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(A) und Absichtserklärungen, auch nicht die, die vonseiten
der Minister und Ministerinnen hier vorgetragen werden.

Länder, Kommunen und Zivilgesellschaft. – Wo bleibt (C)
eigentlich Europa?

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
sowie bei Abgeordneten der FDP)

(Beifall bei Abgeordneten des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

Solidarität, Beteiligung und das Nicht-ausgegrenzt-Sein – das muss unser Credo sein. Es muss sich
aber auch im politischen Handeln widerspiegeln. Frau
Giffey, da frage ich Sie mal: Warum haben Sie letzte Woche einen Entwurf für das Gute-Kita-Gesetz vorgelegt, in
dem eine befristete Finanzierung vorgesehen ist? Können
Sie mal erklären, wie das mit Ihren Absichtserklärungen,
die Sie hier abgegeben haben, übereinstimmt?

Denn 2020 bedarf es einer Neuausrichtung der europäischen Förderpolitik, und nichts hat so intensiv mit der
Frage der Strukturpolitik in den Regionen zu tun – auch
mit Blick auf unseren Haushalt – wie die europäische
Förderpolitik.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
und bei der FDP)
Jeder von uns weiß: Befristete Finanzierung im Gesetzentwurf bedeutet am Ende – wunderbar: wir alle
freuen uns über gute Kitaqualität; wir fordern das und
diskutieren das seit Jahren –, dass nach der Zeit der Befristung die Kommunen auf den Kosten sitzen bleiben.
Das wissen Sie doch ganz genau.
(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
und bei der FDP)
Deshalb: Lassen Sie uns dafür sorgen, dass das Handeln, wie es angekündigt wurde, und das Handeln, wie es
in der Realität ist, nicht so weit auseinanderklaffen. Das
kann ich Ihnen nur raten; denn die Menschen spüren und
wissen das. An dieser Stelle sind viele Menschen emp(B) findlich und dann auch enttäuscht.
(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
sowie bei Abgeordneten der FDP)
Das kann ich auch Ihnen sagen, Herr Seehofer. Es ist
wunderbar, dass auch Sie jetzt das Thema Altschuldenfonds entdeckt haben. Ich frage mich aber: Warum haben
Sie eigentlich als bayerischer Ministerpräsident noch vor
kurzem in der Bund-Länder-Finanzkommission, bevor
wir die 9,7 Milliarden Euro hier beschließen durften,
verhindert, dass das Thema Altschuldenfonds für die
Kommunen endlich diskutiert wird? Sie waren einer der
Vertreter, die das verhindert haben. Ich kann Ihnen noch
ein paar Ministerpräsidenten nennen, die dagegen waren, das zu tun. Am Ende waren die Bremer, die Schleswig-Holsteiner, die Saarländer und die Nordrhein-Westfalen ganz alleine mit dieser Forderung. Heute sagen Sie:
Das Thema ist ganz wichtig. – Ich würde mich freuen,
wenn da endlich was passiert. Vielleicht ist da Einsicht
eingetreten. Das wäre für die Sache sehr gut; denn wir
brauchen die Entschuldung der Kommunen und auch einen Anknüpfungspunkt von Bundesebene aus.
(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
sowie des Abg. Uwe Schmidt [SPD])
Lassen Sie mich zuletzt noch sagen: Die Erklärung,
dass wir eigentlich vier Ebenen sind, passt nicht. Ich will
sagen, warum: Wir haben die große Aufgabe, die Förderpolitik der nächsten Jahre neu auszurichten, meine
Damen und Herren. Und auch hier, Frau Giffey, lagen
Sie falsch. Sie haben gesagt: Es gibt vier Ebenen: Bund,

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
und bei der FDP)
Präsident Dr. Wolfgang Schäuble:

Frau Kollegin Haßelmann, denken Sie bitte daran,
dass Ihre Redezeit abgelaufen ist.
Britta Haßelmann (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):

Alles klar. – Deshalb darf man doch an solch einer
Stelle die Diskussion über Regionen und die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse niemals ohne Berücksichtigung der europäischen Ebene führen.
Vielen Dank, meine Damen und Herren.
(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
sowie bei Abgeordneten der FDP)
Präsident Dr. Wolfgang Schäuble:

Nächste Rednerin ist Gitta Connemann, CDU/CSU.
(Beifall bei der CDU/CSU)
Gitta Connemann (CDU/CSU):
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Landlust
oder Landfrust, Bullerbü oder Einöde: Der Blick aufs
Land ist häufig sehr eindimensional, geprägt von Bilderbuchgeschichten oder aber Zerrbildern. Eines steht fest:
Beides geht an der Realität vorbei. Das nervt die Menschen auf dem Land wie mich. Sie fühlen sich missachtet – von Planern, von Medien, von Politik. Für sie ist die
Kommission, die eingesetzt worden ist, das Signal, dass
die ländlichen Regionen zukünftig einen Logenplatz in
Berlin haben werden – in der Regierung, lieber Herr Kollege Bartsch, aber auch darüber hinaus; denn in dieser
Kommission werden Länder und Kommunen vertreten
sein. Wenn Sie sich ein wenig besser informiert hätten,
hätten Sie es gewusst. Vielleicht machen Sie das nächste Mal lieber Ihre Hausaufgaben, statt Versatzstücke zu
zitieren.

(Beifall bei der CDU/CSU)
Wir als Union haben für diese Kommission vor der
Wahl gekämpft. Wir haben dafür gesorgt, dass diese
Kommission im Koalitionsvertrag verankert worden ist.
Denn für uns ist klar: Das Land gehört ins Rampenlicht.
Wir wissen, dass unsere ländlichen Räume Zukunftsräume und Kraftzentren sind. Wir wissen übrigens aber
auch, dass Land und Stadt zusammengehören. Deswegen

(D)
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(A) warnen wir vor Konkurrenzdebatten. Jeder Bürger, egal
wo er lebt, muss gleiche Chancen haben.
(Dr. Marie-Agnes Strack-Zimmermann
[FDP]: Das haben Sie jahrelang verpasst!)
Wir wissen aber auch, dass die Lebensverhältnisse unterschiedlich sind; sie zersplittern, gerade auf dem Land.
Es gibt ein tatsächliches Ungleichgewicht – und ein gefühltes. Dabei geht es übrigens nicht um Ost oder West,
sondern am Ende geht es um die Frage von schrumpfenden und wachsenden Regionen. Denn zur Wahrheit gehört: Es gibt nicht nur den ländlichen Raum – Gott sei
Dank –, aber es ist eben auch eine Herausforderung. Es
gibt strukturelle Probleme, die sich überall gleichen, wie
fehlender ÖPNV, fehlendes Breitband, fehlende Gesundheitsversorgung bzw. die Angst davor. Manche dieser
Probleme sind älter, manche sind erst in den letzten Jahren entstanden.
(Dr. Marie-Agnes
Strack-Zimmermann
[FDP]: Aber immer waren Sie an der Regierung!)
Auf etliche haben wir inzwischen reagiert – vielen Dank
für Ihren Hinweis –, zum Beispiel mit Geldern, die wir
für den Breitbandausbau zur Verfügung gestellt haben – eigentlich eine Aufgabe der Länder –, aber auch
mit Gesetzen, die es ermöglichen, Telemedizin zu leben, die Zulassung von jungen Ärzten in Ländern attraktiv zu machen, und vieles mehr. Denn wir sind der
Auffassung: Medizin, Bildung, Forschung, Mobilität,
Mobilfunk müssen gewährleistet sein, und das flächen(B) deckend. Wir sehen uns da in der Pflicht. Wir investieren
auch. Das stellen unsere Bundesministerinnen und Bundesminister inzwischen Tag für Tag unter Beweis, zum
Beispiel Julia Klöckner mit ihren Programmen wie dem
Bundesprogramm Ländliche Entwicklung. Unsere Bundesministerin Anja Karliczek wird Abermilliarden für die
Ertüchtigung von Schulen in ländlichen Regionen in die
Hand nehmen. Unser Bundesinnen- und Heimatminister
begleitet das rechtlich; denn diesen Rechtsrahmen brauchen wir auch.
(Beifall bei der CDU/CSU)
Neben diesen strukturellen Problemen gibt es aber
regionale Unterschiede. In manchen Regionen erleben
wir Wirtschaftskraft und Fachkräftemangel, in anderen
Landflucht und Arbeitslosigkeit. Eines steht fest: Hier
brauchen wir maßgeschneiderte Lösungen, keinen Zen
tralismus oder Dirigismus. Das hilft an dieser Stelle
nicht. Wir brauchen Kommunen mit Freiräumen, die die
Chance haben, eigene Lösungen auch zu leben, im Baurecht, bei Gewerbeansiedlungen. Das geht übrigens nur
mit Öffnungsklauseln.
Ich komme zur Grundfrage an uns auch als Gesetzgeber: Sind wir am Ende bereit, diese Freiheit auch zu wagen, diese Autonomie zu wagen und den Menschen vor
Ort etwas zuzutrauen? Das ist die Kernfrage. Ich kann
es uns nur empfehlen. Denn die Menschen, die ich bei
uns vor Ort, in den Ländern erlebe, das sind Menschen,
die sich selbst helfen, die großartige Arbeit leisten, innovative Projekte umsetzen und den regionalen Zusammenhalt stärken. Häufig sind sie außerordentlich stark

ehrenamtlich engagiert. Daher: Lassen Sie uns vertrauen! (C)
Trauen wir es ihnen zu!
Vielen Dank.
(Beifall bei der CDU/CSU sowie des Abg.
Bernhard Daldrup [SPD])
Präsident Dr. Wolfgang Schäuble:

Dr. Dirk Spaniel, AfD, ist der nächste Redner.
(Beifall bei der AfD)
Dr. Dirk Spaniel (AfD):

Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Damen
und Herren! Gleichwertigkeit von Lebensverhältnissen –
im Verkehrssektor bedeutet das, dass ich von meinem
Wohnort aus meinen Arbeitsplatz schnell und stressfrei
erreichen kann. In der grünen Wohlfühlmärchenwelt reden Sie immer von der Verkehrswende. Im Wesentlichen
sind das die Stärkung des ÖPNV und der Ausbau von
Elektromobilität. Erreichen wollen Sie das über die zunehmende Abschaffung von Individualverkehr und privat
genutztem Automobil. Ja, und Ihre Politik ist durchaus
erfolgreich: In Städten werden zunehmend Parkplätze
abgebaut, und Ausfallstraßen werden durch Fahrradspuren eingeengt. Somit entstehen heute endlose Staus,
(Beifall bei der AfD)
und diese sind politisch gewollt, um den Menschen das
Autofahren zu vermiesen.
(Zuruf der Abg. Ulli Nissen [SPD])
Seit Jahren werden in Deutschland ganze Regionen abgehängt, und der ländliche Raum ist immer schwerer zu
erreichen.
Nehmen wir das schöne Beispiel vom Vorsitzenden
des Verkehrsausschusses, Herrn Özdemir, der leider nicht
da ist, das er, übrigens im Rahmen einer Hetzrede gegen
die AfD, im Frühjahr hier im Bundestag erwähnt hat.
(Stefan Schmidt [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Herr Özdemir hält keine Hetzreden!)
– Aber sicherlich war das eine. – Herr Özdemir behauptete damals großspurig, er würde, wenn er aus Berlin
am Flughafen Stuttgart ankomme, mit der S-Bahn nach
Hause fahren, nach Bad Urach. Bad Urach ist ein idyllisches Städtchen am Fuß der Schwäbischen Alb. Dumm
nur: Es gibt gar keine S-Bahn nach Bad Urach,
(Heiterkeit und Beifall bei der AfD)
aber dafür gibt es einen Bahnhof, und die Verbindung
von Bad Urach zum Flughafen sieht so aus: Sie steigen
in die Regionalbahn nach Metzingen ein. Sie steigen in
Metzingen in den Regionalexpress nach Wendlingen um,
und dort steigen Sie in den Bus zum Flughafen um. Die
Fahrzeit für diese Strecke beträgt fast zwei Stunden –
Fußwege nicht eingerechnet.
Das heißt, ein Pendler, der am Flughafen Stuttgart arbeitet – dort arbeiten übrigens 10 000 Menschen –, dieser
Pendler, der brav mit öffentlichen Verkehrsmitteln fährt,
so wie Sie alle das hier wollen, wäre hin und zurück prak-

(D)

