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Eckhard Uhlenberg im Interview: „Bemerkenswert 

fand ich jedenfalls die Haushaltsreden...“ 

Eckhard Uhlenberg1 über die politische Redekultur vor, während und nach 

der 15. Wahlperiode im Landtag Nordrhein-Westfalens. 

Herr Uhlenberg, welche politische Rede hat Sie im nordrhein-westfälischen Landtag der 

15. Wahlperiode persönlich am meisten beeindruckt? Was hat diese Rede ausgemacht? 

Das war eine einmalig kurze Wahlperiode, insofern habe ich hier noch keinen einzelnen Beitrag 

im Ohr… Bemerkenswert fand ich jedenfalls die Haushaltsreden 2011 von Frau Kraft, Herrn 

Laumann und den übrigen Spitzen der Fraktionen, die sehr deutlich die unterschiedlichen politi-

schen „Philosophien“ deutlich machten.  

Der Begriff „Parlament“ geht auf das französische Wort „parler“ (reden, sprechen) zu-

rück. Als Landtagspräsident von Nordrhein-Westfalen haben Sie die Sitzungen der 15. 

Wahlperiode geleitet. Sie waren in Ihrer Funktion also auch ein „Wächter“ über das ge-

sprochene Wort. Wie haben Sie die Redekultur im Landesparlament – insbesondere unter 

dem Aspekt der besonderen Mehrheitsverhältnisse in dieser Wahlperiode – empfunden? 

Zu Beginn gab es eine sehr konfrontative Einfärbung, die sicher dem Umstand entsprang, dass 

eine Koalition ohne Mehrheit sich darin unterstützen ließ, alles beiseite zu räumen, was CDU 

und FDP nach 2005 als eigene Projekte auf den Weg gebracht hatten. Außerdem schwebte sehr 

stark der Gedanke einer baldigen Neuwahl über allen und bewirkte Nervosität. Das änderte sich 

mit dem Sommer 2011. Man vertraute zwar nicht darauf, dass die neuen Verhältnisse dauerhaft 

wären, aber man hatte sich damit vorerst arrangiert. Mit dem Schulkompromiss, beim Thema 

Kommunalfinanzen, zu Inklusion und Integration gab es viel Übereinstimmung im Grundsätzli-

chen. Gemeinsames wurde hier stärker betont, als das Rednerinnen und Redner Trennendes 

unterstreichen wollten und konnten. Herbe Entgleisungen gab es jedenfalls, soweit ich mich 

erinnere, in dieser Wahlperiode nicht. 

                                                           
1 Eckhard Uhlenberg, geb. 1948, ist in Werl (Kreis Soest) zu Hause. 1980 wurde der Landwirtschaftsmeis-

ter zum ersten Mal als CDU-Abgeordneter in den Landtag von Nordrhein-Westfalen gewählt, den er vom 

13. Juli 2010 bis 31. Mai 2012 als Präsident vertrat. Von 2005 bis 2010 war er Minister für Umwelt, Natur, 

Landwirtschaft und Verbraucherschutz. Nach der Auflösung des Parlaments am 14. März 2012 fungierte 

Uhlenberg als Vorsitzender des Ständigen Ausschusses des Landtags, der die Rechte der Volksvertretung 

bis zum Zusammentritt des neuen Landtags am 31. Mai 2012 wahrte. Seit dem 6. Juni 2012 ist er Erster 

Vizepräsident des Parlaments von Nordrhein-Westfalen. 
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Sie sind der dienstälteste Abgeordnete im Düsseldorfer Landtag, seit 1980 sitzen Sie im 

Parlament. Wie hat sich die politische Sprache inner- und außerhalb des Parlaments in 

den vergangenen 30 Jahren verändert? Welchen Einfluss haben dabei die Medien, insbe-

sondere die Neuen Medien? 

Zunächst haben sich die Politik und unsere Gesellschaft verändert. Entsprechend hat sich das 

Auftreten auf der „Bühne“ des Parlaments gewandelt. Politische Sprache ist heute viel weniger 

pathetisch als in den 50er und 60er Jahren, diese Veränderung ist in europäischen Partner- und 

Nachbarländern übrigens weniger stark ausgefallen. Grundsätzliche Konfrontationen sind heute 

deutlich weniger zu finden: „Freiheit statt Sozialismus“ als politisches Credo im Parlamentsalltag 

zu vermitteln, wäre heute komplizierter. Ich sehe vielmehr einen Trend, durch Faktenfülle, in 

wissenschaftlichen Zitaten oder mit Empfehlungen „runder Tische“ die eigene politische Auffas-

sung zu unterlegen. Das Ergebnis bei Besuchern im Landtag, beim „politischen Publikum“ und 

auch bei den Medien ist widersprüchlich. Einerseits wird die hohe Sachorientierung begrüßt, auf 

der anderen Seite beklagt man, dass kantige Köpfe und kontroverse Debatten fehlen… 

Halten Sie die Redekultur im Landesparlament für verbesserungswürdig und wenn ja, 

warum? Welche konkreten Maßnahmen könnten aus Ihrer Sicht zu einer Verbesserung 

beitragen?      

Da hat sich bereits manches positiv verändert, aber mehr ist meiner Ansicht nach ganz sicher 

möglich und sinnvoll. Ich fände es gut, flexiblere Redezeiten einzusetzen. So könnten vielleicht 

bei großen, grundsätzlichen Themen auch einmal Redner für ihre Fraktion bis zu 20 Minuten 

Zeit bekommen. Dafür könnten bei anderen Tagesordnungspunkten noch kürzere Statements 

verabredet werden. Offene Fragestunden an Minister wären eine diskutable Idee – und mehr 

freie Rede von Abgeordneten sicher ein belebendes Element für einen bürgernahen Landtag, der 

noch mehr auch von Leidenschaft und Charakter spüren lässt, die eigentlich in allen Kolleginnen 

und Kollegen im politischen Engagement und Mandat stecken. 

Vielen Dank für das Gespräch. 


