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1007. Sitzung

Berlin, den 10. September 2021

Beginn: 9.30 Uhr

Präsident Dr. Reiner Haseloff: Meine sehr geehr-
ten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
ich eröffne die 1007. Sitzung des Bundesrates.

Mitte Juli richtete ein Unwetter in weiten Teilen Euro-
pas erhebliche Schäden an. Starkregen führte zu Sturzflu-
ten und massiven Überschwemmungen, die allein in 
Deutschland mehr als 180 Menschen das Leben kosteten 
und Hunderte verletzten. Ganze Landstriche wurden 
überflutet, zahllose Menschen mussten evakuiert werden, 
die Überlebenden stehen teilweise vor den Trümmern 
ihrer Existenz. Viele warteten verzweifelt auf Rettung 
und schwebten stundenlang in Todesangst. Manche 
mussten Tage – zum Teil Wochen – in quälender Unruhe 
verbringen, weil es kein Lebenszeichen von Verwandten 
oder Freunden gab. Das alles wird Spuren bei den Be-
troffenen hinterlassen. Wir können dieses Unglück nicht 
ungeschehen machen. Aber wir können helfen: indem wir 
Unterstützung für die Zukunft leisten und uns der Men-
schen und ihrer Sorgen annehmen.

In den ersten Wochen nach dieser Katastrophe sind 
unbürokratisch und schnell erste finanzielle Soforthilfen 
ausgezahlt worden. Die heutige Sondersitzung soll mit 
dem Aufbauhilfegesetz und der Aufbauhilfeverordnung 
dazu beitragen, die massiven Schäden an Privathäusern 
und der Infrastruktur in den betroffenen Gebieten zu 
beheben. Bund und Länder gemeinsam bringen damit ein 
historisches Hilfspaket auf den Weg, um die Not der 
Menschen zu lindern und Bahnstrecken, Straßen, Brü-
cken sowie die Gas- und Stromversorgung wiederaufzu-
bauen.

Wir möchten an dieser Stelle den zahllosen Helferin-
nen und Helfern von Bundeswehr, Polizei, Feuerwehr 
und Technischem Hilfswerk sowie den vielen unermüdli-
chen Ehrenamtlichen unseren aufrichtigen Dank für ihren 
beispiellosen Einsatz aussprechen.

Unsere Gedanken sind bei den Opfern der Flutkata-
strophe, unser Mitgefühl gilt ihnen, den Hinterbliebenen 
und ihren Angehörigen.

Ich bitte Sie nun, sich für einen Moment des Geden-
kens zu erheben.

(Die Anwesenden erheben sich)

Ich danke Ihnen.

Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, am 
12. August ist der ehemalige Ministerpräsident des 
Freistaates Sachsen, Herr Professor Dr. Kurt Hans 
Biedenkopf, im Alter von 91 Jahren verstorben.

Geboren wurde Kurt Biedenkopf 1930 in Ludwigsha-
fen am Rhein. Nach dem Studium der Politik-, Rechts-
und Wirtschaftswissenschaften sowie der Promotion und 
Habilitation war er Ordinarius und Rektor der Ruhr-
Universität in Bochum. 1971 wechselte er zunächst in die 
freie Wirtschaft, bevor er ab 1973 Generalsekretär der 
CDU wurde. Von 1976 an war er vier Jahre lang Mitglied 
des Deutschen Bundestages, anschließend ging er in die 
Landespolitik von Nordrhein-Westfalen. 1988 legte er 
sein Mandat im Düsseldorfer Landtag nieder und zog 
sich vorübergehend aus der Tagespolitik zurück.

Mit dem Fall der Mauer engagierte er sich für den 
Wandel in der DDR und wurde Ende Oktober 1990 
schließlich der erste Ministerpräsident des Freistaates 
Sachsen. Dieses Amt bekleidete er bis zum Frühjahr 
2002.

In dieser Zeit war er dem Bundesrat als Mitglied, Aus-
schussvorsitzender, Zweiter und Erster Vizepräsident 
sowie im Geschäftsjahr 1999/2000 als Präsident zutiefst 
verbunden. Zu einem der prägenden Ereignisse seiner 
Präsidentschaft gehörte im Sommer 2000 der Umzug des 
Bundesrates von Bonn nach Berlin. Als Präsident eröff-
nete Kurt Biedenkopf am 29. September 2000 die erste 
Plenarsitzung des Bundesrates in diesem Plenarsaal.
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Kurt Biedenkopf profilierte sich als engagierter Ver-
fechter der Interessen der neuen Länder und wurde als 
sächsischer Landesvater eine wichtige Symbolfigur beim 
Zusammenwachsen des vereinigten Deutschlands. Der 
Freistaat Sachsen erlebte unter seiner Führung eine er-
folgreiche Aufbruchs- und Gründerzeit. Er setzte Impulse 
für den wirtschaftlichen Wiederaufbau Sachsens, die 
Schaffung einer leistungsfähigen Verwaltung und eines 
dauerhaft hervorragenden Bildungssystems.

Auch nach seinem Ausscheiden aus der Politik blieb er 
ein gefragter Gesprächspartner, lehrte an Universitäten 
und publizierte Bücher. Streitbar und intellektuell, so 
kannte man ihn. An seinem 90. Geburtstag gefragt, ob er 
mit der Entwicklung Deutschlands zufrieden sei, antwor-
tete er mit der ihm eigenen Schlagfertigkeit, mit diesem 
Begriff sei er sehr zurückhaltend. „Denn wenn man an-
fängt, zufrieden zu sein, fällt einem auch nichts mehr 
ein.“

Mit Professor Dr. Kurt Biedenkopf verlieren wir einen 
überzeugten Föderalisten, der stets für mehr Autonomie 
der Kommunen gekämpft hat.

Unsere Gedanken sind bei seinen Angehörigen, wir 
sprechen ihnen unser tief empfundenes Beileid aus.

Ich bitte Sie, sich für einen Moment des Gedenkens zu 
erheben.

(Die Anwesenden erheben sich)

Ich danke Ihnen.

Gemäß § 28 unserer Geschäftsordnung habe ich nun 
noch Veränderungen in der Mitgliedschaft des Bun-
desrates bekannt zu geben:

Aus dem Senat der Freien Hansestadt Bremen und 
damit aus dem Bundesrat ausgeschieden ist mit Ablauf 
des 6. Juli 2021 Frau Senatorin Dr. Claudia B o g e -
d a n .

Frau Senatorin Sascha Karolin A u l e p p wurde am 
7. Juli 2021 zum stellvertretenden Mitglied des Bundes-
rates bestellt.

Wir danken Frau Senatorin Bogedan für die Zusam-
menarbeit und wünschen ihr für die Zukunft alles Gute. 
Frau Senatorin Aulepp begrüßen wir und wünschen ihr 
viel Erfolg.

Und jetzt zur Tagesordnung. Sie liegt Ihnen in vor-
läufiger Form mit zwei Punkten vor.

Zu Beginn der Sitzung wird TOP 2 aufgerufen.

Gibt es Wortmeldungen zur Tagesordnung? – Das ist 
nicht der Fall.

Dann ist sie so festgestellt.

Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 2:
TOP 2

Gesetz zur ganztägigen Förderung von Kindern im 
Grundschulalter (Ganztagsförderungsgesetz –
GaFöG) (Drucksache 691/21)

Es liegen vier Wortmeldungen vor. Es spricht zuerst 
Herr Ministerpräsident Weil aus Niedersachsen als 
Berichterstatter des VA.

Stephan Weil (Niedersachsen), Berichterstatter: Herr 
Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wie wir 
wissen, befasst sich der Bundesrat mit vielen Vorhaben, 
die bei Lichte betrachtet nur wenige Bürgerinnen und 
Bürger betreffen. Er beschließt auch etliche Vorhaben, 
die, ehrlich gesagt, gesellschaftspolitisch nicht nur über-
ragend sind. Heute geht es aber um ein Gesetz, das Milli-
onen von Bürgerinnen und Bürger betrifft und das unsere 
Gesellschaft auch insgesamt weiterbringen dürfte.

Der Rechtsanspruch auf einen Ganztagsplatz im 
Grundschulalter ist ein familienpolitisches Anliegen 
allerersten Ranges. Ich erinnere mich aus meiner Zeit als 
Oberbürgermeister gut an viele Gespräche mit Eltern, die 
nach der Kita meinten, in Sachen Betreuung ihrer Kinder 
hätten sie das Schlimmste hinter sich, und zu ihrer unan-
genehmen Überraschung festgestellt haben: In Wirklich-
keit hatten sie das Schlimmste noch vor sich.

Es geht bei der Ganztagsbetreuung von Grundschul-
kindern um ein Kernelement der Vereinbarkeit von Fami-
lie und Beruf. Unzählige Eltern wünschen sich Klarheit 
und Verlässlichkeit bei einer Frage, die für sie, für die 
Planung ihres Lebens, ihrer Familie von fundamentaler 
Bedeutung ist. Das ist es aber nicht alleine. Es geht auch 
und vor allem um Bildung, um die Förderung von Grund-
schulkindern. Wir wissen alle, dass viele Kinder nach 
ihrer Einschulung einen unübersehbaren Förderbedarf 
haben, der über den reinen Schulunterricht hinausgeht. 
Und dafür brauchen wir unzweifelhaft in sehr, sehr vielen 
Fällen eine Ganztagsbetreuung.

Unbestreitbar handelt es sich aber auch um ein Vorha-
ben, das ambitioniert und herausfordernd ist. Für einen 
Rechtsanspruch auf einen Ganztagsplatz bedarf es in 
vielen Ländern erheblicher personeller und vor allem 
auch finanzieller Anstrengungen. Ohne eine Verantwor-
tungsgemeinschaft von Bund und Ländern ist diese Auf-
gabe nicht zu stemmen. Es bedarf erheblicher Anstren-
gungen beider Ebenen, wenn wir ein allseits gewünschtes 
Ziel am Ende auch tatsächlich erreichen wollen.

Wie eine solche angemessene Lastenverteilung ausse-
hen kann, war zwischen Bund und Ländern lange streitig. 
Deswegen – und nicht etwa aus inhaltlichen Gründen –
hat der Bundesrat auch den Vermittlungsausschuss ange-
rufen.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich kann heute be-
richten, dass dem Vermittlungsausschuss eine Einigung 
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gelungen ist. Dies ist auch – knapp genug – fristgerecht 
geschehen, sodass der Bundestag noch an Dienstag über 
den Vorschlag des Vermittlungsausschusses abstimmen 
konnte und ihn mit großer Mehrheit angenommen hat. 
Diese Einigung war möglich, weil Bund und Länder im 
Vermittlungsausschuss einen großen Schritt aufeinander 
zugegangen sind. Dies ist übrigens nicht selbstverständ-
lich. Ich finde, es ist bemerkenswert, dass diese Einigung 
inmitten der heißen Phase des Bundestagswahlkampfs 
gelungen ist.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, im Kern drehte sich 
die Diskussion um eine faire Lastenteilung, und wir 
konnten dazu folgende Vereinbarungen treffen:

Erstens. Die notwendigen Investitionen werden die 
Länder zu 30 Prozent und der Bund zu 70 Prozent tragen, 
wobei der Bundesbeitrag auf 3,5 Milliarden Euro gede-
ckelt ist.

Zweitens. Der Bund beteiligt sich an den Betriebskos-
ten mit einem Betrag von 1,3 Milliarden Euro jährlich. 
Das ist eine deutliche Steigerung gegenüber dem zu-
nächst gemachten Angebot.

Drittens. Diese Erstattung wächst mit den Jahrgängen 
auf, die ab dem Schuljahr 2026/27 den Rechtsanspruch in 
Anspruch nehmen können. Ebenso wie der Erstattungsbe-
trag insgesamt erhöht sich folglich dann auch die Zah-
lung in dieser Aufbauphase. Und damit ist für die Länder 
eine zusätzliche Erstattung in Höhe von insgesamt 
1 Milliarde Euro gegenüber den bisherigen Planungen 
verbunden.

Viertens. Das schwierigste Thema war aber die Prog-
nose der tatsächlich entstehenden Kosten. Der Bund 
stützt sich auf eine neue Untersuchung des Deutschen 
Jugendinstituts und meint, mit seinem Beitrag die Hälfte 
der Beiträge zu schultern. Das sehen die Länder deutlich 
anders. Sie halten die Prognose des DJI für deutlich un-
tertrieben. Dieser Dissens war zum gegenwärtigen Zeit-
punkt nicht aufzulösen. Deswegen haben wir uns auf ein 
Verfahren verständigt. Für die Jahre 2027 und 2030 wer-
den Evaluationen zu den tatsächlich entstandenen Kosten 
durchgeführt. Auf dieser Grundlage wird dann ein Aus-
gleich von Zusatzkosten zwischen Bund und Ländern zu 
vereinbaren sein. Es handelt sich also nicht um eine reine 
Sprechklausel, wie der Bund zunächst vorgeschlagen 
hatte. Auf der anderen Seite konnten die Länder auch 
nicht einen Automatismus im Sinne einer hälftigen Tei-
lung durchsetzen. Es ist vielmehr das gemeinsame Ver-
ständnis, dass auf der Grundlage von Fakten erneut Ver-
handlungen zu führen sein werden, um die Lasten dann 
angemessen zu verteilen.

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, das sind die wich-
tigsten Ergebnisse dieser schwierigen Gespräche. Weitere 
Einzelheiten bitte ich Sie, der Beschlussvorlage zu ent-
nehmen.

Gestatten Sie mir abschließend eine persönliche Be-
merkung: Mit dem Rechtsanspruch auf einen Ganztags-
platz im Grundschulalter gehen Bund und Ländern nach 
meiner Meinung wirklich einen weiteren großen Schritt
für mehr Familienfreundlichkeit und für mehr Bildung in 
Deutschland. Unzählige Familien werden es uns danken. 
Das wäre so noch vor wenigen Jahren gar nicht denkbar 
gewesen und ist heute parteiübergreifend Konsens. Das 
ist ein echter Fortschritt, und den sollten wir auch ge-
meinsam würdigen.

Die Umsetzung stellt viele Länder allerdings vor eine 
ganz erhebliche Herausforderung. Das gilt für den Perso-
nalbedarf ebenso wie für die Finanzierung. Wenn unser 
Vorhaben gelingen soll, dann braucht es deswegen auch 
in den nächsten Jahren eine Verantwortungsgemeinschaft 
von Bund und Ländern. Diese große Aufgabe müssen wir 
gemeinsam stemmen. Im Vermittlungsverfahren ist es 
uns gelungen, gemeinsam ein solches Verständnis zu 
erzielen. Lassen wir als Länder aber auch in den nächsten 
Jahren gegenüber dem Bund nicht darin locker, unseren 
Kompromiss mit Substanz zu füllen.

Ich bitte Sie abschließend, dem Beschlussvorschlag 
des Vermittlungsausschusses zuzustimmen. – Herzlichen 
Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Präsident Dr. Reiner Haseloff: Herzlichen Dank, 
Kollege Weil für die Berichterstattung aus dem Vermitt-
lungsausschuss!

Als Nächster hat das Wort Herr Ministerpräsident 
Laschet aus Nordrhein-Westfalen.

Armin Laschet (Nordrhein-Westfalen): Herr Präsi-
dent! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Es ist in der Tat 
ein guter Tag für die Familien in Deutschland. Ich stim-
me Stephan Weil ausdrücklich zu: Das ist ungewöhnlich 
wenige Wochen vor einer Bundestagswahl, dass man am 
Montag parteiübergreifend ein solch großes Paket be-
schließen konnte. Wir haben lange über diese Fragen 
diskutiert, wie so oft im Föderalismus vor allem über die 
Finanzierung. Die grundsätzlichen Bedenken, die Minis-
terpräsident Kretschmann immer vorträgt – Geld sollte 
der Aufgabe folgen –, haben wir als Länder gegenüber 
dem Bund artikuliert. Das Ergebnis ist sicher ein besseres 
als das, das wir vor der Anrufung des Vermittlungsaus-
schusses hier auf dem Tisch hatten. Es hilft Ländern und 
Kommunen, diese Aufgabe zu stemmen. Aber das Inhalt-
liche, um das es geht, darf dabei nicht untergehen.

2017 hatte meine Partei dies ins Wahlprogramm ge-
schrieben, weil wir den großen Schritt der Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf mit der Einführung eines Rechts-
anspruchs für Kitaplätze vor zehn, zwölf Jahren geleistet 
haben. Und wir arbeiten immer noch daran, die U3-Plätze 
aufzubauen, überall in Deutschland die Qualität besser zu 
machen. Aber viele Eltern merken: Wenn die Schule 
beginnt, endet abrupt dieses gute Betreuungsangebot. 
Und deshalb war dieser zweite Schritt erforderlich.
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Nach der Pandemie müssen wir junge Familien för-
dern und entlasten, denn gerade Familien haben unter der 
Pandemie besonders gelitten. Der monatelange Lock-
down hat uns noch mal vor Augen geführt, wie schwierig
es ist, Kinderbetreuung und Beruf miteinander zu verein-
baren. Viele Eltern haben das dann nicht nur in räumli-
cher Distanz, sondern sogar in den eigenen vier Wänden 
erlebt, weil plötzlich schulische Bildung dort stattfand 
und gleichzeitig auch noch der Arbeitsplatz nach Hause 
verlegt wurde durch das Homeoffice. Deshalb ist es 
wichtig, jungen Frauen und Männern die Möglichkeit zu 
geben, ihre Qualifikationen zu nutzen und gleichzeitig 
Mütter oder Väter und berufstätig zu sein. Das gilt unab-
hängig von der Höhe des Einkommens und unabhängig 
vom Wohnort. Insbesondere in ländlichen Regionen muss 
das Ganztagsangebot ausgebaut werden.

Dieser zweite Schritt wird aber nicht reichen. Wir 
werden für Eltern mehr Elterngeld, längere Elternzeiten 
brauchen – wir sollten diese Zeiten auf 16 Monate ver-
längern –, und wir müssen Eltern von Bürokratie entlas-
ten und ihnen ermöglichen, alle ihre Familienleistungen 
an einem Ort zu erhalten. Das ist etwas, was uns in den 
nächsten Jahren auch hier im Bundesrat beschäftigen 
wird.

Ein zweiter Punkt, den wir hier nicht so oft erwähnt 
haben, weil es um Betreuung geht, der mir aber gleich-
ermaßen wichtig ist, ist die Frage von Bildung als 
Schlüssel zu sozialer Gerechtigkeit. Diese Ganztagsange-
bote sind für sehr viele Kinder eine Möglichkeit, unab-
hängig von der Herkunft der Eltern einen eigenen Bil-
dungsweg zu gehen. Jede Stunde, in der ein Kind diese 
Bildungsoption hat, ist eine gute Stunde. Deshalb müssen 
wir darauf achten, dass auch die Qualität dieses Ganz-
tagsangebots bis zum Jahre 2026, also dann, wenn der 
Rechtsanspruch erfüllt werden soll, vorbereitet wird. Es 
ist nicht nur eine Frage der Ausweitung von Zeiten. 
Vielmehr müssen wir qualitativ hochwertige Bildung 
jetzt schon vorbereiten, gute pädagogische Konzepte 
vorbereiten, ausreichend flexible Angebote und gut aus-
gebildetes Personal finden.

Das Gute an dem, was wir heute beschließen, ist, dass 
in Ostdeutschland, wo die Entwicklung wesentlich weiter 
ist, wo man schon viel mehr Ganztagsangebote hat, die 
Mittel genutzt werden können, um die Qualität noch 
einmal zu steigern. Damit haben wir die Chance, in ganz 
Deutschland Bildung voranzubringen, die Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf zu stärken. Deshalb ist das heute 
ein sehr wichtiger Tag. Das alleine hätte schon gelohnt, 
eine Sondersitzung des Bundesrates einzuberufen.

Ich danke noch einmal allen, die im Vermittlungsaus-
schuss für uns verhandelt und auskömmliche finanzielle 
Mittel für Länder und Kommunen gesichert haben.

Präsident Dr. Reiner Haseloff: Herzlichen Dank, 
Kollege Laschet!

Als Nächste spricht zu uns Frau Ministerin Heinold 
aus Schleswig-Holstein.

Monika Heinold (Schleswig-Holstein): Herr Präsi-
dent! Meine Damen und Herren! Liebe Kolleginnen und 
Kollegen! Die Einführung eines Rechtsanspruchs auf 
einen Ganztagsplatz für Grundschulkinder ist in der Tat 
eine wichtige Weichenstellung. Herr Weil, Sie haben es 
gesagt: Es geht um Klarheit, es geht um Verlässlichkeit. 
Herr Laschet hat ja nicht nur die Vereinbarkeit von Fami-
lie und Beruf betont, sondern auch noch einmal die gro-
ßen Bildungschancen, die in so einem Betreuungsangebot 
liegen. Ich will sehr deutlich sagen: Es ist ein ganz, ganz 
großer Fortschritt, dass wir heute hier länderübergreifend, 
parteiübergreifend zu dieser gesellschaftspolitischen 
Veränderung stehen und dazu, dass es zukünftig selbst-
verständlich sein soll, dass Eltern einen Rechtsanspruch 
darauf haben. Viele Eltern haben schon lange darauf 
gewartet.

Es ist gesagt worden: Der Übergang von der Kita zur 
Grundschule ist für viele Eltern eine maximale organisa-
torische Herausforderung. Und ja: Der im Gesetz veran-
kerte Rechtsanspruch gilt erst ab 2026/27, und er wird in 
vier Schritten umgesetzt. Viele Eltern, das weiß ich, 
haben sich natürlich gewünscht, dass das früher kommt. 
Aber Bund und Länder stehen und standen vor der Her-
ausforderung, nicht nur ein Versprechen abzugeben, nicht 
nur den Rechtsanspruch aufs Papier zu schreiben, son-
dern sich auch tatsächlich darauf einzustellen, ihn in der 
Realität umzusetzen und eine tragfähige Finanzierungslö-
sung dafür zu finden, damit es nicht nur ein Versprechen 
ist, sondern damit auch die Umsetzung gelingt.

Meine Damen und Herren, bei der Umsetzung des 
Rechtsanspruchs sind die Länder sehr, sehr unterschied-
lich aufgestellt. Während einige Länder – ich schaue mal 
in Richtung Hamburg – als Stadtstaat bei der Versorgung 
mit der Ganztagsbetreuung schon sehr weit sind, ist in 
anderen Ländern noch viel zu tun. Mein Land Schleswig-
Holstein als eher finanzschwaches Westland gehört zu 
den Ländern, die sich gemeinsam mit den Kommunen 
sputen müssen, anstrengen müssen, um diesen Rechtsan-
spruch organisatorisch umzusetzen und finanziell zu 
wuppen. Deshalb haben wir ja so miteinander um die 
Finanzierung gerungen.

Wir haben in Schleswig-Holstein gerade zehn Jahre 
der Haushaltskonsolidierung hinter uns. Wir haben die 
Altverpflichtung der HSH Nordbank. Wir haben 
coronabedingt große Lücken in der Finanzplanung. Und 
wir haben uns als Land verpflichtet, die Notkredite zu 
tilgen. Dazu kommt die Notwendigkeit, in Klimaschutz 
zu investieren, in Digitalisierung zu investieren, in For-
schung, Bildung, unser Land zu modernisieren, zu sanie-
ren. All das steht auf der Agenda, all das ist eine Herku-
lesaufgabe. Und dennoch ist es richtig, nach dem Kraft-
akt Kita jetzt den Kraftakt Ganztagsbetreuung in Grund-
schulen auf den Weg zu bringen und verbindlich mitei-
nander zu verabreden. Und natürlich braucht es dafür 
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eine faire Finanzbeteiligung des Bundes. Deshalb war es 
goldrichtig, den Vermittlungsausschuss anzurufen und 
von Länderseite auch ein bisschen zu kämpfen. Und es 
war zwingend notwendig, dort zu einer gemeinsamen 
Verständigung zu kommen. Das ist gelungen.

Für mein Land war es wichtig, dass wir bei den Inves-
titionskosten mit einer 70-Prozent-Förderung des Bundes 
rechnen können, damit es losgehen kann, damit wir an-
fangen können. Denn die anderen 30 Prozent müssen wir 
ja mobilisieren, und sie stehen in der Regel noch nicht in 
den Finanzplanungen. All das haben wir vereint. Uns war 
auch eine Dynamisierung wichtig. Die haben wir nicht 
erreicht, aber zumindest ist die Evaluierung der Kosten 
jetzt festgeschrieben. So haben wir auch hier eine gesetz-
liche Regelung gefunden, mit der beide Seiten leben 
können. Mit dieser Just-in-time-Verständigung können 
wir jetzt starten.

Mittelfristig wird es für alle Grundschulkinder die 
Möglichkeit geben, an einer qualitativ guten Betreuung in 
der Grundschule teilzunehmen. Das ist nicht nur für die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf wichtig. Es ist auch 
für die Bildungschancen – Herr Laschet, Sie haben darauf 
hingewiesen – unserer Kinder wichtig. Für mein Land 
bedeutet das, dass wir in der Finanzplanung neu priorisie-
ren müssen: auf der einen Seite mehr Geld für Familie 
und Bildung, auf der anderen Seite in anderen Bereichen 
dementsprechend weniger. Und dennoch oder gerade 
deshalb sage ich: Es ist richtig, es ist gesellschaftspoli-
tisch gesehen richtig, anders zu priorisieren. Mehr Geld 
für Familie, mehr Geld für Bildung. Wir werden uns 
anstrengen, dass wir das umgesetzt bekommen. Ich be-
danke mich bei allen Beteiligten, dass diese Verständi-
gung gelungen ist, dass wir ein bisschen mehr für die 
Länder rausgeholt haben. Wir brauchen es dringlichst.

Präsident Dr. Reiner Haseloff: Herzlichen Dank, 
Frau Ministerin Heinold!

Als Nächste spricht zu uns Frau Ministerin Drese aus 
Mecklenburg-Vorpommern.

Stefanie Drese (Mecklenburg-Vorpommern): Sehr 
geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Kolleginnen und 
Kollegen! Meine sehr geehrten Damen und Herren! So 
mancher hatte vor wenigen Wochen ja schon öffentlich 
verkündet, dass es in dieser Legislaturperiode zu keiner 
Einigung beim Ganztagsförderungsgesetz mehr kommt. 
Andere dagegen haben hart gearbeitet, um doch noch zu 
einer Lösung zu kommen. Diese Hartnäckigkeit hat sich 
gelohnt.

Die Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern und 
ich als zuständige Ministerin sind sehr froh, dass nun-
mehr die Grundlage geschaffen wurde, ab 2026 den 
Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in der Grund-
schule schrittweise einzuführen. Das ist bildungspolitisch 
sehr gut im Interesse gleichberechtigter Chancen für alle 
Kinder von der ersten Klasse an und familienpolitisch 

sehr wichtig für die Verbesserung der Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf. Unsere Gesellschaft wird mit Einfüh-
rung des Rechtsanspruchs familienfreundlicher.

Diese Einigung in buchstäblich letzter Minute ist 
gerade in diesen Zeiten nicht selbstverständlich. Von 
daher geht mein ausdrücklicher Dank zunächst an den 
Vermittlungsausschuss mit den Vorsitzenden Hermann
G r ö h e und Manuela S c h w e s i g  an der Spitze.

Mein Dank geht auch an den Bundestag, der dem 
Gesetz bereits am Dienstag zugestimmt hat.

Wenn heute auch der Bundesrat seine Zustimmung 
gibt, haben wir ein großes bildungs- und familienpoliti-
sches Projekt für mehr Chancengleichheit und Bildungs-
gerechtigkeit angeschoben.

Ganztägige Bildung und Förderung sorgt dafür, dass 
alle Kinder gut ins Schulleben starten und damit gleiche 
Chancen haben. Denn Bildungschancen dürfen nicht von 
der Herkunft oder dem Geldbeutel ihrer Eltern abhängen.

Eine gute Ganztagsförderung unterstützt die Kinder 
bei der Bewältigung der Anforderungen des Schulalltags.

Eine gute Ganztagsförderung fördert die Befähigung 
der Kinder zur zunehmend selbstständigen und aktiven 
Gestaltung ihrer Freizeit. So können Kinder auch am 
Nachmittag gemeinsam lernen und spielen, werden 
gefördert, können sich entwickeln. Damit wird die in den 
Familien begonnene Bildungs- und Erziehungsarbeit 
unterstützt und ergänzt, unabhängig von Herkunft, Spra-
che, Kultur, Religion oder Geschlecht der Kinder.

Genau aus diesen Gründen ist das Ganztagsförde-
rungsgesetz so wichtig und bedeutend.

Klar ist auch: Die Herausforderungen für den Bund, 
die Länder und die Kommunen, um diese große gesell-
schaftliche Aufgabe bis 2026 zu gewährleisten, sind 
enorm.

Mit dem Ganztagsförderungsgesetz soll eine Betreu-
ungslücke geschlossen werden, die nach der Kita-Zeit für 
viele Familien aufklafft, wenn die Kinder eingeschult 
werden. Dazu müssen viele neue Plätze entstehen, und 
dazu wir brauchen wir viel qualifiziertes Personal. Das 
gilt für große Länder, die häufig einen erheblichen Rück-
stand an Ganztagsplätzen aufweisen, natürlich genauso 
wie für uns im kleinen Mecklenburg-Vorpommern, 
obwohl wir mit einer Betreuungsquote im Hort von 
72 Prozent bereits heute den höchsten Anteil an Ganz-
tagsplätzen im Grundschulbereich haben.

Wir müssen und wollen nicht nur neue Plätze schaf-
fen, sondern auch gute. Die Gestaltung der Gebäude, der 
Räume, der Außenanlagen muss deshalb so geplant wer-
den, dass ein angemessener Wechsel von Anspannung 
und Entspannung möglich ist.
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Es ist deshalb sehr gut, dass die Finanzhilfen des Bun-
des auch für den Erhalt bestehender Betreuungsplätze 
gewährt werden. Und es ist sehr wichtig, dass der Ver-
mittlungsvorschlag eine höhere Beteiligungsquote des 
Bundes bei den Investitionskosten vorsieht.

Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Heraus-
forderungen sind groß, aber zu schaffen. Ich darf kurz 
einen Blick zurückwerfen:

Seit August 2013 haben Kinder ab dem ersten Lebens-
jahr einen Anspruch auf Kindertagesbetreuung. Die da-
malige Einführung eines Rechtsanspruchs ist mindestens 
genauso ambitioniert. Heute ist sicherlich noch nicht alles 
optimal – es besteht immer noch eine Lücke zwischen 
Angebot und Nachfrage, in den einen Ländern eine grö-
ßere, in den anderen eine kleinere –, aber vieles hat sich 
hier in den letzten zehn Jahren positiv entwickelt: Die 
Zahl der Plätze wächst kontinuierlich, übrigens auch 
wieder die Zahl der Kinder.

Sie sehen also: Es ist richtig, sich hohe Ziele zu ste-
cken, gerade wenn es um die Belange und Entwicklungs-
chancen unserer Kinder geht. Durch Prioritätensetzung 
und gemeinsame Anstrengungen von Bund, Ländern und 
Kommunen sind diese Ziele erreichbar.

Daran arbeiten wir, und dafür schaffen wir heute die 
gesetzliche Grundlage. Dafür möchte ich herzlich dan-
ken. – Vielen Dank.

Präsident Dr. Reiner Haseloff: Vielen Dank, Frau 
Ministerin Drese!

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor.

Das Gesetz ist zustimmungsbedürftig. Ich stelle daher 
die Frage: Wer stimmt dem Gesetz in der Fassung des 
Vermittlungsausschusses zu? – Das ist die Mehrheit.

Der Bundesrat hat dem Gesetz zugestimmt.

Wir kommen zu den Punkten 1 a) und b) unserer 
Tagesordnung:
TOP 1a)

a) Gesetz zur Errichtung eines Sondervermögens 
„Aufbauhilfe 2021“ und zur vorübergehenden 
Aussetzung der Insolvenzantragspflicht wegen 
Starkregenfällen und Hochwassern im Juli 2021 
sowie zur Änderung weiterer Gesetze (Aufbau-
hilfegesetz 2021 – AufbhG 2021) (Drucksache 
680/21)

TOP 1b)

b) Verordnung über die Verteilung und Verwendung 
der Mittel des Fonds „Aufbauhilfe 2021“ (Auf-
bauhilfeverordnung 2021 – AufbhV 2021) 
(Drucksache 681/21, zu Drucksache 681/21)

Es liegen bisher vier Wortmeldungen vor. Als Erste 
spricht zu uns Frau Ministerpräsidentin Dreyer aus 
Rheinland-Pfalz.

Malu Dreyer (Rheinland-Pfalz): Einen schönen guten 
Morgen, meine sehr geehrten Herren und Damen! Lieber 
Herr Präsident! Liebe Kollegen und liebe Kolleginnen! 
Als Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz bin ich sehr 
froh, dass der Bundesrat heute zu dieser Sondersitzung 
zusammenkommt, denn für unser Land ist die Beschluss-
fassung zum Aufbaufonds ein ganz wichtiges Signal, 
dass die Menschen in Rheinland-Pfalz nicht vergessen 
sind.

Der Präsident hat eingangs schon dargelegt: Die 
Extremwetter am 14. und 15. Juli hatten dramatische 
Folgen. Mit einem Gottesdienst in Aachen – lieber Kol-
lege – und einem bewegenden Staatsakt in Rheinland-
Pfalz haben wir der Opfer der Flutkatastrophe gedacht.

Durch die Worte der Betroffenen, die wir alle zusam-
men sehr häufig hören, weil wir oft im Ahrtal sind, aber 
auch vieler Helfer und Helferinnen und des Bundespräsi-
denten wurde noch einmal deutlich, wie unfassbar schwer 
der Schmerz über den Verlust geliebter Menschen ist. 
Das können wir auch mit Geld nicht aufwiegen. Viele 
Menschen haben ihr Leben verloren: 180 Menschen 
starben, 134 allein in meinem Heimatland. 766 wurden 
verletzt, 3 werden noch immer vermisst. Allein im Ahrtal 
sind 42.000 Personen zu Schaden gekommen.

Eine Flutkatastrophe dieses Ausmaßes hat Deutsch-
land noch nie erlebt. Ich kann nur immer wiederholen: 
Ich persönlich habe noch nie in meinem ganzen Leben 
eine solche Zerstörung gesehen.

Wir in Rheinland-Pfalz kennen die Gefahren von 
Hochwasser. Deshalb haben wir in der Vergangenheit 
viel Geld in den Hochwasserschutz, aber auch in Klima-
anpassungsmaßnahmen investiert: 1,2 Milliarden Euro in 
den letzten 20 Jahren. All das hat nicht ausgereicht, die 
Zerstörung durch diese Flut zu verhindern. Viele Men-
schen in der Region stehen vor dem Nichts. Aber sie 
geben trotz ihrer Verzweiflung nicht auf. Sie packen an, 
sie schauen nach vorne, so unendlich schwer es auch oft 
fallen mag. Sie verdienen unsere Unterstützung und 
enormen Respekt. Ich habe enormen Respekt vor ihrer 
Leistung.

Liebe Kollegen und Kolleginnen, die größte Sorge der 
Betroffenen vor Ort ist, vergessen zu werden, wenn sich 
die Kameras wieder auf andere Ereignisse richten. Mit 
dem Aufbauhilfegesetz und dem Fonds senden wir daher 
heute ein sehr wichtiges Signal an die Betroffenen in den 
Hochwassergebieten. Wir geben das Versprechen, dass 
niemand vergessen wird. Wir alle – ich denke, ich kann 
für das ganze Haus sprechen – stehen denen zur Seite, die 
ihre Existenz verloren und tiefe Wunden an ihren Seelen 
erlitten haben. Ich bin unglaublich dankbar, dass Bund 
und Länder gesamtstaatliche Verantwortung zeigen und 
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mit dem vorliegenden Aufbauhilfegesetz in kürzester Zeit 
große Summen für den Wiederaufbaufonds zur Verfü-
gung stellen. Die Betroffenen sind verzweifelt. Sie fragen 
sich, wann ihr Haus, ihr Betrieb, ihre Existenz wieder-
aufgebaut werden kann. Ich verstehe auch die Ungeduld 
an manchen Orten. Ich verstehe erst recht die Verzweif-
lung. Es ist eine Herkulesaufgabe, vor der wir stehen.

Meine Landesregierung ist eng mit Fachleuten, mit 
den Kommunen und den Menschen vor Ort im Gespräch. 
Gemeinsam wollen wir in den nächsten Wochen ent-
scheiden: Wie sieht in Zukunft Hochwasserschutz aus? 
Was muss bei der Bebauung beachtet werden? Wie brin-
gen wir die unterschiedlichen Interessen bestmöglich in 
Einklang? Diese Fragen diskutieren wir in Rheinland-
Pfalz derzeit in einer Reihe von sogenannten Zukunfts-
konferenzen gemeinsam mit Betroffenen, Experten, Ex-
pertinnen und den kommunalen Akteuren vor Ort. Die 
erste Zukunftskonferenz hat aufgrund der Initiative des 
Beigeordneten bereits stattgefunden. Die zweite wird 
Ende September stattfinden.

Liebe Kollegen und liebe Kolleginnen, der durch das 
Gesetz geschaffene Fonds in Höhe von 30 Milliarden 
Euro ist eine wichtige Voraussetzung für den Wiederauf-
bau und die Bewältigung der Flutkatastrophe. Die bisher 
vor Ort gewonnenen Erfahrungen zeigen jedoch, dass wir 
für einen schnellen Wiederaufbau in den betroffenen 
Regionen auch an anderen Stellen noch bessere Rahmen-
bedingungen schaffen müssen.

Bei der Schadenskompensation müssen wir pragma-
tisch vorgehen. Der Wille ist auf allen Seiten vorhanden. 
Dabei müssen wir auch alle Spielräume des europäischen 
Beihilferechtes ausnutzen. Dies ist 2013 in Sachsen er-
folgt, und es ist gelungen. Es geht mir vor allem um die 
Wiederherstellung und Wiederbeschaffung und die Kom-
pensation von Sachschäden für gewerbliche Betriebe und 
für die Landwirtschaft. Wir müssen dafür sorgen, dass 
Betriebe wiederaufgebaut werden, Arbeitsplätze und 
Wertschöpfung erhalten bleiben, um den Menschen in 
der Region ihre Heimat zu erhalten.

Um beim Wiederaufbau schnell in die Umsetzung zu 
kommen, werden wir weitere bundesgesetzliche Anpas-
sungen bei Planungs- und Genehmigungsverfahren brau-
chen. Nicht alles wird dort wiederaufgebaut werden kön-
nen, wo es gestanden hat, weil die Hochwasserrisiken für 
die Zukunft zu groß sind oder weil Betroffene dort gar 
nicht mehr bauen wollen. Wir werden Ersatzbaugebiete 
brauchen, und wir brauchen sie schnell.

Rheinland-Pfalz hat deshalb einen begleitenden Ent-
schließungsantrag formuliert, in dem die genannten 
Punkte enthalten sind.

Darüber hinaus wollen wir die nächste Bundesregie-
rung bitten, alle bundesgesetzlich normierten Planungs-
und Zulassungsverfahren systematisch auf Möglichkeiten 
der Beschleunigung zu überprüfen. Denn die Masse an 

zerstörter Infrastruktur ist einfach unbeschreiblich – ich 
sage es auch im Bundesrat –: 40 Schulen, 55 Tagesein-
richtungen für Kinder, 5 Krankenhäuser müssen wieder 
instandgesetzt werden, bis zu 3.000 Unternehmen sind 
von der Flutkatastrophe unmittelbar betroffen. Von Stra-
ßen, Brücken, Schienen ist noch gar keine Rede gewesen. 
Dass die bestehenden Planungs- und Genehmigungsver-
fahren für einen Wiederaufbau in einer solch großen 
Dimension, wie wir ihn in den betroffenen Gebieten 
angehen müssen, nicht immer passend sind, ist einleuch-
tend, denke ich. Der Zeitdruck ist hoch. Wir wollen den 
Wiederaufbau nachhaltig und hochwasserkompatibel 
gestalten können.

Meine sehr verehrten Kollegen und Kolleginnen, als 
Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz danke ich zum 
einen den Abgeordneten des Deutschen Bundestages, 
dass sie die Gesetzgebung so zügig auf den Weg gebracht 
haben.

Ich danke der Bundesregierung ganz außerordentlich 
für ihre Unterstützung. Der Vizekanzler war sehr schnell 
in unserer Region. Die Bundeskanzlerin ebenfalls, und 
sie war schon ein zweites Mal da. Alle haben sich vor Ort 
davon überzeugt, dass unsere Schilderungen Realität 
sind. Ich glaube, es sind Eindrücke geblieben, die deut-
lich machen, wie groß diese Katastrophe ist.

Ich will vor allem auch Ihnen, liebe Kollegen und Kol-
leginnen, ganz herzlich danken. Denn es ist keine Selbst-
verständlichkeit, dass man, obwohl das eigene Bundes-
land gar nicht betroffen ist, von Anfang an klar signali-
siert hat, den Aufbaufonds mitzutragen. Es ist ein gewal-
tiges Volumen. Deshalb ist es erst recht keine Selbstver-
ständlichkeit. Es ist klare Solidarität, dass Sie tatkräftig 
unterstützen und Rheinland-Pfalz und Nordrhein-
Westfalen – die betroffenen Regionen – nicht alleinlas-
sen. Der Kreis der Länder und des Bundes agiert in dieser 
Sache sehr solidarisch miteinander. Das berührt uns vor 
Ort alle sehr. Ich will es noch mal sagen: Es ist für mich 
nicht selbstverständlich. Wir haben in vielen Fragen eine 
Verantwortungsgemeinschaft, aber dass man in diesem 
Fall mit einem solchen Volumen voranschreiten und der 
Region Hoffnung geben kann, dass wir das gemeinsam 
tragen, ist etwas sehr, sehr Schönes. Vielen herzlichen 
Dank dafür!

Wir alle wissen, dass wir mit Extremwetterlagen und 
Großschadensereignissen häufiger zu rechnen haben und 
dass sie jeden treffen können. Dafür werden wir bessere 
Vorsorge treffen müssen. Ich bin persönlich fest davon 
überzeugt, dass wir erneut und sehr intensiv die Debatte 
über eine Pflichtversicherung führen müssen, was Ele-
mentarschäden betrifft. Wir haben das im Bundesrat 
schon häufiger besprochen. Wir müssen die Frage stellen: 
Wie können die verfassungsrechtlichen Bedenken ausge-
räumt werden, so dass wir eine solche Versicherung für 
die Gemeinschaft der Bürger und Bürgerinnen möglich 
machen? Niemand darf sich darauf beziehen, dass es ihn 
vielleicht nicht trifft. Ich habe schon vieles erlebt, auch 
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Starkregenereignisse. Viele haben vorhergesagt, ein 
Starkregenereignis kann an der gleichen Stelle so schnell 
nicht wieder kommen, und wir hatten in Herrstein – in 
einer anderen Region – innerhalb von wenigen Tagen an 
genau der gleichen Stelle wieder gewaltige Starkregen.

Insofern: Das ist eine Frage, die uns alle berührt. Ich 
wäre sehr glücklich, wenn wir diesmal die Kurve kriegen 
würden, verfassungsrechtliche Bedenken auszuräumen 
und eine Elementarschadensversicherung in ganz 
Deutschland zu schaffen.

Mit dem heutigen Beschluss des Aufbauhilfegesetzes 
geht das starke Signal an alle Betroffenen aus, dass wir 
an ihrer Seite stehen und auch an ihrer Seite bleiben, und 
das in Länder- und Bundesgemeinschaft. Ich denke, dass 
Deutschland an dieser Stelle ein wirklich starkes Signal 
setzt, nämlich dass wir in der Krise zusammenstehen, 
egal, wen es trifft. Darauf, dass wir das immer wieder 
sehr unbürokratisch und unkompliziert miteinander hin-
bekommen, können wir alle ein bisschen stolz sein. Ein 
großes Dankeschön an Sie alle!

Präsident Dr. Reiner Haseloff: Danke, Kollegin 
Dreyer!

Als Nächster spricht zu uns Ministerpräsident Laschet 
(Nordrhein-Westfalen).

Armin Laschet (Nordrhein-Westfalen): Herr Präsi-
dent! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Man sagt oft, die 
Flut vom 14. und 15. Juli sei eine Jahrhundertkatastrophe 
gewesen. Das stimmt sicher. Aber dieses Wort erweckt 
den Eindruck, als wenn das einmal im Jahrhundert und 
jetzt lange nicht mehr passiert. Wir müssen jedoch davon 
ausgehen, dass solche Starkregenereignisse immer wieder 
passieren und dass das Wort „Jahrhundertkatastrophe“ 
eines ist, das uns fälschlicherweise in Beruhigung wiegen 
könnte.

Der zweite Teil: Solche Katastrophen bleiben in den 
Dörfern und Städten oft im familiären oder kollektiven 
Gedächtnis. Jemand erinnert sich: Die Großeltern erzähl-
ten, vor 50, 70, 80 Jahren gab es hier mal eine Katastro-
phe. Das, was wir jetzt erlebt haben, hat es in dieser Form 
noch nie gegeben, weil es ein ganz neues Phänomen ist. 
Dass Flüsse Hochwasser haben, wissen wir. Und wir 
wissen damit umzugehen: Wenn in Mainz der Pegel 
steigt, kann man sich in Köln und in Düsseldorf vorberei-
ten. Wenn in Dresden der Pegel steigt, weiß man in Tor-
gau: Irgendwann erreicht es auch uns. Aber dass das 
Wasser über Nacht nicht da kommt, worauf alle Kata-
strophenpläne ausgerichtet sind, sondern an kleinsten 
Bächen, die zum Teil im Sommer gar kein Wasser füh-
ren, plötzlich acht Meter hohe Wellen sind, das hat es 
noch nicht gegeben.

Das ist sicher auch einer der Gründe dafür, dass 180 
Menschen ihr Leben verloren haben. Wir haben heute 
Morgen ihrer gedacht. Wir haben das gemeinsam auf 

Einladung der Kirchen und der Religionsgemeinschaften 
im Aachener Dom getan, Rheinland-Pfalz auf dem Nür-
burgring noch einmal für die Menschen in Rheinland-
Pfalz und Nordrhein-Westfalen gestern im Landtag.

Das eine ist diese Todeszahl. Eine Bürgermeisterin hat 
mir gesagt: Das größte Elend findet jetzt hinter den Mau-
ern statt, wo die Häuser noch stehen und Menschen trau-
matisiert sind, die erlebt haben, wie ihre Nachbarn und 
andere zu Schaden gekommen sind, oder wo alle Erinne-
rungen ihres Lebens verloren sind. Eine Witwe, deren 
Mann vor ein, zwei Jahren gestorben ist, hat in ihrer 
Wohnung, in der man das ganze Leben zusammen ver-
bracht hatte, nichts mehr: keine Erinnerung, kein Bild, 
kein Album, kein Möbelstück, gar nichts. Das sind Schä-
den, die noch lange wirken werden. Und mit noch so 
vielen Milliarden Euro kann man nicht alle ersetzen.

Was wir tun können, ist, denen zu helfen, deren wirt-
schaftliche Existenz zerstört worden ist. Das tun wir 
zunächst mit der Auszahlung von Soforthilfen, jetzt mit 
diesem großen Wiederaufbaupaket. Auch da möchte ich 
anknüpfen an das, was Frau Dreyer gesagt hat:

Noch ehe jemand gefragt hat, haben uns fast alle Kol-
leginnen und Kollegen Ministerpräsidenten angerufen, 
SMS geschrieben und gesagt: Wir helfen mit. Erst mal: 
Braucht ihr Hilfe des THW oder anderer, die zu euch 
kommen? Danach direkt die Zusage des Geldes.

Besonders die ostdeutschen Ministerpräsidenten waren 
mit die Ersten. Ich glaube, auch das ist ein Zeichen, dass 
die Einheit gelungen ist. Dort weiß man: Uns wurde 2002 
und 2013 aus dem Westen geholfen, jetzt möchten wir 
diese Hilfe vom Osten in den Westen geben.

Dieser Geist der Solidarität, des Zusammenhalts ist ein 
hohes Gut. Alle, die immer behaupten, die Gesellschaft 
sei gespalten, es gebe kein Gemeinwohl mehr und alle 
seien nur noch auf den Eigennutz ausgerichtet, konnten in 
jenen Tagen in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen 
merken: Das stimmt alles nicht. Überall in Deutschland 
haben sich Menschen aufgemacht, sind einfach hingefah-
ren, haben mitgeholfen – nicht nur Organisationen wie 
Johanniter, Malteser und THW, sondern auch ganz nor-
male Menschen, die einfach da sein wollten. Das war ein 
starkes Signal. Dies muss man erhalten.

Die Zivilgesellschaft hat sich in diesem Moment in 
besonderer Weise bewährt. Stellen Sie sich Städte vor 
wie Bad Münstereifel, Kall oder Schleiden, kleine Orte 
mit kleinen Kommunalverwaltungen, vielleicht 30, 40 
Leuten, die gleichzeitig rund um die Uhr arbeiten, und 
meistens war auch noch das eigene Haus der Mitarbeiter 
zerstört. Die Erwartung der Bevölkerung war: Wo bleibt 
ihr denn, bei uns war noch niemand! Wo ist der Staat? 
Wer hilft uns? Und dann machen in manchen Dörfern 
noch „Querdenker“ die Leute verrückt und sagen: Siehst 
du, der Staat ist nicht da, wenn ihr Hilfe braucht! – Diese 
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besondere Belastung ebenfalls jetzt gemeinschaftlich zu 
nutzen ist eine sehr wichtige Aufgabe.

Neben allen Hilfsorganisationen will ich auch die 
Freiwillige Feuerwehr erwähnen. In den großen Städten 
gibt es Freiwillige Feuerwehren nicht, da tut eine Berufs-
feuerwehr ihren Dienst. Aber in großen Teilen des ländli-
chen Raums in Deutschland werden 80 bis 90 Prozent der 
nicht polizeilichen hoheitlichen Aufgaben von Freiwilli-
gen erbracht, die sich nach der Arbeit – vielleicht um 
17 Uhr – für das Gemeinwohl engagieren und Leib und 
Leben riskieren. Mehrere Feuerwehrleute haben bei der 
Rettung eines anderen ihr Leben verloren. Auch das 
sollte man würdigen.

Die Bundeskanzlerin war letzten Sonntag noch einmal 
bei uns und hat ebenfalls mit Feuerwehrleuten gespro-
chen. In einem Fall hat man, nachdem die zu rettende 
Person im Wagen war, gemerkt, dass der Feuermann 
nicht mehr da ist. Er war von der Flut weggerissen. Des-
sen Sohn war in der gleichen Einheit, und er hat gesagt: 
Ich will weitermachen. Mein Vater war Feuerwehrmann, 
mein Großvater war Feuerwehrmann, ich will, obwohl 
mein Vater gerade gestorben ist, weiter diesen Dienst 
machen. – Wenn man das hört, stockt einem der Atem 
und man ist tief beeindruckt, was Menschen in unserem 
Land leisten.

Wir Ministerpräsidenten, Bundestagsabgeordnete kön-
nen die finanziellen Schäden erstatten. Wir haben das in 
einem Tempo getan, wie es, glaube ich, bei solchen gro-
ßen Aktionen ungewöhnlich ist. Die Ministerpräsiden-
tenkonferenz hat schon am 10. August den Grundstein 
gelegt. Es folgte die Sondersitzung des Bundestages in 
der Sommerpause. Am Dienstag wurde das Ganze verab-
schiedet. Heute Sondersitzung des Bundesrates. Im An-
schluss an die heutige Bundesratssitzung Unterzeichnung 
der Verwaltungsvereinbarung.

Für uns in Nordrhein-Westfalen übersetzt: gestern 
Nachtragshaushalt im Landtag, heute Morgen beschließt 
das Landeskabinett durch einen Umlaufbeschluss die 
Förderrichtlinien. Am kommenden Montag werden sie 
veröffentlicht und die Antragsvoraussetzungen erfüllt.

Damit können wir zeigen: Wir als gewählte Verant-
wortliche tun alles, damit das Geld so schnell wie mög-
lich bei denen landet, die es ganz dringend brauchen.
Man schaue sich die Bilder an, wo alles zerstört ist –
nach meinem Eindruck ist es auf der rheinland-
pfälzischen Seite noch stärker als bei uns; in Nordrhein-
Westfalen ist es auf 125 Orte verteilt, rund um die rhein-
land-pfälzisch/nordrhein-westfälische Grenze war die 
größte Wucht des Unwetters –: In manchen Orten muss 
man Wiederaufbau leisten wie nach dem Zweiten Welt-
krieg. Wenn das ganze Dorf verschwunden ist, ganze 
Häuser gar nicht mehr erkennbar sind, fängt man bei null 
an.

Dazu brauchen wir schnelles Planen und Umsetzen. 
Wir müssen den Wiederaufbau in den Flutgebieten auch 
zum Anlass nehmen, unser Planungsrecht zu überprüfen. 
Wir müssen konkret fragen, wo geltendes Recht einen 
schnellen Wiederaufbau verzögert oder die Umsetzung 
besserer siedlungsstruktureller Konzepte verhindert. 
Wenn also jemand ein Haus nicht mehr am Wasser auf-
bauen will, sondern etwas weiter entfernt, darf nicht das 
normale Planungsrecht gelten, denn sonst dauert es – mit 
Flächennutzungsplänen und allem, was damit zusam-
menhängt – Jahre. Deshalb brauchen wir sehr schnelle 
Regelungen, wie wir das Ganze bewältigen.

Wir werden manche Städte hochwasserresilient 
machen müssen. Es gibt Städte, in denen klar ist, dass es 
wieder zu Hochwasser kommt. Und es gibt dort Unter-
nehmen. Ich erwähne einmal die Stadt Stolberg im 
Rheinland, im Tal gelegen. Dort haben große internatio-
nale Unternehmen zum Beispiel in der Glasindustrie 
ihren Sitz. Sie haben lange abgewogen: Investieren wir in 
dieser Stadt noch mal? Sie haben sich dafür entschieden. 
Eine Glaswanne zur Produktion von Glas, die jetzt zer-
stört ist, kostet 80 Millionen Euro. Die Menschen haben 
die Angst: Wenn wieder neu entschieden wird, gehen sie 
vielleicht in einen Ort 20 Kilometer entfernt oder legen 
Werke zusammen. Dann verliert eine solche Stadt auch 
noch die wirtschaftliche Substanz, die sie in einer schwie-
rigen Lage dringend bräuchte. Genau hier die richtigen 
Antworten zu geben, die Ermutigung, hochwasserresili-
ent zu bauen und trotzdem Arbeitsplätze zu erhalten, das 
wird uns in diesen Wochen und Monaten sehr belasten.

Oder: Es liegen Firmen ein paar Wochen still, die ein 
Produkt herstellen, das sie auf den Märkten verkaufen, 
aber die Kunden gehen jetzt zu einer anderen Firma, weil 
sie das Produkt brauchen. Bei der Frage, ob diese nach 
einem halben Jahr zurückkommen, müssen wir Unter-
stützung leisten.

Deshalb glaube ich:

Wir brauchen– erstens – den Kampf gegen den Kli-
mawandel. Er muss weiter höchste Dringlichkeit haben.

Wir brauchen – zweitens – Klimaanpassung. Wir ha-
ben bereits Ende Mai im Bundesrat beschlossen, dass wir 
im Klimaschutzgesetz Widerstandsfähigkeit und Klima-
anpassung verankert haben wollen. Das Umweltministe-
rium hat seither noch nicht reagiert. In der nächsten 
Wahlperiode muss diese Frage angegangen werden: Kli-
maschutzgesetz als Grundlage für Klimaanpassung.

Der dritte Punkt ist mit unserem heutigen Beschluss 
verbunden: Wir müssen unsere Katastrophenschutz- und
Alarmierungssysteme besser machen. Wobei auch das 
leichter gesagt ist als getan. Eine Radiomeldung, „im 
westlichen Rheinland ist Starkregen zu erwarten“, bringt 
noch niemanden dazu, sein Haus zu verlassen. Auch eine 
Warnung für konkrete Städte bringt die Menschen nicht 
dazu, zu gehen. Im Gegenteil! Wir haben die Steinbach-
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talsperre, die zu brechen drohte. Wir haben die Dörfer 
rund um die Steinbachtalsperre evakuiert, aber manche 
Menschen haben das nicht akzeptiert, sondern versuch-
ten, zu ihren Häusern zurückzugehen. Es musste quasi 
polizeilich gesichert werden, dass niemand in das gefähr-
dete Gebiet geht.

Also: Die reine Warnung hilft nicht, Schäden zu ver-
hindern. Aber die technischen Mittel, die wir nutzen, 
müssen besser werden. Das Cell-Broadcasting, das per 
Mobilfunk die Warnung gibt: „Jetzt passiert in deinem 
Umfeld etwas!“, ist ein wichtiger Schritt. Er ist Teil des 
Gesetzespaketes, das wir heute beschließen.

Darüber hinaus haben wir den langjährigen Präsiden-
ten des THW, Herrn B r o e m m e , gebeten zu unter-
suchen, was nach diesem Einsatz besser werden kann. Er 
will bis Ende November einen Bericht vorlegen; er wird 
auch in Rheinland-Pfalz unterwegs sein. Wir würden den 
Bericht allen anderen Ländern zur Verfügung stellen. 
Denn was dort passiert ist, kann bei jedem in Deutsch-
land zu jeder Zeit passieren, je nachdem, wie sich die 
Lage entwickelt.

Also: Der heutige Schritt ist ein wichtiger Schritt für 
den Wiederaufbau in den Flutgebieten, ein wichtiger Akt 
der Solidarität der Länder untereinander, aber auch der 
Länder insgesamt mit den Menschen in der Region. Da-
für danke ich ganz herzlich.

Eine letzte Sache: Wir verabschieden heute mit dem 
Fluthilfegesetz zusammen Änderungen des Infektions-
schutzgesetzes. Damit kommt ein wichtiger Schritt, über 
den wir lange diskutiert haben, nämlich dass die Hospita-
lisierungsrate neuer Leitindikator für die Ergreifung von 
Corona-Maßnahmen ist.

Wir sehen: Wir haben im Moment mehrere Krisen 
gleichzeitig zu bewältigen – Flut, Corona, vieles andere 
mehr. Wir sollten das in dieser Bundesratssitzung zumin-
dest erwähnen, denn gerade weil die Impfungen vorange-
hen, weil sie weiter vorangehen sollten, ist dieser neue 
Indikator hilfreich für alles, was wir in der Corona-Politik 
der nächsten Monate beschließen.

Präsident Dr. Reiner Haseloff: Herzlichen Dank, 
Kollege Laschet!

Als Nächster spricht zu uns Herr Staatssekretär Gatzer 
vom Bundesministerium der Finanzen.

Werner Gatzer, Staatssekretär im Bundesministeri-
um der Finanzen: Sehr geehrter Herr Präsident! Meine 
sehr geehrten Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsi-
denten! Sehr geehrte Damen und Herren! Die Starkregen-
und Hochwasserkatastrophe im Juli dieses Jahres in den 
Ländern Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz 
und Sachsen führte zu menschlichen Tragödien und zu 
Sachschäden bislang ungeahnten Ausmaßes. Frau Minis-
terpräsidentin Dreyer, Herr Ministerpräsident Laschet 

haben ja gerade eindringlich berichtet von den persönli-
chen Erfahrungen, die sie bei ihren Besuchen gemacht 
haben, von der Betroffenheit in den Regionen und insbe-
sondere von den persönlichen Schicksalen, die die Men-
schen dort erlitten haben.

Lassen Sie auch mich an dieser Stelle zum Ausdruck 
bringen: Das Leid, das die Menschen dort erlitten haben, 
erleiden mussten, können wir leider nicht rückgängig 
machen. Wir können helfen, dieses Leid zu lindern, und 
wir können diesen Menschen, die persönliches Schicksal 
erlitten haben, für die Zukunft eine Perspektive aufzei-
gen. Und dafür ist das Voraussetzung, was Sie heute hier 
beschließen, was wir gemeinsam auf den Weg bringen 
wollen.

In den betroffenen Gebieten herrschen nach wie vor 
enorme Schäden: Schäden bei den privaten Haushalten, 
Schäden bei Unternehmen, in der Infrastruktur, Schäden 
in einer Größenordnung, wie wir es bisher so nicht ge-
kannt haben. Viele Menschen haben ihre Existenz verlo-
ren. Daher ist es erforderlich, dass wir hier Solidarität 
zeigen. Humanitäre Unterstützung, umfangreiche Hilfen 
zum schnellen Wiederaufbau der zerstörten Einrichtun-
gen, der Betriebe, der Infrastrukturen sind zwingend 
notwendig und auch ein Akt der Solidarität.

Ich kann aus meinen Gesprächen, die ich in den letzten 
Wochen mit den Kolleginnen und Kollegen der Länder, 
aber auch innerhalb der Bundesregierung führen durfte, 
berichten. Sie wissen: Oftmals sind diese Gespräche von 
unterschiedlichen Auffassungen geprägt. Bei diesen Ge-
sprächen herrschte ganz klar der Wille vor, dass wir hier 
gefordert sind, dass wir etwas Gemeinsames auf den Weg 
bringen müssen, um den betroffenen Menschen zügig zu 
zeigen: Wir sind bei euch. Wir wollen helfen. Wir wollen 
euch eine Perspektive geben.

Die Schadensbeseitigung ist, wie wir gerade gehört 
haben, eine nationale Aufgabe von großer finanzieller 
Tragweite, und die Solidarität zeigt sich eben auch darin, 
dass wir diese finanziellen Lasten, die wir zu stemmen 
haben, gemeinsam – die Gesamtheit der Länder und der 
Bund – auf uns nehmen wollen. Bereits unmittelbar nach 
der Katastrophe hat die Bundesregierung beschlossen, 
sich hälftig an den Soforthilfemaßnahmen der Länder zu 
beteiligen. Die Bundesregierung hat dann sofort 400 
Millionen Euro bereitgestellt. Nun ist es unsere Aufgabe, 
dass dem etwas folgt – und das ist der Aufbau, den wir 
jetzt vorantreiben wollen.

Am 10. August haben die Bundeskanzlerin und die 
Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder 
sich verständigt, einen Aufbauhilfefonds auf den Weg zu 
bringen, so wie wir das bereits bei früheren Katastrophen 
2013 und 2002 gemacht haben. Dieser Fonds wird mit 
einem Finanzvolumen von 30 Milliarden Euro ausgestat-
tet. Der Deutsche Bundestag hat diese Voraussetzung am 
7. September, in dieser Woche, beschlossen. Die Finan-
zierung des Fonds geschieht, wie schon gesagt, hälftig 
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durch Bund und Länder, wobei genau wie 2013 der Bund 
die Kosten im Zusammenhang mit der Bundesinfrastruk-
tur, mit den Zerstörungen an seiner eigenen Infrastruktur 
alleine tragen wird.

Wenn Sie das heute beschlossen haben, werden wir 
heute Nachmittag nicht nur die Verwaltungsvereinbarung 
schließen, sondern als Bundesregierung dem Fonds sofort 
16 Milliarden Euro zur Verfügung stellen, damit die 
finanziellen Voraussetzungen umgehend zur Verfügung 
stehen und es daran letztendlich nicht scheitert. Wir ha-
ben mit dem Gesetz und mit der Verordnung, die Ihnen 
vorliegt, die rechtlichen Rahmenbedingungen, die wir 
schaffen müssen, getätigt. Wir haben mit der Verordnung 
und dem Gesetz Grundsätze vereinbart, und wir haben 
uns dabei sehr eng an dem orientiert, was wir auch 2013 
gemeinsam gemacht haben.

2013, als wir eine zwar nicht vergleichbare, aber doch 
nationale Katastrophe hatten, haben wir einen Fonds 
aufgelegt, und wir haben Regelungen getroffen, von 
denen ich heute sage, dass sie sich bewährt haben. Da, 
wo Anpassungen erforderlich waren, haben wir notwen-
dige Anpassungen vorgenommen, auch in dem Sinne, 
dass wir mehr leisten können, soweit das EU-Recht dies 
mittlerweile zulässt. So werden zum Beispiel Einkom-
menseinbußen von Unternehmen entschädigt werden 
können, was 2013 nicht der Fall war. Aber ich glaube, 
allein der Umstand, dass wir uns an dem orientiert haben, 
was wir 2013 auf den Weg gebracht haben, hat massiv 
zur Beschleunigung beigetragen, was in diesem Augen-
blick ja besonders wichtig ist.

Wir haben die hälftige Finanzierungsbeteiligung der 
Länder geregelt – das ist bekannt und von mir ja auch 
gerade schon erwähnt worden –, und wir haben weitere 
Maßnahmen zur Schadensermittlung und zu Entschädi-
gungsleistungen vorgesehen. Alles in allem, glaube ich, 
ein System und ein Instrument, das uns in den nächsten 
Jahren weiterhelfen wird; an dieser Stelle möchte ich es 
einfach noch mal zum Ausdruck bringen. Gerade habe 
ich gesagt, dass wir dem Fonds umgehend 16 Milliarden 
Euro zur Verfügung stellen werden. Die weiteren Mittel 
werden bedarfsgerecht zur Verfügung gestellt werden. 
Bedarfsgerecht heißt in diesem Fall: Je schneller wir im 
Wiederaufbau sind, umso schneller wird das Geld auch 
dem Fonds zur Verfügung gestellt seitens der Bundesre-
gierung. Das heißt, daran sollte es und wird es nicht 
scheitern, dass der Fonds nicht auskömmlich finanziert 
ist.

Neben diesen Maßnahmen, die sehr, sehr wichtig sind, 
haben wir in diesem Gesetz auch Maßnahmen vorgese-
hen, die im Zusammenhang mit der Aufbauhilfe zu sehen 
sind, wie zum Beispiel die Verlängerung von Förderzeit-
räumen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes, 
weil es ja nicht verständlich und nicht zu akzeptieren 
wäre, dass in diesen Regionen Verschlechterungen bei 
bestehenden Förderprogrammen vorliegen aufgrund des 
Umstandes, dass man im Augenblick nicht in der Lage 

ist, diese Programme zu nutzen. Deswegen war es erfor-
derlich, dass wir diese Förderzeiträume verlängern, ge-
nauso wie wir auch den Pfändungsschutz für die Hilfe-
maßnahmen einrichten oder eben die vorübergehende 
Aussetzung der Insolvenzantragspflicht. Das gehört unter 
anderem dazu.

Ich kann Ihnen sagen: Wenn Sie heute das Gesetz und 
die Verordnung beschließen, wovon ich ausgehe, werden 
wir – die Vertreter der Bundesregierung und die Vertrete-
rinnen und Vertreter der betroffenen Länder – im An-
schluss die Verwaltungsvereinbarung schließen, unter-
schreiben, sodass wir dann nächste Woche alle rechtli-
chen Voraussetzungen getroffen haben, damit die Auf-
bauhilfe bei den Menschen ankommen kann.

Aber an dieser Stelle möchte ich auch erwähnen: Wir 
haben uns frühzeitig dahin gehend verständigt, dass der 
sogenannte vorzeitige Maßnahmenbeginn, also alles das, 
was schon auf den Weg gebracht wurde an Aufbauhilfe, 
weiterhin förderfähig bleibt. Es ist also nicht schädlich –
das möchte ich nur noch mal zum Ausdruck bringen, weil 
es oftmals als Frage an uns herangetragen wird – für die 
Förderfähigkeit, wenn man schon losgelegt hat. Die För-
derfähigkeit gilt für alles das, was in der Vergangenheit 
bereits geschehen ist, und das sollte auch so sein. Was 
wir dann noch dazu beitragen können, insbesondere zur 
Planungsbeschleunigung, dass die Wiederaufbauhilfe 
nicht nur finanziell unterlegt ist, sondern dass wir sie 
auch schnell und zügig leisten können, müssen wir ge-
meinsam in der nächsten Legislaturperiode seitens der 
Bundesregierung auf den Weg bringen. Ich glaube, da 
gibt es noch einiges, was wir machen können. – Ich dan-
ke Ihnen.

Präsident Dr. Reiner Haseloff: Herzlichen Dank, 
Herr Staatssekretär Gatzer!

Der Letzte auf der Rednerliste ist Herr Staatssekretär 
Richter vom Bundesministerium des Innern, für Bau und 
Heimat.

Dr. Markus Richter, Staatssekretär im Bundesminis-
terium des Innern, für Bau und Heimat: Sehr geehrter 
Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Herren! Die 
Familie, die es in letzter Sekunde geschafft hat, sich in 
der Nacht aufs Dach zu retten, und gleichzeitig mitanse-
hen musste, wie der hilferufenden Nachbarin nicht mehr 
geholfen werden konnte, das sind Schicksale, die uns alle 
sehr bedrücken.

Von solchen Schicksalen sind wir alle beseelt, wenn es 
darum geht, sofort zu helfen, unmittelbar aktiv zu werden 
durch finanzielle Mittel, aber vor allem durch Tatkraft. 
Wir hatten bundesseitig allein 5.500 Mitarbeitende und 
Freiwillige des THW im Einsatz. Die Bundeswehr ist mit 
2.300 Soldaten vor Ort gewesen. Viele Einsatzkräfte auch 
der Bundespolizei waren vor Ort. Noch heute sind rund 
1.000 dieser Kräfte im Einsatz. Sie geben Tag und Nacht 
alles, um den Menschen vor Ort zu helfen.
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Deswegen ist es richtig, dass auch innerhalb der Bun-
desregierung die Strukturen auf diese Unterstützung 
ausgerichtet worden sind. Es ist unmittelbar ein gemein-
samer Staatssekretärsausschuss unter Federführung des 
Bundesministeriums der Finanzen und des Bundesminis-
teriums des Innern, für Bau und Heimat eingerichtet 
worden. In beiden Häusern sind Stäbe eingerichtet wor-
den, die sozusagen das Öl der Kommunikation darstell-
ten, wenn es darum ging, die Einsätze mit den Kräften 
der Länder vor Ort zu koordinieren, die Feuerwehren zu 
unterstützen – wichtige Sofortmaßnahmen.

Jetzt muss es darum gehen, den Aufbau nachhaltig zu 
gestalten. Deswegen ist es gut, dass der Bund mit dem 
Sofortprogramm mit bis zu 400 Millionen Euro unmittel-
bar geholfen hat und jetzt mit den 30 Milliarden – 2 Mil-
liarden für die Infrastruktur des Bundes – ein weiterer 
großer, relevanter Schritt gegangen wird, der allen zeigt: 
Dieser Einsatz vor Ort ist nicht umsonst. Im Gegenteil: 
Er muss verstetigt werden.

Das Entscheidende dabei ist, dass wir auf Nachhaltig-
keit und Prävention setzen. Ja, es geht auch um Punkte 
wie Digitalisierung, resiliente Infrastruktur, die dort auf-
zubauen ist. Denn Kommunikation ist wesentlich. Der 
Ausbau des Cell-Broadcasting ist relevant. Das Bundes-
baugesetzbuch wird angepasst. All das sind Regelungen 
und Techniken, die wir einsetzen. Entscheidend ist aber 
auch, dass wir Daten aktiv nutzen, prüfen, was wir für die 
Vorhersage daraus lernen können und daraus ableiten 
können, wie Infrastrukturen gestaltet werden. Wir reden 
hier über ein Gesamtpaket, das diese Aktivitäten bündelt, 
zusammenführt.

Wir in der Bundesregierung sind überzeugt davon, 
dass es in gemeinsamer Kraftanstrengung gelingen wird, 
das nachhaltig zu begleiten und die Menschen vor Ort 
nicht alleinzulassen, sondern diese Aufgabe ganz im 
Gegenteil gemeinschaftlich zu bewältigen. Dafür ist 
heute ein wesentlicher Tag. – Vielen Dank.

Präsident Dr. Reiner Haseloff: Herzlichen Dank, 
Herr Staatssekretär Richter!

Frau Staatsministerin Schmitt (Rheinland-Pfalz) hat 
eine Erklärung zu Protokoll abgegeben.1

Wir kommen zur Abstimmung und beginnen mit 
Punkt 1 a), dem Gesetz zur Errichtung eines Sonderver-
mögens „Aufbauhilfe 2021“.

Zur Abstimmung liegen Ihnen die Ausschussempfeh-
lungen und ein Landesantrag vor.

Wer stimmt dem Gesetz gemäß Ziffer 1 der Ausschus-
sempfehlungen zu? – Das ist die Mehrheit.

Damit hat der Bundesrat dem Gesetz zugestimmt.

1 Anlage

Wir kommen nun zu den Entschließungen.

Bitte Ihr Handzeichen für Ziffer 2 der Ausschussemp-
fehlungen! – Mehrheit.

Nun zum Landesantrag, bei dem getrennte Abstim-
mung gewünscht ist. Ich rufe auf:

Ziffer 2! – Minderheit.

Ziffer 3! – Mehrheit.

Ziffer 4! – Minderheit.

Ziffer 5! – Minderheit.

Ziffer 6! – Mehrheit.

Ihr Handzeichen für alle übrigen Ziffern des Landes-
antrags! – Mehrheit.

Damit hat der Bundesrat zu dem Gesetz eine Ent-
schließung gefasst.

Wir kommen zu Punkt 1 b), der Aufbauhilfeverord-
nung.

Es liegen Ihnen die Ausschussempfehlungen vor. Wer 
stimmt der Verordnung entsprechend Ziffer 1 der Emp-
fehlungen zu? – Mehrheit.

Damit hat der Bundesrat der Verordnung zuge-
stimmt.

Nun bitte noch Ihr Handzeichen für die in Ziffer 2 
empfohlene Entschließung! – Minderheit.

Damit hat der Bundesrat die Entschließung n i c h t  
gefasst.

Meine Damen und Herren, wir haben die Tagesord-
nung der heutigen Sitzung erledigt.

Die nächste Sitzung des Bundesrates berufe ich ein 
auf Freitag, den 17. September 2021, 9.30 Uhr.

Dann sehen wir uns nächsten Freitag wieder. Halten 
Sie weiterhin Abstand, bleiben Sie gesund und kommen 
Sie am nächsten Freitag wieder gut hier an! Noch einen 
wunderschönen Tag wünsche ich Ihnen.

Die Sitzung ist geschlossen.

(Schluss: 10.41 Uhr)
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Korrektur 1006. Sitzung

In die Anwesenheitsliste ist unter „Sachsen-Anhalt“ 
einzutragen:

Rainer Robra, Staatsminister und Chef der Staats-
kanzlei, Kultur- und Europaminister

Feststellung gemäß § 34 GO BR

Einspruch gegen den Bericht über die 1006. Sitzung
ist nicht eingelegt worden. Damit gilt der Bericht
gemäß § 34 GO BR als genehmigt.
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Anlage

Erklärung

von Staatsministerin Daniela Schmitt
(Rheinland-Pfalz)

zu Punkt 1 der Tagesordnung

Das Land Rheinland-Pfalz begrüßt, dass die Bundes-
regierung bei der Konzeption der Unterstützungsleistun-
gen für die Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft 
sowie der Land- und Forstwirtschaft zunächst auf den 
bestehenden beihilferechtlichen Rahmen abgestellt hat, 
da so schnell ein Förderprogramm umgesetzt werden 
konnte. Allerdings setzt dieser Rahmen enge Grenzen. 
Insbesondere die europarechtlich vorgeschriebene Kom-
pensation von Sachschäden bei Unternehmen anhand des 
Zeitwertes des betroffenen Vermögenswerts steht in 
vielen Fällen einem Wiederaufbau entgegen, da die Wie-
derherstellungs- oder Wiederbeschaffungskosten oftmals 
deutlich höher liegen.

Die Bundesregierung wird gebeten, in Gesprächen mit 
der Europäischen Union im Rahmen eines Notifizie-
rungsverfahrens höhere Kompensationen bei den Sach-
schäden an Unternehmen zu ermöglichen, die sich an den 
Wiederherstellungskosten orientieren. In einem solchen 
Notifizierungsverfahren sollte zudem der mögliche Rah-
men für die Zahlung von Einkommenskompensationen 
über die bisher möglichen sechs Monate hinausgehend 
auf mindestens zwölf Monate verlängert werden, da die 
Art der Zerstörung für viele betroffene Unternehmen zu 
sehr langen Unterbrechungen der Geschäftstätigkeit füh-
ren wird.

Damit geplante Baugebiete auch tatsächlich entstehen 
können und die Baugrundstücke den von der Hochwas-
serkatastrophe Betroffenen zur Verfügung gestellt wer-
den können, benötigen die Gemeinden entsprechende
Zugriffsmöglichkeiten auf die Baugrundstücke (sowohl 
auf nach geltendem Recht bebaubare Grundstücke –
Baulücken – als auch auf Grundstücke in künftigen Er-
satz-Baugebieten). Hierzu sollen die Ausweitung der 
Vorkaufsrechte – auch für im überschwemmungsgefähr-

deten Gebiet liegende Grundstücke sowie Grundstücke, 
die außerhalb der bisherigen Risikogebiete liegend trotz-
dem überschwemmt wurden – ebenso geprüft werden wie 
deutliche Erleichterungen beim Baugebot, erweiterte 
Enteignungsmöglichkeiten, einfachere Verfahren für 
Erhaltungssatzungen (Milieuschutz) oder Sanierungsge-
biete, mit denen zumindest in bestimmtem Maße Einfluss 
auf den Grundstücksverkehr genommen werden kann. 
Auch die Möglichkeiten einer dörflichen Entwicklungs-
maßnahme sollten in Betracht gezogen werden.

Darüber hinaus wird die nächste Bundesregierung ge-
beten, bundesgesetzlich normierte Planungs- und Zulas-
sungsverfahren umfassend auf Möglichkeiten der 
Beschleunigung zu überprüfen. Im Sinne eines Regel-
Ausnahme-Prinzips sollten in den von der Unwetterkata-
strophe betroffenen Gebieten nur die durch EU-Recht 
verbindlich vorgeschriebenen Verfahrensschritte im 
Bundesrecht verpflichtend geregelt werden, es sei denn, 
es bestehen zwingende Gründe für zusätzliche Vorgaben. 
Beispielsweise sollte die obligatorische Beteiligung der 
Öffentlichkeit bei beschleunigten Raumordnungsverfah-
ren nach § 16 des Raumordnungsgesetzes entfallen, da 
dieser Verfahrensschritt der gesetzlichen Intention, das 
beschleunigte Raumordnungsverfahren binnen drei 
Monaten zum Abschluss zu bringen, zuwiderläuft und 
angesichts seines Anwendungsbereiches nicht geboten 
ist. Neben der hierdurch erreichten Verfahrensbeschleu-
nigung kann der Verzicht auf entbehrliche Verfahrens-
schritte einen wichtigen Beitrag zur geringeren Fehleran-
fälligkeit von Planungen und behördlichen Zulassungen 
und somit Angreifbarkeit vor Gericht leisten. Sollten 
Eingriffe in Schutzgebiete oder sensible Flächen notwen-
dig sein, ist es als selbstverständlich zu erachten, dass 
hierfür ein Ausgleich zu erfolgen hat.

Die Landesregierung Rheinland-Pfalz begrüßt, dass 
die Kosten für die Entsorgung (inklusive Beseitigung von 
schädlichen Bodenverunreinigungen) aus dem Aufbau-
hilfefonds 2021 grundsätzlich gefördert werden können. 
Dadurch werden auch Abfallentsorgungsgebühren stabi-
lisiert.


	1007. Sitzung
	Inhalt:
	Verzeichnis der Anwesenden
	1007. Sitzung
	TOP 2
	Ganztagsförderungsgesetz
	Stephan Weil (Niedersachsen), Berichterstatter
	Armin Laschet (Nordrhein-Westfalen)
	Monika Heinold (Schleswig-Holstein)
	Stefanie Drese (Mecklenburg-Vorpommern)
	Beschluss: Zustimmung gemäß Artikel 104a Absatz 4, Artikel 104c Satz 2 i.V.m. Artikel 104b Absatz 2 Satz 1 und Artikel 107 Absatz 2 GG

	TOP 1 a) und b)
	Aufbauhilfegesetz und Aufbauhilfeverordnung
	Malu Dreyer (Rheinland-Pfalz)
	Armin Laschet (Nordrhein-Westfalen)
	Werner Gatzer, Staatssekretär im Bundesministerium der Finanzen
	Dr. Markus Richter, Staatssekretär im Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat
	Beschluss zu a): Zustimmung gemäß Artikel 873, Artikel 87f, Artikel 104b Absatz 2 Satz 1, Artikel 104c, Artikel 105 Absatz 3, Artikel 106 Absatz 3, 4 und 5a Satz 3 i.V.m. Artikel 107 Absatz 2 sowie Artikel 80 Absatz 2 GG - Annahme einer Entschließung
	Beschluss zu b): Zustimmung gemäß Artikel 80 Absatz 2 GG

	Nächste Sitzung
	Korrektur 1006. Sitzung
	Feststellung gemäß § 34 GO BR
	Anlage - zu TOP 1


