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Präsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, Herr Kollege Marsching. – Für die SPDFraktion spricht der Kollege van den Berg.
Guido van den Berg (SPD): Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Herr
Kollege Marsching, Sie dürfen dem Koalitionsvertrag trauen und ihn wortwörtlich
nehmen. Sie werden erleben, dass wir Ihren Antrag mit Freude unterstützen. Viel zu
sagen haben Sie mir auch gar nicht mehr übrig gelassen,
(Michele Marsching [PIRATEN]: Das tut mir leid!)
denn Sie haben völlig richtig dargestellt, dass wir als Nordrhein-Westfalen hier
vorangeschritten sind, dass wir schon Schritte weiter sind, dass wir das jetzt mehr
oder weniger synchron mit der Bundesebene machen sollten und auch schauen
sollten, dass wir den Sprung schaffen, international die Möglichkeiten zu nutzen, die
dieses Projekt bietet.
Ein Stück weit steckt in der Politik ja immer noch der Reflex, zu gucken, ob man
einen Antrag nicht vielleicht noch verbessern könnte. Deswegen haben Kollege Bolte
und ich eine Zehntelsekunde lang überlegt, ob wir vielleicht noch die Forderung
erheben, eine intergalaktische Zusammenarbeit anzustreben.
(Dr. Joachim Paul [PIRATEN]: Da sind wir dabei! –
Michele Marsching [PIRATEN]: Da wäre ich auch dafür gewesen!)
– Da wären Sie auch dafür gewesen; das habe ich mir fast gedacht. – Aber wir
haben davon Abstand genommen und werden Ihrem Antrag so, wie er heute vorliegt,
zustimmen.
Partizipation und Transparenz sind keine Themen, die wir nur national bearbeiten
sollten. Sie sollen vielmehr auch international Würdigung finden.
Da wir so oft über die Griechen schimpfen, will ich an dieser Stelle deutlich sagen:
Jetzt sind wir wirklich mal an einem Punkt, an dem wir jemanden aus dem Mutterland
der Demokratie zitieren dürfen. Sokrates hat mal gesagt: „Wer die Welt bewegen will,
sollte erst sich selbst bewegen.“ – Insofern beschreiten wir da in NRW einen guten
Weg und hoffen, dass noch mehr daraus wird. – Vielen Dank.
(Beifall von der SPD)
Präsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, Herr Kollege van den Berg. – Für die
CDU-Fraktion spricht Frau Kollegin Korte.

