bereich der Grund-
schulen . Das ist übrigens nicht nur meine Wahrnehmung . 
Laut der aktuellen JAKO-O-Bildungsstudie wünschen 
sich fast drei Viertel der befragten Eltern für ihr Kind 
einen Platz an einer Ganztagsschule . Tatsächlich haben 
von ihnen dann aber nur 47 Prozent einen solchen Platz . 
Das ist eine viel zu große Diskrepanz zwischen dem, was 
sich Eltern wünschen, und dem, was Wirklichkeit ist .

(Beifall bei der SPD)

Die im Koalitionsvertrag vorgesehenen 2 Milliarden 
Euro sind gut investiertes Geld, und der Rechtsanspruch 
auf Ganztagsbetreuung für alle Grundschulkinder bis 
2025 ist ein wichtiger und auch ein richtiger Schritt . Ne-
ben den besseren Bildungschancen für Kinder ist das üb-
rigens gerade für uns Frauen ein sehr wichtiges Thema . 
Wir müssen die Möglichkeit haben, arbeiten gehen zu 
können . Dafür brauchen wir eine verlässliche Kinderbe-
treuung, und zwar ganztägig . Denn es ist nicht die Auf-
gabe der Frau, hinter dem Herd zu stehen und sich um die 
Kinder zu kümmern, auch wenn das einige Abgeordnete 
in diesem Hohen Hause derzeit leider so sehen . Es wurde 
heute wieder deutlich .

(Beifall bei der SPD)

Meine Damen und Herren, die SPD ist die Bildungs-
partei in Deutschland . Für uns heißt moderne Bildung, 
dass sie ganzheitlich, gut finanziert, inklusiv und ganztä-
gig ist, und natürlich muss sie das Digitale mit einschlie-
ßen .

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Unser Ziel ist es, dass der Bildungserfolg endlich vom 
sozialen Status der Eltern entkoppelt wird . Dafür werden 
wir weiter kämpfen, auch in dieser Regierungskoalition .
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Herzlichen Dank .

(Beifall bei der SPD)

Präsident Dr. Wolfgang Schäuble: 
Nächster Redner ist der Kollege Dr . Thomas Sattel-

berger, FDP, der ebenfalls seine erste Rede im Deutschen 
Bundestag hält .

(Beifall bei der FDP)

Dr. h. c. Thomas Sattelberger (FDP): 
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Frau Mi-

nisterin Karliczek, Sie wurden ja kritisiert, Sie hätten 
von Bildung und Forschung keine Ahnung . Keine Sorge: 
Auch ich bin Quereinsteiger . Nur: Quereinsteiger müssen 
dann auch die richtigen Fragen stellen, und das müssen 
Sie jetzt, Frau Karliczek .

(Beifall bei der FDP)

Das Forschungsbudget Ihres Hauses liegt bei 10 Mil-
liarden Euro . Das Resultat ist jedoch ungenügend . Nicht 
überall, wo man Geld reinsteckt, kommt auch etwas raus .

(Beifall bei der FDP)

Ein weltweit renommiertes Ranking, das des IMD 
in Lausanne, legt schonungslos offen: Was Innovati-
on angeht, fällt unser Land immer weiter zurück . Herr 
Seehofer würde jetzt sagen: Die Heimat bröckelt .

(Heiterkeit bei der FDP)

2014 lag diese Heimat bei der Innovationskraft noch auf 
Platz 6, heute auf Platz 13 . Bei der Digitalisierung lie-
gen wir gar auf Platz 17. Systematischer Sinkflug! Drei 
Schieflagen machen mir große Sorgen: erstens Spitzen-
technologie, zweitens Mittelstand und drittens Sprungin-
novation .

Spitzentechnologie . Wir laufen Gefahr – die Experten 
sagen es –, dass wir bei Technologien wie Cloud-Com-
puting und Künstlicher Intelligenz massiv zurückfallen . 
Was unser Juwel Industrie 4.0 betrifft: Bei den überle-
benswichtigen transnationalen Patenten für smarte Pro-
duktion haben uns die USA und Japan abgehängt . Herr 
Altmaier hat heute Morgen über das Thema Patent bei 
anderen geklagt . Er soll einmal ins eigene Land schauen .

(Beifall bei der FDP sowie des Abg . Jürgen 
Braun [AfD])

Meine Damen und Herren, eine Frau Bundeskanzle-
rin, Physikerin, zwölf Jahre im Amt: Da hätte man an-
deres erwartet . Dieses Land droht nämlich heute von 
einer einstigen Gründerschmiede in einen Oldtimerpark 
zu mutieren . Ich sage „Park“, Herr Seehofer, um einmal 
vom Heimatmuseum wegzukommen .

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der LINKEN)

Wir ruhen uns auf Industrien aus, deren Ursprung in der 
Kaiserzeit liegt . Wissen Sie eigentlich, was das für die 
beruflichen Perspektiven der jungen Menschen heißt, 
wenn man technologisch so zurückfällt?

Meine zweite große Sorge: unser Mittelstand . Die In-
novatorenquote im Mittelstand hat sich seit zehn Jahren 
halbiert; bei neuartigen Produkten oder gar bei innova-
tiven Geschäftsmodellen leider ein Tal der Tränen . Na-
türlich nicht bei den 1 600 Hidden Champions in diesem 
Lande, die als Leuchttürme gelten; aber Hunderttausende 
von Mittelständlern, oft Zulieferer im ländlichen Raum, 
leiden unter Fachkräftemangel, Digitalisierungsdefiziten 
und Investitionsschwäche . Frau Ministerin, da tut einem 
das Herz weh .

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der LINKEN)

Die exzellent besetzte Expertenkommission „For-
schung und Innovation“ adressiert im Parlament Jahr für 
Jahr dieselben Mängel . Zum zehnten Mal in Folge fordert 
die EFI steuerliche Forschungsförderung für den Mittel-
stand . Ein trauriges Jubiläum! Wir Freien Demokraten 
werden helfen, ein richtig gutes Gesetz mit auf den Weg 
zu bringen, von dem die Republik sprechen wird . 

(Beifall bei der FDP)

Drittens . Im Koalitionsvertrag bekennen Sie sich zur 
Förderung von Sprunginnovationen: Tesla, iPhone oder 
Genomeditierung . Ja, das ist natürlich überfällig . Aber 
warum wird nicht wie in der Schweiz, wie in den USA in 
eine Agentur für radikale Innovation investiert? Das ist in 
diesem Lande schon längst überfällig .

(Beifall bei der FDP)

Präsident Dr. Wolfgang Schäuble: 
Herr Kollege Sattelberger, achten Sie auf die Rede-

zeit, die ist schon ziemlich überschritten .

Dr. h. c. Thomas Sattelberger (FDP): 
Ja, ich bin als Erstling gerade gut in Fahrt .

(Heiterkeit und Beifall bei der FDP)

Präsident Dr. Wolfgang Schäuble: 
Ja, das nützt nichts . Sie haben Ihre Redezeit schon um 

mehr als ein Drittel überzogen . Kommen Sie also bitte 
zum Schluss .

Dr. h. c. Thomas Sattelberger (FDP): 
Frau Karliczek, machen Sie aus Ihrem Hause, aus die-

sem riesigen Geldverteilungstanker eine Kreativschmie-
de . Wir helfen mit .

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU und der LINKEN)

Präsident Dr. Wolfgang Schäuble: 
Jetzt erteile ich das Wort dem Kollegen Sören Pell-

mann, Fraktion Die Linke, ebenfalls zu seiner ersten 
Rede im Deutschen Bundestag .

(Beifall bei der LINKEN)

Marja-Liisa Völlers


