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Verbleib des Bundesrates und bestimmter Regierungs- und Verwaltungseinrichtungen sowie von Bundes
unternehmen in Bonn 

Die Kleine Anfrage 4196 vom 13. Dezember 1995 hat folgenden Wortlaut: 

Mit Landtagsbeschluß vom 15. August 1991 (Drucksache 12/144) haben sich alle Landtagsfraktionen für den Verbleib des 
Bundesrates in Bonn ausgesprochen. In diesem Zusammenhang wurde die Landesregierung vom Landtag aufgefordert, ein 
Konzept für eine wirtschafts-, strukwr- und sozialverträgliche Umsetzung der Entscheidung des Bundestages vorzulegen. Zu
letzt wurde dieses Konzept in der Plenarsitzung vom 25. August 1994 (Plenarprotokoll12/85) von der Fraktion BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN angemalmt. Es steht bis heute aus. Aktuell ist die Diskussion über den Umzug des Bundesrates nach Berlin 
wieder aufgelebt (siehe dpa vom 18. November 1995). So sollen sich bereits 13 der 16 Bundesländer für einen Umzug des 
Bundesrates ausgesprochen haben. 
Vor diesen Hintergründen frage ich die Landesregierung: 
1. Wie ist der Stand der Verhandlungen über den Verbleib des Bundesrates in Bonn? 
2. Auf welche Weise und in welchem Umfang hat die Landesregierung den einstimmigen Landtagsbeschluß vom 15. Au

gust 1991 umgesetzt? 
3. Welche Punkte dieses Antrags wurden bisher aus welchen Gründen noch nicht umgesetzt, insbesondere die unter Punkt 3 

aufgeführten Forderungen? 
4. Welche regional wirksamen strukturpolitischen Maßnahmen und Forderungen für das nördliche Rheinland-Pfalzwird die 

Landesregierung ergreifen, wenn der Umzug des Bundesrates nach Berlin doch beschlossen würde? 

Der Chef der Staatskanzlei hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 22. Dezember 1995 wie 
folgt beantwortet: 

Zu Frage 1: 

Die Fragestellung, in der vom Stand der Verhandlungen die Rede ist, geht von einem unzutreffenden Verständnis der Proble
matik des künftigen Sitzes des Bundesrates aus. 

In seiner Sitzung vom 5. Juli 1991 hat der Bundesrat als auch jetzt noch unverändert geltende Beschlußlage festgelegt: 

.. Der Bundesrat hat seinen Sitz in Bonn. Er behält sich eine Überprüfung dieser Entscheidung im Lichte der noch zu gewinnen
den Erfahrungen sowie der tatsächlichen Entwicklung der föderativen Struktur in späteren Jahren vor ... 

Zum einen hat der Bundesrat damit unmißverständlich entschieden, daß er auch in Zukunft seinen Sitz in Bonn haben soll. Zum 
anderen hat er sich mit dem beschlossenen Vorbehalt, seine Entscheidung unter veränderten Umständen noch einmal zu über
prüfe~ auf ein eindeutiges Verfahren verständigt. Dieses Verfahren gilt unabhängig davon, welche Auffassung die einzelnen 
Länder zur Sitzfrage des Bundesrates haben. 

Zu Recht hat deshalb Ministerpräsident Beck anläßtich eines Rundfunkinterviews im Deutschlandradio Berlin bereits Anfang 
Mai dieses Jahres entsprechende Aussagen einiger seiner Amtskollegen, die einen baldigen Umzug des Bundesrates nach Berlin 
befürwortet haben, als Verstoß gegen den erwähnten Beschluß des Bundesrates vom 5. Juli 1991 gewertet. 

b.w. 

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 8. Januar 1996 

-----,- _T ___ _ 



Drucksache12/7956 Landtag Rheinland-Pfalz -12. Wahlperiode 

Denn es ist ganz offensichtlich, daß die Überprüfung dieses Beschlusses in Ermangelung neuer Erkenntnisse zum gegenwärti
gen Zeitpunkt keinen Sinn macht. Da der Deutsche Bundestag und die Bundesregierung noch auf Jahre in Bonn arbeiten 
werden, kann heute noch nicht endgültig beurteilt werde~ wie sich die föderative Struktur der Bundesrepublik Deutschland als 
Folge des Umzuges von Parlament und Teilen der Regierung nach Berlin entwickeln wird. Genausowenig kann heute schon 
beurteilt werde~ wie sich die räumliche Trennung zwischen Bundestag und Teilen der Bundesregierung einerseits und dem 
Bundesrat und den verbleibenden Teilen der Bundesregierung andererseits auf die politische Arbeit und das Zusammenwirken 
dieser Verfassungsorgane auswirken wird. 

Der Logik des Beschlusses entspräche es, wenn die Diskussion über den künftigen Sitz des Bundesrates erst dann erneut geführt 
würde, wenn der Umzugsprozeß abgeschlossen ist und der Deutsche Bundestag und Teile der Bundesregierung ihre Arbeit in 
Berlin tatsächlich aufgenommen haben. 

Angesichts dieser Sachlage ist es sachlich unzutreffend, von einem Stand der Verhandlungen zu sprechen. Derartige Verhand
lungen gibt es derzeit nicht; folglich gibt es auch keinen Verhandlungsstand mitzuteilen. 

Zu Frage2: 

In diesem Zusammenhang ist vor allem auf das von Bundestag und Bundesrat im März 1994 verabschiedete Berlin/Bonn
Gesetz sowie auf das Landesgesetz zur Vereinbarung über die Ausgleichsmaßnahmen für die Region Bonn vom 22. November 
vergangeneo Jahres hinzuweisen. 

Mit dem Berlin/Bonn-Gesetz, bei dessen Formulierung neben den Fraktionen des Deutschen Bundestages und der Bundes
regierung auch die betroffenen Städte und Länder mitgewirkt und Einfluß genorrunen haben, ist sowohl der Verbleib mehrerer 
Bundesministerien bzw. die Verlagerung von Bundesbehörden nach Bonn als auch der Verbleib des größten Teils der Arbeits
plätze in Bonn garantiert. 

Weitergehende Verluste sollen durch den vom Landtag im November vergangenenJahres als Gesetz beschlossenen sog. Aus
gleichsvertragzwischen der Bundesrepublik Deutschland, den Ländern Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalzsowie der 
Stadt Bonn und den Kreisen Ahrweiler und Rhein-Sieg kompensiert werden. Mit dem Ausgleichsvertrag und der darin ver
ankerten Finanzzusage des Bundes von 2,81 Milliarden DM über einen Zeitraum von zehn Jahren sind die Grundlagen für den 
notwendigen bevorstehenden Strukturwandel getroffen worden. Hierbei wurde festgelegt, daß diese Minel für ein Paket von 
Maßnahmen eingesetzt werden, das die Zukunft der Region als Wissenschaftsraum, als Kulturregion und mit einer zukunfts
orientierten Wirtschaftsstruktur gewährleisten soll. 

Damit hat die Landesregierung dem Auftrag, beim Umzug der Bundesregierung die rheinland-pfälzischen Interessen wahrzu
nehmen, erfolgreich entsprochen. Auch weist die Landesregierung die vom Fragesteller gegenüber dem General-Anzeiger 
(vgl. Presseverlautbarung vom 16. Dezember 1995) geäußerte Kritik als völlig überzogen zurück. 

Zu Frage 3: 

Die Antwort zu Frage 3 ergibt sich für den Bereich der Landesregierung aus der Antwort zu Frage 2. Als wesentlicher Mangel ist 
aber zu beklagen, daß die Bundesregierung in den vergangeneo] ahren bei dem Abbau von militärischem und zivilem Rundes
wehrpersonal sowie bei der Verkleinerung und Schließung von Standorten nicht auf die besondere Betroffenheit von Rhein
land-Pfalz durch die Pro-Berlin-Beschlüsse Rücksicht genommen hat. 

Zu Frage 4: 

Diese Frage hat wegen der bereits dargestellten unmißverständlichen Beschlußlage aufgrundder Bundesratsentschließung vom 
5. Juli 1991 rein spekulativen Charakter. Für die Landesregierung besteht kein Anlaß, Spekulationen mit ebensolchen zu beant
worten. Überdies hält es die Landesregierung für wenig hilfreich, wenn der CDU-Landesvorsitzende mit Forderungen nach 
zusätzlichen Ausgleichsmaßnalunen eine mögliche negative Entscheidung des Bundesrates vorwegnimmt. An solchen, für die 
Region Bonn schädlichen Aktivitäten kann und wird sich die Landesregierung nicht beteiligen. 

Klaus Rüter 
Staatssekretär 
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