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(A) ter damit begonnen wird. Deswegen muss man natürlich
klare Jugendschutzregeln schaffen. Während wir aber
hier darüber diskutieren, wie wir das machen können,
schaffen wir es beim Alkohol noch nicht einmal, über
konkrete Werbeverbote zu reden.
(Beifall bei der LINKEN und dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
Sie, liebe Kollegen von der Union, lehnen die Legalisierung von Cannabis ab, damit nicht, wie man ja hört,
neben Tabak und Alkohol eine weitere gefährliche
Droge auf den Markt kommt. Ich weiß nicht, in welcher
Welt Sie leben. Wir haben circa 2,5 bis 4 Millionen Cannabiskonsumenten in Deutschland. Diese Droge ist da,
und der Versuch der Durchsetzung des Verbots kostet
eben sehr viel Geld, das an anderen Stellen für Prävention fehlt.
(Beifall bei der LINKEN und dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
Stattdessen haben wir einen Schwarzmarkt, Streckmittel
und keinen Einfluss auf den Wirkstoffgehalt, keinen Jugendschutz. Deswegen muss es einfach legitim sein, Alternativen zu diskutieren.
Die Linken haben in der letzten Legislatur den Vorschlag gemacht, eine nichtkommerzielle Lösung, angelehnt an die Cannabis Social Clubs in Spanien, anzubieten. Das heißt, sowohl legal als auch illegal kann
niemand mit diesem Produkt Geld verdienen. Das wäre
präventiv durchaus eine interessante Lösung. Die Grünen haben jetzt einen anderen Vorschlag eingebracht, der
(B) auch kommerzielle Lösungen beinhaltet, aber ebenfalls
Lösungsansätze in den Bereichen Jugendschutz, Verbraucherschutz und Prävention bietet. Das ist vielfach
ganz klar eine bessere Lösung als Schwarzmarkt, Streckmittel und Stigmatisierung von 4 Millionen Menschen in
diesem Land.
(Beifall bei der LINKEN und dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sowie bei Abgeordneten der SPD)
Wir haben natürlich überlegt, ob auch wir schnell
noch einen Antrag vorlegen. Nein, das machen wir ganz
bewusst nicht. Wir reden heute über den Antrag der Grünen. Den werden Sie eventuell wieder ablehnen. Das
wurde ja in Ihrer nicht sehr sachlichen Rede eben deutlich. Für diesen Fall verspreche ich Ihnen, dass wir hier
wiederum einen Antrag vorlegen werden. Dieses Thema
werden Sie aus dem Bundestag nicht mehr herausbekommen. Das ist übrigens ein Versprechen.
(Beifall bei der LINKEN und dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
In dieser Debatte zur Legalisierung müssen Sie einfach einmal Ihre zwei, drei Experten, die Ihnen noch geblieben sind, beiseitelassen und auf die wirklichen
Experten hören. Ich rede da von der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen, einem relativ breiten Sammelbecken. Alle drei Polizeigewerkschaften haben sich mittlerweile zu dem Thema geäußert. Die Hälfte aller
Strafrechtsprofessoren hat sich zu diesem Thema geäußert. Sie stellen sich hier allen Ernstes hin und behaup-

ten, Sie finden keine Experten, die etwas anderes sagen. (C)
Das ist reichlich ignorant.
(Beifall bei der LINKEN und dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sowie der Abg. Ulli
Nissen [SPD]  Matthias W. Birkwald [DIE
LINKE]: 122 Strafrechtsprofessoren!)
Liebe Kollegen von der Union und auch von der SPD,
Sie haben noch eine zweite Chance: Es befindet sich
nach wie vor im Beratungsprozess des Bundestages ein
Antrag zur Evaluierung des Drogenstrafrechts. Sie haben da eine Chance. Stellen Sie die richtigen Fragen. Sie
glauben, Nachfrage und Angebot durch ein Verbot zu reduzieren. Dann überprüfen Sie es. Es gibt viele Länder,
die andere Wege gehen. Sie zweifeln die Zahlen an.
Überprüfen Sie es. Wir sagen, dass die fehlende Kontrolle Produkte auf dem Schwarzmarkt noch gefährlicher
werden lässt durch fehlende Wirkstoffgehaltangaben,
durch Streckmittel; Sie ignorieren das. Dann überprüfen
Sie es! Stellen Sie die richtigen Fragen. Dieser Antrag ist
noch in der Pipeline und soll hier beraten werden. Alle
Zahlen, Tendenzen und Fakten können auf den Prüfstand; aber die Diskussion zu verweigern, ist einfach unakzeptabel.
(Beifall bei der LINKEN und dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
Ich möchte aber trotzdem ganz zum Schluss  die Zeit
ist abgelaufen  anerkennen, dass es zumindest die Ansage gibt, im Bereich der medizinischen Verwendung etwas zu machen. Ich hoffe sehr, dass es nicht nur darum
geht, den wenigen Erlaubnisinhabern jetzt Kosten zu er- (D)
statten, sondern dass es hier auch darum geht, zum Beispiel den Zugang zur Anwendung von Medizinalhanf zu
erleichtern. Jeder Zehnte, der einen Antrag auf Erlaubnis
zur Verwendung von Medizinalhanf stellt, stirbt, bevor
sein Antrag überhaupt entschieden ist. Jeder Zehnte
stirbt, bevor der Antrag  Frau Mortler, ich rede auch mit
Ihnen  überhaupt bearbeitet ist. Das ist unterlassene
Hilfeleistung durch die Bundesregierung.
Danke schön.
(Beifall bei der LINKEN und dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
Johannes Singhammer (CDU/CSU):

Für die SPD hat jetzt der Kollege Burkhard Blienert
das Wort.
(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten
der CDU/CSU)
Burkhard Blienert (SPD):

Sehr geehrter Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Die heutige Tagesordnung will es so, dass wir direkt im Anschluss an
die Debatte um ein Präventionsgesetz, in dem es um
Vorsorge und Krankheitsvermeidung geht, über eine
Droge diskutieren. Das passt gut zusammen. Bezogen
auf den Bereich Drogen und Sucht stellt die WHO ja
fest, dass 40 Prozent aller Erkrankungen und frühzeitiger
Todesfälle auf insgesamt drei Faktoren zurückzuführen
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(A) sind: Rauchen, Alkohol und unter Alkoholeinfluss verursachte Verkehrsunfälle. Das macht nur allzu deutlich,
wie wichtig ein lebensweltbezogener Ansatz einer erfolgreichen Prävention ist.
(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten
der CDU/CSU und des BÜNDNISSES 90/DIE
GRÜNEN)
Der vorliegende Gesetzentwurf behandelt die Freigabe der illegalen Droge Cannabis. Da ergibt sich erst
einmal ein Widerspruch. Aber es hat sich gezeigt, dass
wir auf vielen Ebenen letztendlich über ein wesentliches
Ziel unserer Politik diskutieren müssen. Ich zitiere: Gerade Cannabis
verlangt
nach umfassender, kontinuierlicher gesundheitspolitischer Beachtung. Es gilt, seinen
Konsum nachhaltig zu begrenzen und seine gesundheitlichen und sozialen Folgen effektiv zu mindern.
Das war ein Zitat aus dem Vorstandsbeschluss der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen aus dem Jahr 2004.
Ich finde, dieses Ziel ist für Cannabis nach wie vor richtig und wichtig. Es ist auch nach weiteren elf Jahren
bundesdeutscher Drogen- und Suchtpolitik noch nicht
erreicht. Wir sind vielleicht sogar noch weiter davon entfernt als 2004.
Es muss um die Frage gehen, einen möglichst umfassenden Gesundheitsschutz sicherzustellen und gleichzeitig die sozialen und wirtschaftlichen Folgen im Auge zu
behalten. Deshalb kann es eben nicht einfach um die
Fragestellung Legal oder illegal? gehen. Rund ein
(B) Viertel der Altersgruppe zwischen 18 und 64 Jahren haben Cannabis schon einmal konsumiert. Laut Suchtsurvey 2012 konsumierten knapp 3 Millionen Personen
Cannabis in den letzten zwölf Monaten vor der Befragung.
(Matthias W. Birkwald [DIE LINKE]: Grund
genug, es zu legalisieren!  Frank Tempel
[DIE LINKE]: Trotz Verbot!)
Die Prävalenz hat eben trotz Illegalität der Droge nicht
abgenommen.
(Matthias W. Birkwald [DIE LINKE]: Eben!)
Mit Ihrem Gesetzentwurf versuchen Sie nun einen gewagten Spagat: den Konsum der illegalen Droge Cannabis in den Griff zu bekommen, sie als Genussmittel für
Erwachsene hoffähig zu machen und gleichzeitig Jugendliche vor dem Konsum zu schützen. Wörtlich heißt
es hierzu in der Begründung:
Notwendig ist ein gesundheitspolitischer Ansatz,
der Prävention und Intervention bei Jugendlichen
und einen möglichst risikoarmen Konsum bei Erwachsenen fördert.
Ursache dieses Gesetzes ist natürlich die unbestrittene
Einschätzung, dass die Prohibitionspolitik nicht dazu geführt hat, dass Cannabiskonsum verhindert wurde, sondern, wie im Gesetzestext dargelegt ist, noch anstieg.
Für mich ist es daher politisch durchaus gerechtfertigt,
sich die Frage zu stellen, ob nicht andere Wege im Umgang mit Cannabis sinnvoller wären,

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

(C)

ob nicht über neue Wege der Staat in die wichtige kontrollierende und präventive Rolle gelangen würde. Ich
warne aber eindringlich davor, die Gefahren von Cannabis zu bagatellisieren und zu meinen, dass nur Jugendliche vor dem Konsum zu schützen seien.
(Widerspruch beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
Grundsätzlich sollte die Einschätzung gelten: Cannabis
ist eine Droge. Sie birgt Suchtpotenzial, und sie ist gesundheitsschädlich.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, noch im Sommer
des letzten Jahres wollten Sie in einem gemeinsamen
Antrag mit den Linken die Wirkungen des Betäubungsmittelrechts evaluieren lassen. Diesen Ansatz lassen Sie
jetzt erst einmal fallen.
(Katja Dörner [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Stimmen Sie dem denn zu?  Frank
Tempel [DIE LINKE]: Der Antrag ist nicht
weg!)
Sie wischen das Ziel der Erkenntnisgewinnung weg und
stellen einen Gesetzentwurf vor, der medienwirksam von
Ihrem Parteivorsitzenden angekündigt wurde. Das ist für
mich aber keine vertrauensbildende und vorsorgende
Gesundheitspolitik.
(Beifall bei Abgeordneten der SPD)
Die Idee eines regulierten Marktes für die Cannabisab- (D)
gabe will ich gar nicht per se verdammen. Es lohnt sich
mit Sicherheit, gerade weil die Verbotspolitik nicht die
erhoffte Wirkung hatte, den Blick zu weiten, in Länder
jenseits von Deutschland zu schauen, auch in andere europäische Länder wie Portugal, Niederlande und die
Schweiz.
(Beifall bei Abgeordneten des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)
Aber die Inhalte und Regelungen müssen zweckdienlich
sein; sie dürfen nicht ideologisch sein. Zweckdienlich
heißt für mich: Nicht der Genuss eines Suchtmittels hat
Vorrang, sondern die Prävention und ein sicherer Konsum.
Unabhängig vom vorliegenden Gesetzentwurf muss
daher sichergestellt sein: Sollte sich eine regulierte Freigabe von Cannabis als sinnhaft herausstellen, so darf
dies kein Einfallstor im Umgang mit anderen Drogen
werden. Wir dürfen nicht in eine Öffnungsschiene geraten, die wir nicht beherrschen können. Deshalb gilt: Aufgabe unserer Gesundheitspolitik muss weiterhin die Abwehr und die Vorbeugung von Suchterkrankung bleiben;
es darf nicht um die grundsätzliche Freigabe von Suchtstoffen unter dem Deckmantel des Rechts auf Selbstschädigung gehen.
Vizepräsident Johannes Singhammer:

Herr Kollege Blienert, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Birkwald?
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Burkhard Blienert (SPD):

Ja. Bitte.
Matthias W. Birkwald (DIE LINKE):

Vielen Dank, Herr Präsident! Vielen Dank, Herr Kollege Blienert, dass Sie die Zwischenfrage zulassen.  Zunächst: Ich bin in dem Thema dieser Debatte emotional
engagiert, weil ich vor 40 Jahren meinen ersten Artikel
dazu veröffentlicht habe, damals in der Schülerzeitung
mit dem schönen Namen Pegel; er trug den Titel: Legalize it. Die Legalisierung von Haschisch und Marihuana
ist also ein Thema, das mir persönlich schon lange am
Herzen liegt; denn es gibt keinen Grund, diese anders zu
behandeln als Alkohol.
Aber nun zu meiner konkreten Frage. Ich habe in Ihrer Rede nicht so richtig erkennen können, dass Sie dagegen sind, Haschisch und Marihuana zu legalisieren.
Ich habe zumindest keine Argumente gehört. Sie haben
sehr sachlich abgewogen. So frage ich Sie: Sind Sie gegen den Gesetzentwurf der Grünen, oder sind Sie dafür?
Ich möchte Sie bitten, auch etwas zu der Bewertung
zu sagen, die Ihr SPD-Kollege Thomas Isenberg, Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin, vorgenommen hat, und dazu, wie Sie zu der Differenz in den Auffassungen stehen. Er hat nämlich erst kürzlich erklärt:
Das Verbot von Cannabis ist gescheitert, und er hat gefordert, Modellprojekte für eine legale Abgabe von Cannabis einzuführen. Meine Frage ist: Wie stehen Sie
dazu? Wann kommt die SPD zu einer einheitlichen Position in Sachen Cannabislegalisierung?
(B)

Letzte Bemerkung: Wir haben heute nicht nur den
Equal Pay Day und die Sonnenfinsternis. Nein, wir haben auch Frühlingsanfang. Vor allen Dingen haben wir
heute aber den internationalen Tag des Glücks.
(Heiterkeit bei Abgeordneten der CDU/CSU,
der SPD und des BÜNDNISSES 90/DIE
GRÜNEN)
Machen Sie uns doch alle glücklich, und sagen Sie an
dieser Stelle, dass die SPD auch einmal einem vernünftigen Gesetzentwurf der Opposition zustimmen kann.
(Beifall bei Abgeordneten der LINKEN und
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)
Burkhard Blienert (SPD):

Sehr geehrter Herr Kollege, ich freue mich zunächst
sehr über Ihr Zutrauen, dass die SPD das Glück tatsächlich bringen kann.
(Beifall bei der SPD)
Ich finde, das haben wir heute schon gerechtfertigt.
Zum ersten Punkt Ihrer Frage. Wir reden heute über
einen gerade eingebrachten Gesetzentwurf. Wir werden
ihn dann ja auch im Ausschuss beraten. Ich glaube, zur
gesamten Bandbreite beim Umgang mit dem Thema
Cannabis  Cannabis als Medizin, Cannabis als Genussmittel, Cannabis als Risikofaktor, insbesondere für Jugendliche, einer möglichen Drogenkarriere  gehört tatsächlich auch, Abwägungen zu treffen und ideologiefrei
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darüber zu reden. Ich glaube, die Zeit für diesen Prozess (C)
sollten wir uns auch nehmen,
(Beifall bei Abgeordneten der SPD sowie des
Abg. Dr. Harald Terpe [BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN]  Matthias W. Birkwald [DIE
LINKE]: 40 Jahre schon!)
sonst geraten wir viel zu schnell in Widersprüche.
Zum zweiten Punkt. Dass der Kollege Isenberg aus
Berlin notwendigerweise und richtigerweise darauf hingewiesen hat, was für Berlin richtig und wichtig sein
kann, will ich gar nicht bewerten. Ich glaube, er hat
wichtige Sätze für Berlin gesprochen. Er hat auch deutlich gemacht, wie intensiv sich die SPD in den Ländern,
in den großen Städten und Kommunen des Themas annimmt.
(Zuruf von der LINKEN: Theoretisch, nicht
praktisch!)
Wir sind dabei, diese Meinungen zusammenzubringen
und ergebnisbezogen zu diskutieren.
Ich denke, da wir in den letzten Jahren wenige Fortschritte verzeichnen konnten, müssen wir uns jetzt wenigstens die Zeit nehmen, die wir notwendigerweise
brauchen, um die richtigen Antworten zu finden. Die
richtigen Antworten können nur gefunden werden, wenn
wir uns danach richten, dass es nicht von oben, vom
Bund aus, verordnet werden kann,
(Hans-Christian Ströbele [BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN]: Das Betäubungsmittelgesetz ist
ein Bundesgesetz!  Frank Tempel [DIE
LINKE]: Das ist aber ein Bundesgesetz!)
sondern in den Ländern und Kommunen gleichzeitig
eine Debatte geführt werden muss, und so dafür sorgen,
dass wir eine gesellschaftliche Akzeptanz bekommen,
um über Drogen im Allgemeinen und natürlich Cannabis
im Besonderen zu diskutieren.
(Beifall bei Abgeordneten der SPD)
Ich komme zum Schluss. Vor diesem konkreteren
Hintergrund bin ich bereit zu einer Debatte, auch über
einen regulierten Markt für die Abgabe von Cannabis.
Der regulierte Markt darf aber nicht einem suchtmäßigen
Konsum dienen. Eine Regulierung soll den Schwarzmarkt austrocknen und Kriminelle von den Konsumenten fernhalten, Konsumenten entkriminalisieren,
(Beifall der Abg. Ulli Nissen [SPD])
und gleichzeitig starke präventive Maßnahmen vorsehen.
(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)
Hierzu reicht es nicht aus, lediglich den Jugendschutz zu
gewährleisten. Der Konsum kann auch für Erwachsene
allenfalls in klaren Grenzen stattfinden. Freimengengrößen, Anbauregelungen, Vertriebsstrukturen und steuerrechtliche Maßnahmen müssen hierzu genauestens überlegt und diskutiert werden.

(D)
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Mein Ziel wird es nicht sein, einen Rausch für alle zu
gewährleisten. Mein Ziel wird es sein, gesundheitliche
Prävention zu stärken und Lebensstile unter nachdrücklichem Verweis auf Risiken und Nebenwirkungen bestimmter Konsumverhalten nicht zu kriminalisieren, damit der Staat wieder die Kontrolle über diesen Bereich
erhält, die er benötigt.
Vielen Dank.
(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)
Vizepräsident Johannes Singhammer:

Für die CDU/CSU spricht jetzt der Kollege Rudolf
Henke.
(Beifall bei der CDU/CSU)
Rudolf Henke (CDU/CSU):

Herr Präsident! Verehrte Damen und Herren! Liebe
Kolleginnen und Kollegen! Ich will erst einmal sagen:
Ich glaube, dass ein solcher Antrag in den Deutschen
Bundestag gehört, wenn  wie der Deutsche Hanfverband über Emnid hat ermitteln lassen  19 Prozent Zustimmung dafür vorhanden ist  die anderen stimmen
nicht zu , einen kontrollierten Zugang zu einem nichtmedizinischen Cannabisnutzen zu ermöglichen. Der Ort
der Debatte ist also in Ordnung.
(Hans-Christian Ströbele [BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN]: Danke!)
(B)  Ja, wo soll man es sonst machen, wenn nicht im Parlament? Ich finde das schon völlig normal.
(Beifall des Abg. Dr. Tobias Lindner [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]  Dr. Anton Hofreiter
[BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Es ist ja
schön, dass Sie das zugeben! Das ist ja eine
tolle Erkenntnis!)
Ich erinnere mich auch, dass man bei solchen Debatten und Auseinandersetzungen sehr individuelle Meinungen haben kann. Ich habe mich als Mitglied der
CDU-Fraktion im nordrhein-westfälischen Landtag, als
es um die Frage ging, ob man die bayerische Lösung eines Tabakverbots in Gaststätten in Nordrhein Westfalen
einführt, gegen die Haltung der damaligen CDU-geführten Regierung dafür ausgesprochen. Ich wollte die bayerische Lösung in Nordrhein-Westfalen haben, was den
Tabakkonsum anging.
(Beifall des Abg. Matthias W. Birkwald [DIE
LINKE])
Damals waren die Grünen der Meinung, dass es so, wie
es in Bayern im Rahmen einer Volksabstimmung beschlossen und dann gemacht wurde, richtig sei. Ich habe
es, wenn man so will, als eine Art kleinen Nichtverbreitungspakt für Suchtmittel verstanden, den der kleine Abgeordnete Rudolf Henke mit einer späteren grünen Gesundheitsministerin geschlossen hat.
(Matthias W. Birkwald [DIE LINKE]: Da ging
es um Nichtraucherschutz! Das ist ein biss-

chen was anderes!  Zuruf der Abg. Sylvia
Kotting-Uhl [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN])

(C)

Ich staune jetzt ein bisschen, wie man  auch in Bezug auf den heutigen Internationalen Tag des Glücks 
zu dem Schluss kommen kann, dass das, was wir in Bezug auf Suchtstoffe, auf süchtig machende Substanzen,
auf Abhängigkeit erzeugende Substanzen, brauchen,
nicht ein Nichtverbreitungspakt, sondern ein Verbreitungspakt sei. Was wir brauchen, ist doch ein Nichtverbreitungspakt für süchtig und abhängig machende Substanzen, und der muss auf gesellschaftlicher Ebene
geschaffen werden.
(Beifall bei der CDU/CSU  Matthias W.
Birkwald [DIE LINKE]: Durch Aufklärung!
Nicht durch Verbote!)
Deswegen müssen verantwortliche Politiker mit der illusionären Verbreitung der Hypothese aufhören, dass Cannabis glücklich macht.
(Katja Dörner [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Das ist doch Quatsch!)
Denn das ist doch die Frage, die dahintersteckt. Die SPD
soll ja nicht Sie glücklich machen, sondern die SPD soll
Sie dadurch glücklich machen,
(Matthias W. Birkwald [DIE LINKE]: Dass sie
dem Gesetzentwurf zustimmt!)
dass der Zugang zu Cannabis ermöglicht wird. Genau
das ist die falsche Botschaft an Kinder und Jugendliche
(Beifall bei der CDU/CSU  Matthias W.
Birkwald [DIE LINKE]: Die werden im Gesetzentwurf doch ausgenommen, Herr Henke!)
und an Menschen, die vor der Frage stehen: Wie gehen
wir mit einer solchen Substanz um?
Ich würde von verantwortlichen Politikern erwarten,
dass sie sagen: Der Substanzorientierung, die in dieser
Gesellschaft in der Tat fälschlicherweise verbreitet ist
 wir assoziieren mit materiellen Dingen Glück , müssen wir mannhaft und frauhaft entgegenstehen. Dazu
müssen wir sagen: Weder das Nikotin noch der Alkohol
noch das Cannabis noch andere illegale Drogen machen
glücklich. Wenn dieses Signal von der Debatte ausgehen
würde, dann wäre das eine Botschaft an die Kinder und
Jugendlichen in unserem Land.
(Beifall bei der CDU/CSU)
Insofern geht es hier eigentlich um die Frage: Wie bekommen wir Generalprävention möglichst gut hin?
Vizepräsident Johannes Singhammer:

Herr Kollege Henke, gestatten Sie zwei Zwischenfragen? Der Kollege Dr. Terpe und der Kollege Ströbele
möchten diese stellen.
Rudolf Henke (CDU/CSU):

Bitte.

(D)

