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55. Plenarsitzung des Landtags Rheinland~pfalz 

am 18. Mai 1989 

D1e- Sitzung w1rd um 14.03 Uhr vom Präsidenten des Land

tags eröffnet_ 

Präsident Dr. Volkert: 

Meine Damen und Herren, ich eröffne d•e 55 Plenars•tzung 

des Landtags Rheintand-Pfatz. Es handelt sich um eme Fest

sitzung anläßtich des 40. Jahrestages der Annahme des 

Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland durch 

den Landtag Rhemland-Pfalz. 

Zu Schriftführern berufe ich d1e Kollegen Bernd Lang und 

Frau Neubauer. Ich b1tte Herrn Kollegen Lang, d1e Redner

liste zu führen 

Meine Damen und Herren, für dte heutige S•tzung mußten 

sich d•e Staatsminister Keller und Dr. Götter. Frau Kollegin 

Bill und Frau Jahns wegen Krankheit und Herr Kotlege 

Steffny entschuldigen_ 

Meine Damen und Herren, ich habe die Freude, 1n unserem 

Kreis ehemalige Kollegen zu begrüßen, die an der S1tzung 

vor 40 Jahren teilgenommen haben_ Ich begrüße Frau Jose

fine Halein, 

(Beifall im Hause) 

Frau Or. Elta Weiß. 

(Beifall im Hause) 

Herrn Johann Peter Josten 

(Beifall im Hause) 

und Herrn Herbert Müller. 

(Beifall im Hause) 

Wegen eines unaufschiebbaren Termins mußte Herr Dr. B•e

roth zu sememgroßen Bedauern heute absagen. 

Ich weiß, daß die ehemaligen Kollegen Präsident August 

Wolters, Johann Beckenbach und Hubert Herrnans am Fern

sehen dieser Festsitzung folgen. S1e s1nd leider aus Krank

heitsgründen verhindert, heute unter uns zu sein 

Ich darf neben we1teren Zuschauern den Vorstand des Ver

eins der ehemaligen Abgeordneten, Frau Susi Hermans, 

Herrn Karl Thorwirth und Herrn Dr_ Werner Danz, 

(Beifall 1m Hause) 

sow1e unseren früheren Präs1denten. Herrn Johann Bapt1st 

Rösler. begrüßen 

{Be1fall im Hause) 

Metne sehr verehrten Damen und Herren, unter der PräSI

dentschaft von August Wolters nahm der Landtag von Rhein

land-Pfalz heute vor 40 Jahren, am 18_ Mal 1949, mit 91 Stim

men der CDU, SPD und DP. die sich später F.D_P_ nannte, in 

namentl1cher Abst•mmung das Grundgesetz für d1e Bundes

republik Deutschland an 

Dagegen stimmten d1e acht Mitglieder der KPD. Zwei Abge

ordnete fehlten, Wtlhelm Lenz, fraktionslos, und Dr. Adolf 

Süsterhenn (CDU), der M1tghed des Verfassungskonvents auf 

Herrench1emsee und des Parlamentansehen Rates gewesen 

war. Er war von den Verletzungen eines Autounfalls auf der 

Fahrt zum Parlamentansehen Rat noch n1cht genesen. Der 

Landtag hatte damals wegen der Rückgliederung von Ge

memden aus dem Saarland 101 Abgeordnete_ 

M1n1sterprästdent Peter Altmeter stand 1949 einer Koal1t1on 

aus CDU und SPD vor Die Sitzung des Landtags war auf An

trag der Regierung gemäß Artikel 83 der Landesverfassung 

einberufen worden. Einz1ger Tagesordnungspunkt war die 

Beschlußfassung über das Grundgesetz. Nach einer von der 

KPO initi•erten Geschäftsordnungsdebatte, ob zur Beschluß

fassung wte be1 Gesetzen drei Lesungen erforderlich se1en. 

was mit 91 Stimmen zurückgewiesen wurde, begründete Pe

ter Altmeter 1n emer programmattschen Rede d1e Reg•e

rungs~Jorlage. Auf etne anschließende Aussprache verziCh

tete das Plenumaufgrund emes Antrages des Abgeordneten 

Dr. Würmelmg (COU); w1eder m1t 91 zu 8 St1mmen ange

nommen_ 

Von dret Entschließungsanträgen der KPD erklärte der Prä

sident einen als mtt der Annahme des Grundgesetzes für er

ledigt. D1e zwei we1teren wurden nicht behandelt, we1l der 

Abgeordnete Hubert Herrnans (CDU) den Übergang zur Ta

gesordnung gefordert und dafür die Stimmen aller Fraktio

nen außer der KPD erhalten hatte . 

• 
Den damaltgen Landtagsabgeordneten war zutiefst bewußt, 

an etner wicht•gen Entsch~1dung mitzuwirken, um, w1e es 

Prästdent Weiters ausdrückte, den Grundstetn für ein neues, 

freiheitliChes Deutschland zu legen_ Zuvor hatte Altme1er d•e 

Entschetdung als w•chtigen Schntt zur Erfüllung des Auftrags 

des Artikels 74 der Landesverfassung bezeichnet, der Rhetn

land-Pfalz als demokratischen und sozialen Gl1edstaat 

Deutschlands, des ganzen, des ungeteilten Deutschlands, 

umschre1bt. 

Der Weg zum Grundgesetz wurde von Altmeter noch etnmal 

nachgezeiChnet. wobet er dte Koblenzer Rittersturz-Konfe

renz vom Jun•1948 besonders hervorhob. Sein Dank. galt den 

rhe•nland-pfälztschen Mttgliedern des Parlamentarischen Ra

tes, Adolf Süsterhenn- für ihn war Hubert Herrnans nachge

folgt-, Albert Fink (CDU); von der SPD Karl Kuhn und Fne

dnch-Wilhelm Wagner 



( 

\ 

. , 

3860 Landtag Rheinland-pfalz -11. Wahlperiode- 55. Sitzung,18. Mai 1989 

Dte Beratungen zum Grundgesetz hatten als deutschland

poutischen Hintergrund die Berlin-Biockade. dte wemge Ta

ge nach Abschluß der Beratungen abgebrochen wurde_ Aus 

heutiger Steht steht es so aus, als habe damals die Sowjet

union erkannt, an die Grenzen ihrer Expansionsbestrebun

gen gelangt zu sein. 

Bewußt stellte Altmeter dtesen 1 8_ Mat tn den Zusammen

hang mit der Annahme der Landesverfassung zwe1 Jahre zu

vor durch das Volk von Rheinland-Pfalzund den Zusammen

tntt der Paulskirchen-Versammlung am 18. Ma1 1848 Er hät

te auch darauf verweisen können, daß dte Paulsktrchen-Ver

fassung damals seit wenigen Wochen genau 100 Jahre alt 

war - heute smd es 140 Jahre - und daß das Grundgesetz m 

bezug auf Bundesstaatlichkelt und Menschenrechte 'w'te! 

Getst vom Getste der Paulskirche hat, während dte damals 

30, heute 70 Jahre alte unglückliche Weimarer Verfassung 

mehr dem Getst der 1871er Retchsverfassung m•t dem 

Reichspräsidenten als Ersatzkaiser entsprach. 

Die Ausführungen Altmeiers haben in den vergangeneo 40 

Jahren nichts an Aktualttät verloren: Einheit m Freihe•t. 

Glied der europäischen Völkergemeinschaft, eine fnedhche 

und dauerhafte Ordnung in Europa, deutsch-französtsche 

Gememsamkeit, das Bekenntnts zu unveräußerliChen und 

unverletzlichen Menschenrechten als Grundlage der Frethett 

und des Friedens in der Weit. 

Bts heute besteht der Schmerz, daß es etnem Teil der Deut

schen verwehrt blieb, an dem neuen deutschen Haus l"ftitzu

bauen. und daß deshalb die gemeinsame unverrückbare 

Aufgabe dann bestehen muß, jenen Tag herbetzuführen, an 

dem alle Deutschen m Ost und West m dteses neue deutsche 

Haus wieder einziehen werden 

(Betfall der CDU und der F.D.P.) 

Das Bild vom guten Haus für alle Deutschen hatte schon Karl 

Arnold, Mintsterprästdent von Nordrhem-Westfalen, betm 

Festakt zur Eröffnung des Parlamentarischen Rates im Mu

seum König gebraucht. Er rief den Parlamentartern zu: .. Wtr 

begmnen dte Arbett in der Absicht und mit dem festen Wil

len, emen Bau zu ernchten, der am Ende ein gutes Haus für 

alle Deutschen werden soll.~ 

01eses Haus bewohnen wtr nun sett 40 Jahren Es 1st b•sher 

kein Haus für alle Deutschen geworden. Aber es ist dennoch 

ein gutes Haus. Keine andere Staatsordnung in Deutschland 

hat Jemals sovtel persönliche und politische Fre•hett ver

bürgt. Machtmißbrauch so weitgehend ausgeschlossen, Fret

heit und Würde des etnzelnen, die Unverletzbarkelt der 

Menschenrechte und soziale Gerechttgkeit umfassender als 

dieses 1949 errichtete Haus garantiert. 

(Betfall der CDU und der F D.P 

und be1 der SPD) 

Unser Grundgesetz vereintgt in stch vtelfälttge verfassungs-

rechtliche und verfassungsgeschKht!tche Erfahrungen. Es 1st 

geprägt von den getsttgen St~ömungen der Aufklärung und 

der Freiheitsbewegung des 19. Jahrhunderts emschlteßltch 

der Ideen unveräußerlicher Menschen- und Bürgerrechte der 

Französtschen Revolutton, deren 200. Jahrestag wir in diesem 

Jahrbegehen 

Das Grundgesetz 1st ohne den Hmtergrund der schmerz

lichen poltttschen Erfahrungen aus dem Untergang der Wei

marer Republtk und der Nazi-Diktatur nicht zu verstehen. Es 

ist sozialen Postulaten verpflichtet, deren Wurzeln in der 

christlichen Ethik wte im Gedankengut der Arbeiter- und Ge

werkschaftsbewegung liegen. Es ISt dte späte Frucht 

schmerzlichster geschtchtlicher Erfahrungen des deutschen 

Volkes 

Das Entstehen der Bundesrepubltk Deutschland vor 40 Jah

ren war zugleiCh das Ende des Tetlungsprozesses Deutsch

lands und Europas, nachdem 1948 in der Tschecheslowakei 

die letzte demokratisch legtt1m1erte Regterung 1m Etnflußbe

retch der Sowjetunten gestürzt worden war. Europa ist ge

teilt, weil ein Ted Europas unfrei 1st. Deutschland ist getetlt, 

weil ein Teil Deutschlands zum unfre1en Teil Europas gehört. 

Heute w1e vor 40 Jahren tnfh es zu, daß Deutschland dte 

geographtsche und geopolitische Mitte Europas 1st. Sem 

Schtcksal ist deshalb tmmer auch em europäisches, auch htn

siChtlich oder gerade wegen der weltanschaulichen Ursachen 

der Spaltung. Durch Deutschland verläuft dte Trennhnte ZWI

schen Fretheit und Unfreiheit Das, was heute etwas ab

schätzig .. Westtntegratton" genannt wird, ist 1m Kern die 

Entschetdung der treten Deutschen für den Vorrang der Frei

heit 

Dte Forderung nach Einheit in Freihett 1st deshalb mehr als 

eme formelhafte Beschwörung, dte lediglteh 40 Jahre 

deutschlandpolitisches Nt;.hthandeln überdecken soll. Zu 

Unrecht argwöhnt dies eme wachsende Zahl gerade von 

jungen Deutschen und betont den angeblichen Wtderspruch 

zwischen den beiden zentralen politischen Zielen: deutsche 

Wiedervereinigung und europäische IntegratiOn. , 
Den Verfassern unseres Grundgesetzes war dtese Doppel

verpflichtung der Deutschen klar vor Augen. Das zetgen 

nicht nur der verbindliche Grundrechtskatalog und die Ar

tikel 24 b1s 26 des Grundgesetzes, sondern gerade auch dte 

Präambel. dte sprachlich zum gelungensten Teil gehört 

Es wäre etn Rückfall 1n unverzeihliChe Fehler deutscher 

Selbstetnschätzung, heute diese deutsche Doppelverpflich

tung zu leugnen. Der Ruf .. Deutschland zuerst" führt m 

ntchts anderes als in em neues deutsches Abse1ts. 

Das Deutsche läßt stch vom Europäischen tn der Defimtton 

der wtchtigsten Staatsziele ntcht trennen Oie Verfassungs

väter waren tn bezug auf Deutschland von dem W•llen be

seelt. seine nattonale und staatliche Einheit zu wahren und 

als gleiChberechtigtes Glted in emem vereinten Europa dem 
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Fneden in der Wett zu dtenen und in freier Selbstbesttm

mung die Emhett und Frethett Deutschlands zu vollenden 

Der Schlüssel hterzu sind Selbstbestimmung und Menschen

rechte. Es geht n~eht um Grenzen, nicht um Hohettsgebtete, 

nicht um Souveränität im Stnne des klasstschen National

staates. Es geht um Menschenrechte und um Volkssouve

ränität. Nicht souveräne Staaten, sondern souveräne Völker 

werden das freie Europa vollenden. Das waren dte tragen

den Grundsätze, die die Männerund Frauen des Parlamen

tarischen Rates bewegten. 

Wer heute in restgnierender Schicksalsfügung einen Schtuß
stnch unter die deutsche Frage ziehen möchte. 11erweigert 

zugleich vielen Europäern Selbstbestimmungsrechte und 

Menschenrechte_ Freiheit ist unteilbar. Wer s1e m den fern

sten Winkeln der Weit fordert, muß s1e erst recht für d1e e•

genen Landsleute fordern_ 

(Beifall der CDU, der SPD 

und der F.D.P.) 

Noch ist das geteilte Deutschland in einem geteilten Europa 

bittere Realität. Jahre der Entspannungspohtik, Konferen

zen über Sicherheit und Zusammenarbeit oder menschliche 

ErleiChterungen haben daran substant1ell wenig geändert. 

Wir mUssenaber sehen, daß dies nicht nur für unsere eige

nen Landsleute, sondern für viele Millionen Menschen m 

Süd-Ost- und Ost-Mittei-Europa gilt_ Unsere Forderung nach 

Freiheit gilt für sie alle. Nur so bleiben w1r moralisch glaub

würdig. 

(Beifall der CDU, der SPD 

und der F.D.P.) 

Die Idee der Menschenrechte hat das Grundgesetz der 

Bundesrepublik Deutschland entscheidend geprägt_ ln fre1er 

Selbstbestimmung die Einhe1t und Freiheit Deutschlands zu 

vollenden, heißt, die Freiheit ist der Kern der deutschen 

Frage_ Wenn alle Deutschen frei entscheiden können, wer

den sie sich für die deutsche Einheit entscheiden. Sie werden 

die Vereinigung nicht ablehnen, weil wir in ein freies und 

fnedliches Europa mtegnert smd_ S1e wissen, daß wir auch 

hier für jene Deutschen mit gehandelt haben, denen mitzU

wirken versagt war. Es ist an einem Tag wie d1esem sicherlich 

angemessen. an diese gesamtdeutsche Mitverantwortung 

der freien Deutschen 1m Mithandeln zu erinnern. 

Ebenso angemessen 1st es, sich der Männer und Frauen zu 

erinnern, die vor 40 Jahren einen deutschen Neuanfang 

wagten. Sie waren s1ch der fast erdrückenden Verantwor

tung ständ1g bewußt. Sie berieten und rangen mitemander 

m dem Bewußtsero und in dem festen Willen, e•n gutes 

deutsches Haus zu bauen. in das Willkür, Unfre1he1t, Fana

tismus und Menschenverachtung n1e mehr Zutntt erhalten 

sollten. 

Meine Damen und Herren, wenn Zeitgeschichte nach 40 

Jahren unmerklich in Geschichte hinübergleitet, dann kön-

nen Wir heute m1t Stolz feststellen: Selten ist deutsches poli

tisches Tun und Handeln so von der Geschichte w1e das der 

Gründer unserer Bundesrepublik Deutschland bestätigt wor

den - W1r schulden 1hnen ble•benden Dank 

{Be1fall der CDU, der SPD 

und der F.D.P.) 

Meme Damen und Herren, das Wort hat Herr Abgeordneter 

Wdhetm 

Abg. Wilhelm, cou, 

Herr Präs1dent, me1ne sehr verehrten Damen und Herren 

Kollegen, sehr verehrte Damen und Herren, d1e S1e Vorgän

ger von uns waren! Das Grundgesetz 1st Erbe und Auftrag 

D1eses Grundgesetz und d1ese Bundesrepublik, der Staat aus 

dem NIChts, w1e er e1nmal genannt wurde, hat den Deut

schen 

die freiheitliChste Rechtsordnung, 

den höchsten matenellen Wohlstand und 

d1e stärkste soz1ale AbsiCherung m der deutschen Ge

schichte gebracht 

D1ese Feststellung 1st niCht neu, für v1ele aber häuf1g zu 

selbstverständlich geworden_ 

NatürliCh we1ß 1ch auch, daß d1e Verbrechen der National

SOZialisten m1t Ursache dafür waren, daß d1e Väter des 

Grundgesetzes den Menschenrechten und der Unantast

barkett de; Menschenwürde 1n unserem Grundgesetz unmit

telbare und von jedem Bürgeremklagbar Geltung verschafft 

haben_ Das schmälert 1n ke'1ner We1se ihre Bedeutung und 

1hre Wirksamkeit 1n unserem Staatswesen. 

Betroffen sem müssen w~r über etwas anderes: Nicht alle 

Deutschen können diese Rethte ausüben. Ich empfinde Trau

er, Ungeduld darüber, daß der demokratische Verfassungs

staat b1sher nur für e1nen .Teil der Deutschen Real1tät ge

worden ist 

Deutsche E1nhe1t und Europa, paßt d1es zusammen? Die 

Väter des Grundgesetzes waren davon überzeugt, daß es zu

sammenpaßt Deutschland sollte gleiChberechtigter Partner 

in Europa werden. Damals Vision heute Realität_ Wer, 

außer Gruppen am Rande des politischen Spektrums, hat 

etwas dagegen? Im Grundgesetz und in der Präambel steht 

noch mehr, daß näml1ch das gesamte deutsche Volk auf

gefordert bleibt, 1n fre1er Selbstbestimmung d1e E1nheit und 

Fre1he1t Deutschlands zu vollenden_ 

Das •st b1s heute nur em Wunsch geblieben. D•e Deutschen m 

der DDR s1nd nicht fre1, können nicht frei reisen, nicht frei 

wählen, nicht frei 1hre Meinung sagen. ln Berlin steht d1e 
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Mauer. Die Gren!wächter schießen auf jeden Bürger der 

DDR, der Freizügigkelt für SICh in Anspruch nehmen w1IL ln 

der DDR sttzen m den Gefängnissen 1mmer noch oder schon 

wieder Tausende von polttischen Häftl•ngen. 

Sollen wir dies als Realität anerkennen oder sollen wtr 

versuchen, dtes zu ändern? Sind w•r dann nicht Revision•sten 

im guten Sinn? Bewegt das aber überhaupt noch unser 

Volk? Gilt noch Heinrich Heines Vers: .. Denk ich an Deutsch

land in der Nacht, dann btn tch um den Schlaf gebracht"? 

Werden wir nur noch munter, wenn es an den Geldbeutel 

geht. wenn etwas von unserem Wohlstand abgegeben wer

den soll. beisptelsweise an ein paar Tausende von Aussied

lern, an soz•al Schwache und an kinderreiChe Familien? Fra

gen, auf die wir Antworten schulden. 

D1e Chancen, daß die deutsche Frage wieder auf d•e po

litische Tagesordnung kommt, sind n•cht schlecht. D•e So

wjetunion, d•e .. Schutzmacht der deutschen Teilung" 1st 

ökonomisch erschöpft. Das Wettrüsten hat sie zermürbt. Der 

Kommun1smus hat als Wirtschahsmodell versagt. Als Welt

anschauung hat er seine Überzeugungskraft eingebüßt 

(Beifall der CDU und der F.D.P.) 

Der Vielvölkerstaat rumort. Kann d1es auch zur Chance für 

Deutschland werden? Was 1st unsere Forderung? Haben w1r 

ein Konzept? Die wiChtigste Forderung heißt Freiheit für d1e 

Deutschen, konkret: Die Mauer muß weg, der Schießbefehl 

muß weg.-

{Be1fall derCDU, der SPD und der F.D.P.) 

Menschenrechte. Rechtsstaat, Demokratie und Selbstbestim

mung müssen verw•rklicht werden. Dafür müssen w1r unab

lässig streiten. Der Schweizer Schnftsteller Friednch Dürren

matt hat uns zwar JÜngst geraten, dem deutschen PatriotiS

mus abzuschwören und auf das Wort .. Vaterland" oder 

.. Deutschland" in Zukunft zu verzichten. Doch jeder muß sei

nen Satz, die große politische Leistung der Bundesrepublik 

bestehe darin, das Ende Deutschlands zu akzeptieren, als zy

nisch und als Aufforderung empfmden, uns aus der Ge

schichte zu verabschieden. 

(Beofall beo der CDU) 

Meine Damen und Herren, so dürfen w1r uns nicht selbst aus 

der Pflicht entlassen. die uns das Grundgesetz auferlegt hat 

(Beifall der CDU und der F.D.P.) 

Es ist gerade d1eses Grundgesetz, das uns verb1etet. d1e 

Landsleute m der DDR im Stich zu lassen. Es 1st auch ke1ne 

Deutschtümelei, wie mancher memt, und auch kem, wie der 

gleiChe meint, befreiender Ausfall emes Schriftstellers, der 

den Deutschen in der DDR weiterhilft. 

Darauf kann man nur m1t Ernst Reuter antworten: .,Immer 

g1bt es Menschen. d1e m e•ner kritischen Stunde anfangen, 

davon zu reden, man müsse sich mit den Real•täten, m1t den 

Tatsachen, m•t den Dmgen, mrt den Verhältnissen abfrnden." 

Auch dafür haben wn Deutschen genug btttere Erfahrung 

gesammelt. Am Ende lag Deutschland in Trümmern. Heute 

geht es •m Grunde um genau dasselbe. 

Meme Damen und Herren, 1m natiOnalen Interesse muß auch 

darüber mtt Gorbatschow gesprochen werden, wenn er im 

Jun1m d1e Bundesrepublik kommt. 

(Beifall der CDU und der F.O.P.) 

.. Das Erbe des Grundgesetzes bewahren" he•ßt. aus 40 

Jahren Grundgesetz zu lernen und Konsequenzen zu z•ehen. 

Das he1ßt im einzelnen: Der Staat 1st für die Menschen da 

und nicht umgekehrt. D1e Demokratie sichert Volkssouve

ränität und Menschenwürde, Staat und Verfassung müssen 

sicherstellen, daß die formal garantierten Rechte auch rea1rn 

Anspruch genommen werden können. Das Sozialstaatsprin

zip ist die Umsetzung dieser Forderung. D1e Demokratie 1n 

dessen Folge w1ederum tangiert d1e RealiSierung der Demo

kratie von neuem. DCis Parlament, der Volkssouverän, 1st 

mehr Kontroll. und b1swe1len zu wen1g Gestaltungs•nstru

ment, wobei seine Kontrollmöghchkeiten angesichtsdes zu

nehmenden Gew•chts von Expertenmeinungen m Wirklich

kelt immer we•ter begrenzt werden. Dte Folge: Funktions

verlust der Parlamente und Mimmierung politischer Teilha

be.- Der Staatsbürger wlfd zum Staatskunden. 

M1t der vermemtl1chen Emlösung des Revolutionsverspre

chens der Brüderl1chkert w~rd so der demokratiSChe Verfas

sungsstaat, der auf dem hohen Maß an Freiheit für den Bür

ger aufbaut, auch 1n Gefahr gebracht; denn auf nichts 1st der 

Staat mehr angew1esen als auf das frerw1ll1ge Engagement 

des Bürgers m den Angelegenheiten seines Gemeinwesens 

(Betfall der CDU und der F .D.P .) 

Anders ausgedrückt: Jede Verfassung ist nur so stark w1e der 

Wille der Staatsbürger, für sie emzutreten und •hre Sp1elre

geln zu achten 
, 

(Be1fäll be1 der CDU) 

Der Bürger muß deshalb nrcht nur rechtstreu se1n; das wäre 

zu wenig. Neben der Chance der Fre1he1t muß er auch seme 

staatsbürgerliche Pflicht begreifen und ergreifen . .,Alle 

Staatsgewalt geht vom Volke aus" ist nur dann verwirklicht, 

wenn s•ch die Bürger be1 ihren pol1tischen Entsche•dungen 

am Allgememwohl onentieren. Dies tun die Menschen nur, 

wenn 1hnen polit1sche Willensbildungsprozesse und Mehr

heitsentsche•dungen vernünft•g erscheinen und wenn s1e aus 

dem eigenen Lebensbereich erlebbar und erfahrbar bletben 

Das hetßt: Mehr Selbstverwaltung, mehr Föderalismus, mehr 

demokratische Kultur. - Das gilt auch für Europa. Wenn es 

richtig ist, daß erst die politische Wtllensbildung ein Volk zur 

Nat•on macht, dann he1ßt dies auch, daß das Zukunftsmodell 
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für Europa eine Union von NatiOnen 1st. Die europäische 

Uniun ist deshalb kein Ersatz für d1e Nationen Europas. 

{Beifall bei der CDU) 

Sie ist das Dach, das die VIelfalt schützen soll. 

(Beifall der COU und F.O.P.) 

Frankreich wird auch im vereinten Europa Frankreich ble•

ben. Auch Deutschland kann nichts anderes als Deutschland 

bleiben, es sei denn, es würde sich aufgeben. Die Einzel

staaten m Europa und d1e Bundesländer in Deutschland sind 

nicht nur admmistrative Einheiten. Sie sind politische Einhei

ten. Deshalb würde ihr Verlust für die Menschen einen Ver

lust an Individualität, Heimat und auch an Freihe•t bedeu

ten. Europa 1st aber mehr als Merkantilismus. Europa 1st un

verändert mehr als die Europäische Gernemsehaft Europa 1st 

auch 1mmer Polen, Ungarn und andere 

(Beifall der CDU und F.D.P. 

sowie bei der SPD) 

Demokrat•e lebt n1cht aus der Wahrheit. Demokratie lebt 

von der Suche nach der Wahrheit und der Möglichkeit des 

Dialogs über sie. Dort, wo jemand behauptet, die Wahrhe1t 

allein gepachtet zu haben, muß s1ch d•e Demokratie wehren. 

Was heute richtig ist - das gilt im Grundsatz auch füP d•e 

Verfassung -, darf nicht auf ewige Ze1ten zement1ert wer

den. Geschieht es dennoch, kommt es früher oder später 

zum Konflikt mit den Erfordernissen gesellschaftlicher, gei

stiger und politischer, aber auch Wirtschaftlicher Gestal

tungs- und Zukunftsoffenheit. Toleranz und Offenheit sind 

es, die von den Demokraten verteidigt werden müssen; To

leranz und Offenheit gegen Ausländer, Toleranz und Of

fenheit gegen politisch Andersdenkende. Toleranz und Of

fenheit müssen immer dann wehrhaft verteidigt werden, 

wenn totalitäre Ideen und damit die Intoleranz zum poli

tischen Programm erhoben werden. 

(Beifall des Hauses) 

Allerdmgs ist Toleranz als Voraussetzung für Pluralität nicht 

Belieb•gke1t. Die Würde des Menschen begrenzt alle Staats

gewalt. Sie macht die freiheitliche Qualität unseres Staates 

aus. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit liegen vor dem 

Grundgesetz. Dieses Menschenbild •st der Fixpunkt. der 

bindende Wert, um den SICh alles dreht. Hier fmdet der Satz 

von Gustav Radbruch keine Geltung, wonach die Weltan

schauung der Demokratie in ihrer völligen Offenheit für Ver

lnderungen besteht. So konnte em H1tler ,.legal" an d•e 

Macht kommen. Für uns heißt dies: Se•en wir also groß

zügig, wenn es gtlt. die Vielfalt freiheitlicher menschlicher 

Vorstellungen und Werte unter das Dach unserer Verfassung 

und unseres Staates zu bringen. Werden wir kämpferisch, 

wenn unter dem Deckmantel der Entfaltung der PersOn-

Iiehkelt oder der SOZialen Notlage die Freiheit anderer In

dividuen, Ja ihre Existenz vernichtet werden solL 

(Be•fall der CDU und F .D.P.) 

01e Regierenden müssen s1ch 1mmer den Schutz dteser 

Würde des Menschen zur obersten Pflicht machen und so die 

staatliche OrganisatiOn als Emschränkung und Selbstbe

schränkung verstehen. Der Staat unseres Grundgesetzes muß 

stark m der Abwehr und der Hilfe überall da sein, wo er das 

Zusammenleben menschlicher und gerecht machen kann 

Der Staat muß überall da enthaltsam sem, wo Selbstverant

wortung, Leistung und Solidarität aus eigener Kraft 11om Bür

ger erbracht werden können. Meme Damen und Herren, 

wenn wir d1es beachten, können wrr hoffnungs~Joll •n dte 

Zukunft schauen. 

(Starker Beifall der CDU, Setfall der 

F .D P und be1 der SPD) 

Präsident Or. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Scharpmg. 

Abg. Scharping, SPO: 

Herr Präsrdent, meme sehr verehrten Damen und Herren, 

verehrte Mitglieder des ersten Landtags von Rhernland

Pfalz! Mit der Annahme des Grundgesetzes durch den Land

tag von Rheinland-Pfalzvor 40 Jahren war auch dre Zustrm

mung zur Bildung der Bundesrepubltk Deutschland verbun

den. Unser Grundgesetz rst ein großes Angebot. Zum ersten 

Malm unserer Geschrchte will es in e1nem fre•he•tlich-demo

k.ratrschen und sozialen Rechtsstaat der Würde des Men

schen volle Geltung verschaffen 

D1eser Satz ~Jon Gustav Heinemann verdeutlicht, im Kern ist 

das Grundgesetz eine Verfassung der Freiheit mit indivl· 

duellenund soz1alen Menschenrechten, verankert vor allem 

tm Katalog der Grundrech\e, ihrer Sicherung m einem de

mokratrschen und soztalen Rechtsstaat, verbunden mit dem 

Auftrag, etnen akt1ven Be1trag zum Frieden in Europa und in 

der Welt zu letsten. Mit dem Grundgesetz haben d1e Väter 

und Mütter der Verfassung an die Traditionen der Aufklä

rung. an die soz1alen und politischen Freiheitsbewegungen 

1n Deutschland und m Europa, an das Ideengut freiheitlicher 

Verfassungen w1e Jener der Vereinigten Staaten von Ame

nka und an dte Ideale der Französtschen Revolut•on ange

knüpft. Gle1chze1tig wurden Konsequenzen aus der Vergan

genheit gezogen. Eine dieser Konsequenzen besteht m der 

engen Bmdung wrrtschafthcher Leistung an soz1ale Verant~ 

wortung. 

Vordergründig verbmden viele die 40jährige Geschichte der 

Bundesrepublik Deutschland m1t wirtschaftlichem Wieder

aufbau. Von dessen Umfang bestand bei der Verabschiedung 



( 

' , 

3864 Landtag Rheinland-pfalz • 11. Wahlperiode. 55. Sitzung, 18. Mai 1989 

des Grundgesetzes sicher k.eme konkrete Vorstellung Aber 

die Verfassungsgeber wußten genau, wenn wirtschaftliche 

oder staatliche Macht zu stark konzentnert werden, wenn 
wirtschaftlicher Reichtum ungerecht verte1lt ble1bt, wenn 

der Sozialstaat nur als Wohltat verstanden oder manchmal 
sogar von manchen als Plage mißverstanden w1rd. wenn er 

nicht als Anspruch Jedes einzelnen an die Allgemeinheit zur 

Sicherung semer persönlichen Freiheit verstanden wird, 

dann hat das auch erhebliche politische Konsequenzen 

(Beifall der SPD) 

Weimar und die Gründe seines Sche•terns, die Wirtschaft

liche und soz•ale Verzweiflung vieler Menschen, d1e Hoff

nungslosigkeit und der aus ihr erwachsene politische Ra

dikalismus, der Haß und die Intoleranz der politischen Aus

einandersetzung und anderes standen als mahnendes Bel

spiel vor Augen; noch stärker der Faschismus mit semer or

ganisierten Menschenverachtung und einem Staat als orga

nisiertem Terror_ M1t dieser unseligen Idee wollte und w1ll 

das Grundgesetz brechen 

(Beifall des Hauses) 

Deshalb wollte und will das Grundgesetz den Rechtsstaat 

und seine Gewaltenteilung, die Sicherung von Menschen

und Grundrechten, aber auch die Toleranz und die Freiheit 

von Gewalt in der politischen Auseinandersetzung. 

(Beifall des Hauses) 

Es sollte uns für die Zukunft bewußt bleiben: Keme Aus

einandersetzung zwischen Demokraten um w1cht1ge Fragen 

der Gegenwart oder Z~kunft rechtfertigt ein Risiko für das 

Fundament von Demokratie, auf dem w1r mttemander strei

ten und das wir nie gefAhrden dürfen.-

(Beifall des Hauses) 

Wirtschaftliche Leistung und soziale Gerecht•gkeit, kultu

relle Vielfalt und politische Freiheit sind die Eckpfeiler einer 

Verfassung, die die Würde des Menschen voll verwirklichen 

will. Diese Eckpfeiler dUrfen wir mcht gegeneinander aus

spielen. Das ist nicht nur ein verfassungspolit1sches, das 1st 

vor allen Dmgen ein emment politisches Problem 

Die Verfassung des Grundgesetzes 1st Grundlage und zu

gleich Maßstab für die politischen Entscheidungen, die Ver

fassungswirklichkeit gestalten. Es kann kein Zwetfel daran 

bestehen, daß zwischen dem Anspruch des Grundgesetzes 

und wichtigen Teilen unserer Verfassungswirklichkelt große 

Lücken bestehen. 

Das Grundgesetz wollte ausdrücklich die Verhinderung wirt

schaftlicher Übermacht. Es wollte und will offen sein für 

Mitbestimmung als einen wichtigen Te1lvo_n Demokratie. Es 

wollte und will den Sozialstaat als eine wichtige Grundlage 

für persOnliehe Freiheit. Deshalb ist es gerade in einem reich 

gewordenen Land um so wentger erträglich, wenn tn der 

W1rkl~ehke1t und entfernt von dem Anspruch des SOllal

staatgebots viele Menschen m d1esem Land einen gerechten 

Anteil am Re~ehtum unseres Volkes insgesamt mcht erhalten 

(Be•fall der SPO) 

Wenn allgemem Zufriedenheit beschworen w~rd, dann w~rd 

die S1tuat1on der Unzufriedenheit und Ungerechtigkeit für 

VIele Menschen um so unerträglicher. 

Das Grundgesetz hat gle1chzeit1g neue Ansprüche form u

hert_ Das g•lt be•sp•elsweise aber n1cht nur für d1e Gleichheit 

vor dem Gesetz und den Grundsatz der Gleichberechtigung 

von Frauen und Männern. 

(Be1fall be1 der SPD) 

Wer em e•genständtges, ein selbstbewußtes leben aller 

Staatsbürger ohne Rücks1cht auf Weltanschauung, Rasse 

oder auch Geschlecht haben will, muß auch allen die gle1che 

Chance in Ausbildung. Beruf und anderer Hinsicht zur selbst~ 

bewußten Gestaltung des eigenen Lebens zur Verfügung 

stellen. 

Auch von diesem Anspruch ist die Wirklichkelt unseres Lan

des noch entfernt. Niemand kann bestreiten, daß es Fort 4 

schritte gibt, aber n1emand kann auch bestreiten, daß es 

noch große Wegstrecken zurOckzulegen Qllt, b1s wir wirktich 

in WirtSchaftliCher und sozialer, in kultureller und politischer 

HinSICht von voller GleiChberechtigung aller Staatsbürger in 

der Bundesrepublik sprechen können. 

{Beifall der SPO und der GRÜNEN) 

Wer s1ch Verfassungsanspruch und VerfassungswirkliChkelt 

knt•sch vor Augen hält, WJrd auch Notwendigkeiten zur Er

gänzung der Verfassung selbst sehen. Vor 40 Jahren war die 

Sicherung der einfachsten wirtschaftlichen Grundlagen für 

das leben vorrangige Aufgabe. Heute wissen wir, daß eme 

rücksichtslose Ausplünder,ung der Natur für das Leben bei 

uns und m der Weit selbst bedrohliche Folgen hat_ Wir kön

nen Glück nicht auf dem UngiOck anderer aufbauen; es wäre 

von kurzer Dauer. 

{Be1fall der SPD und im Hause) 

Der pol1t1sch wache und sensible Staatsbürger, der engag1ert 

nicht nur für seine persönlichen Interessen, sondern noch en

gag•erter füa: die Interessen der Allgemeinhe•t eintritt - die

ses Leitbild schwebt uns vor Augen ·, kann an den vielfäl

tigen Stichworten der ZerstOrung natürlicher Lebensgrund 4 

lagen im e1genen land, noch mehr aber in anderen Lindern 

nicht vorbe1gehen. Wer d1e Verfassung als eine Verfassung 

der Freiheit versteht, muß diese Freiheit auch für k_ünfttge 

Generationen im Auge behalten und sie gleichzeitig für SIE! 

mitsichern. 

(Beifall der SPD und im Hause) 
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Deshalb sollte der Staat auch durch unsere Verfassung ver

pflichtet werden. Umwelt und natürliche Lebensgrundlagen 

nicht nur in unserem Interesse, sondern noch mehr rm In

teresse der Frerheit der Entscheidung künftiger Generatra

nen zu sichern. 

Daneben kennt das Grundgesetz emen dauernden Auftrag, 

den aktiven Beitrag der Deutschen zur Sicherung des Fne

dens. Nre mehr. so schwebte den Verfassungsgebern vor, 

sollte von deutschem Boden Krieg ausgehen, sondern rmmer 

nur noch aktive Beiträge zur Sicherung des Friedens 

(Berfall der SPO und im Hause) 

Freihert und Emheit der Deutschen werden WH wohl am 

besten in einem gememsamen europäischen Haus errerchen 

ln diesem europäischen Haus wollen wir gletchberechttgter 

Partner sein, der Selbstbewußtsein, kritische Würdtgung set

ner eigenen Entwicklung und Toleranz gegenüber anderen 

Auffassungen gut miteinander verbindet . 

Kein Land auf der Erde ist so stark in internationale, nicht 

nur wirtschaftliche Verflechtungen eingebunden wte dte 

Bundesrepublik Deutschland. Um so mehr brauchen w1r To· 

leranz und Weltoffenheit um so weniger können wir uns 

dumpfen Nationaltsmus leisten. 

(Beifall der SPD und der GRÜNEN 

und vereinzelt tm Hause) 

Deshalb sollten wtr auch ntcht vergessen, weder tn der 

Gegenwart noch in der Zukunft: Viele Frauen und Männer, 

die wtr zu den Vätern oder Müttern unserer Verfassung 

rechnen, auf die wtr zu Recht wegen threr Leistung um den 

Aufbau unseres Landes und dte Stcherung seiner Glaub

würdtgkeit als gefestigte Demokratie stolz sind. Viele d1eser 

Frauen und Männer konnten ihren Beitrag nur leisten, wetl 

ihnen in der Zeit des Faschismus andere Länder Asyl gegeben 

haben. Wir dürfen diese historische Verpflichtung nie ver

gessen. 

(Betfall der SPD und tm Hause) 

Gleiches g1lt für die notwendigen Anstrengungen zur Inte

gration derjenigen Deutschen, die jetzt in unser Land kom

men, wetl sie in ihrer früheren Heimat eine gute Hoffnung 

auf Zukunft nicht mehr hatten und mtt unserem Land eme 

bessere Hoffnung verbinden. Wir müssen, wenn wtr den An· 

spruchdes Grundgesetzes wirklich ernst nehmen, dafür sor

gen. daß auch diese Bürger unseres Landes tn dte sozialen 

und wirtschaftlichen Leistungen unseres Landes gerecht 

integriert werden können. 

(Beifall der SPD und vereinzelt im Hause) 

Nur wenn ein Volk mit steh und mit allen im Fneden lebt, dte 

in unserem Lande leben, wird es flhig sein, auch im Frteden 

mit anderen Völkern zu leben 

Im letzten Jahr haben dte Staaten der Erde mehr als 2 000 

Mi\ltarden Mark nur für Rüstung ausgegeben. Dteses Geld 

fehlt zumaltn den retcheren lndustrienationen. um dte wirk

ltch w~ehttgen Aufgaben einer internattonalen Staatenge

meinschaft wirksam anpacken zu können. Freihett wtrd es 

me auf tSOiterten Inseln geben. Wer Freihett im etgenen Land 

vollstlndig haben wtll, muß auch für Freiheit in allen an

deren Ländern nngen. 

{Betfall der SPD und rm Hause) 

Das europätsche Haus wtrd nteht tm Schatten tmmer nest

gerer und tmmer gefährlicherer Waffenberge extstteren kön

nen. Europa und d1e Bundesrepublik Deutschland tn Europa 

werden 1hre Verpflichtung zu etner Internationalen Frtedens

ordnung auf solider, Wirtschaftlicher und sozialer Grundlage, 

auf gle1chberecht•gten Austausch von Nationen, statt auf 

threr Ausbeutung gegründet, nur dann erreichen, wenn wtr 

verstehen: Der Auftrag zu einer akt1ven Mitgestaltung eines 

fr1edl~ehen Europas und emer frtedlichen Welt tst nur zu 

erfüllen, wenn wtr endlich von den Waffenbergen und den 

riesigen Rüstungsausgaben herunterkommen und das Geld 

dafOr verwenden, wofür es wirklich gebraucht wtrd, nämlich 

gegen Hunger, Krankhetten, soziale Ungerecht1gke1ten und 

Zerstörung der Umwelt -Dafür brauchen wtr es. Wir dürfen 

es nicht verschwenden 

(Betfall der SPD, der GRÜNEN 

und bet der F.D.P.) 

Das Grundgesetz der Bundesrepubltk Deutschland 1st für dte 

Polttik unseres Landes etne gute Grundlage. Es tst vor allem 

eine gute Grundlage für d1e Zukunft. 

Peter Altmeter. der Mtntsterpräsident des Landes Rheinland

Pfalz, hat bet der Annahme des Grundgesetzes h1er in diesem 

Landtag gesagt, nteht di~ Buchstaben· entschteden darüber, 

was der Sinn und was die Zukunft einer Verfassung ausma

che, sondern nur der Geist, in dem sie gehandhabt werde.-

Der Staat kann nicht all~s tun, was für die Freiheit und das 

Glück der Menschen erforderlich ISt. Er kann dafür aber 

Grundlagen schaffen. D1eser Aufgabe sollte er s1ch nicht 

entztehen. Der Bhck tn dte GeschJChte tst m dem Umfang 

fruchtbar und stnnvoll, tn dem es uns gehngt, aus den Er

fahrungen der Geschichte für die Gegenwart und für die 

Zukunft das Beste an Maßstaben zu gewinnen, wenn es um 

dee Bewälttgung wichtiger Aufgaben geht. ln diesem Sinne 

sind wir den Frauen und Mannern zu Dank verpflichtet, die 

eme gute Grundlage für unser polittsches Handeln geschaf

fen haben. Wir werden den Dankam besten dadurch abstat

ten, daß wtr tn 1hrem Ge 1st wetter pohttsch handeln. 

{Beifall des Hauses) 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Dteckvoß 
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Abg. Dieckvoß, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, 

insbesondere verehrte Kolleginnen und Kollegen des ersten 

rheinland-pfälzischen Landtags! Wenn ich heute ein1ge Ge

danken aus Anlaß der 40jährigen Erinnerung an d1e Annah

me des Grundgesetzes durch den rheinland-pfälzischen 

Landtag am 18. Mai 1949 außere, so w1ll •eh auf das zu

rückkommen, was ich vor drei Wochen an gleicher SteHe aus

geführt habe, als ich 1n der Aktuellen Stunde zum Rechts

extremismus 1n Rheinland-Pfalzfolgendes gesagt habe: 

.. Es hegt mir daran, in dieser Situation darauf hmzuwe1sen, 

daß die Bundesrepublik Deutschland in der Ausprägung, dte 

sie durch das Banner Grundgesetz erhalten hat, dessen 

40jähriges Bestehen w1r in den nächsten Wochen m1t zahl

reichen Veranstaltungen feiern. den Staat mit den größten 

Fre1he•tsräumen, dabei gleichzeitig m1t der höchsten Stabi

lität und emem Höchstmaß an soz1aler S1cherhe1t darstellt, 

den es auf deutschem Boden je gegeben hat_ 

(Be1fall der F.D.P. und im Hause) 

Dieses Gefüge der Toleranz, der Liberalität und der Welt

offenheit muß erhalten werden. Es darf nicht Kräften anver

traut we-rden, d1e m1t nationalistischen Sprüchen und m1t 

Intoleranz emen anderen Staat wollen, als wir - und m1t 

.,wir" meine 1ch mcht nur die F.D.P., sondern auch die Un•on 

und die SPD- ihn in den zurückliegenden 40 Jahren gestaltet 

haben." 

(Be1fall der F .D.P. und be1 der (DU) 

We1ter sagte 1Ch:HD1esen Gruppierungen der Intoleranz von 

rechts und hnks mit Entschlossenheit entgegenzutreten und 

unser Staatsgefüge der Toleranz, der Liberalität und Weltof

fenheit zu bewahren und zu verte1d1gen, 1st das Gebot der 

Stunde_" 

(Beifall der F.D.P. und bei der (DU) 

Ich habe damit deutlich gemacht, daß nach me1ner Me1nung 

für das Grundgesetz in semenKernaussagen erneut und kei

neswegs zum ersten Mal eine Stunde der Bewährung ge

kommen ist und daß diese Bewährung gememsame Auf

gabe der drei Kräfte sein muß, die die Bundesrepublik 

Deutschland in den zurückliegenden vier Jahrzehnten ent

scheidend geprägt haben, der Union, der Soz•aldemokrat•e 

und der Liberalen. unabhängig von ihrer tagespolitischen 

Pos1t1on in Reg1erung oder Opposition. 

(Be1fall der F .D.P _ und be1 der CDU) 

Bezogen auf die Entstehungsgeschichte des Grundgesetzes 

möchte ich d1ese Gesamtverantwortung d1eser drei politi

schen Kräfte zur Bewahrung der Grundlagen unserer Ver

fassung in besonderer Weise zu der Funktion des Redak

tionsausschusses des Parlamentarischen Rates m Bezug set-

zen. der aus je e1ner Persönlichkeit der genannten drei po

litischer; Gruppierungen bestand, He1nrich von Brentano für 

d1e CDU, Georg August Zinn für die SPD und Themas Dehler 

für d1e F.D.P., und der letztlich für die Gestaltung des Grund

gesetzes entscheidende Bedeutung erlangt hat. 

Carlo Schm1d, Fraktionsvorsitzender der SPD im Parlamen

tansehen Rat, schre1bt m semen .,Ennnerungen" über dieses 

Grem1um folgendes: 

.. He1nnch von Brentano. Georg August Zmn und Thomas 

Dehler trugen, jeder in seiner besonderen Eigenart, Entschei

dendes zum Gel•ngen von Komprom1ssen bei, in denen alle 

Frakt1onen trotzder Unterschiede 1n den Ausgangspunkten 

demokratische Lösungen sehen konnten. D1e Zusammenar

beit dieser dre1 Männer war be1spielhaft für politische Aus

einandersetzungen. 1n denen bet aller Entsch1edenhe1t in der 

Wahrnehmung des e•genen Standpunktes etn Weg der M1tte 

gesucht w1rd, den der Gegner m1tgehen kann, ohne auf 

Selbstachtung verz1chten zu müssen'' 

Interessant übrtgens auch Carlo Schmids Urte1l über Theodor 

Heuss, den ersten Bundespras1denten der Bundesrepublik 

Deutschland und damaligen Fraktionsvorsitzenden der F.D.P 

im Parlamentansehen Rat 

Schmid schre1bt: 

.. Theodor Heuss trug v1el zum Gelmgen des Werkes be1, niCht 

so sehr aufgrund e1gener Vorschläge, sondern durch seine 

klugen Ausführungen zu den Ausführungen anderer. So 

konnte manches, das unklar geblieben war, aufgehellt und 

auf den richt1gen Nenner gebracht werden. Seme Vorstel

lungen vom Staat waren scharf umnssen, doch bet der De

batte mied er jede Übersp1tzung der Fragestellung_ Man

chen, der durch gesuchte Ong•nalität der Formulierung zu 

glänzen versuchte, bracht~ er durch gutmütig erscheinende, 

tn W1rkl1chkeit aber unbarmherzige lrome zu Fall. Seme Au

tontät war unbestritten, se1n oft selbst erlebtes Wissen um 

die jüngere Geschtchte unseres Volkes gab unseren Debatten 

einen soliden Gehalt'' 

Themas Dehler, der nachmalige erste Just1zmtmster der Bun

desrepublik Deutschland"m den Jahren 1949 b1s 1953, hat 

heute vor 25 Jahren, am lB. Mai 1964, aus se1ner SICht zur 

Entstehung des Grundgeseues nochmals Stellung genom

men und unter dem Titel ,.Das Grundgesetz tn der Be

währung" betont, daß das Grundgesetz mcht Sache einer 

Partei oder einer Koalition, sondern eine Gemeinschaftsar

beit aller Parte1en - d1e Kommumsten nahm er damals aus 

gutem Grunde ausdrücklich aus- gewesen sei. Er sagte: 

.,Fast m1t etwas Wehmut denke 1ch an den Ge1st der Arbeit 

1m Parlamentansehen Rat zurück. Dte Landtage hatten d1e 

besten Leute geschiCkt, sowe1t s1e niCht schon durch den 

Wirtschaftsrat m Frankfurt in Anspruch genommen waren 

Es 1st ergreifend, d•e B1lder jener Zeit zu betrachten. diese 

ausgemergelten, durchge•stigten Gesichter, die noch keinen 
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Zug von emem satten Behagen zetgten. Allen war es um dte 

besten Lösungen gegangen. Kaum etner spekulierte auf dte 

Chance der eigenen künftigen polittschen Macht. Der Etn

fluß robuster Interessen war ntcht zu verspüren. Daß die Kir· 

chen thre Vorstellungen deutlich machten, war thr gutes 

Recht, daß die Besatzungsmächte. vor allen Dingen Frank

reich, dte zentrale Macht in unserem deutschen Teilstaat 

schwächen, eme einheitliche Fmanzgebarung und eme deut

sche Kulturpolitik erschweren wollten. der Ausfluß emer 

engen und kurzen Sicht. Uns standen die Gründe des Ver

sagensder Wetmarer Demokratte vor Augen. Wir trachteten 

sie zu vermerden, die Demokratte prakttkabler funkttonsfä

higer und krisenfester zu gestalten Ich meme, es 1st uns ge

lungen." 

25 Jahre nach d1eser Bewertung durch e1nen maßgeblichen 

Mitverfasser des Grundgesetzes glaube auch 1ch, daß d1ese 

Bewertung 1mmer noch 1hre Berecht1gung hat_ Erneut g1lt es 

aber, das Grundgesetz gegen Kräfte zu verte1d1gen, d1e ei

nen anderen Staat wollen und, wie Insbesondere Berl1n m 

den vergangeneo Wochen geze-~gt hat, vor Gewalt n1cht 

zurückschrecken. 

(Beifall der F.D.P., der CDU 

und be1 der SPD) 

Um nochmals Themas Dehler in se1nen Ausführungen vom 

18. MaL 1964 zu z1t1eren; er sagte: 

.. Das Lettblld unseres Grundgesetzes 1st der Bürger 1m besten 

Sinne des Wortes, der Mensch, der Würde und FreiheitS

willen verkörpert, der se1ner Verantwortung für SICh und für 

die Gemeinschaft emgedenk 1st." 

Seiner Verantwortung nicht nur für sich, sondern auch für 

die Gemeinschaft eingedenk se1n, das geb1etet naturnot

wendig Toleranz; denn d1e Gemeinschaft LSt n•cht un1form 

und darf es auch nie sem. Sie besteht aus je unverwechsel

baren Individuen, deren jedem sein Freiraum für seine In

dividuelle Lebensgestaltung erhalten bleiben muß. 

Dieses Menschenbild des Grundgesetzes erscheint durch die 

am rechten und linken Rand des politischen Spektrums auf

tretenden Kräfte der Intoleranz gefährdet. Insoweit er

scheint es m1r berechtigt, 25 Jahre nach Themas Dehlers Aus

führungen erneut vom .. Grundgesetz m der Bewährung" zu 

sprechen. Ich bm der Me1nung, daß die Union, Sozialde

mokratie und Liberale, unabhängig von 1hrer tagespoliti

schen PosJtlon in Regterung und OpposLtlon, geme1nsam 

aufgefordert smd, dLese Bewährung zu bestehen 

( BeLfall der F.D.P., der COU 

und be1 der SPD) 

Aber ich will mich in dteser Stunde ntcht darauf beschrän

ken, die Gefahren durch extreme Gruppierungen von rechts 

und links anzusprechen, wenn ich die Wahrung der Essenz 

des Grundgesetzes heute anspreche. E•ne zentrale Frage war 

vor 40 Jahren dte Gestaltung des Staatsgefüges m se1nem 

Verhältnis zw•schen Bund und Ländern. D1e machtvertei

lende Funkt1on des Föderalismus hat nicht nur den Parla

mentansehen Rat Ln besonderer Weise beschäftigt, sondern 

gerade auch für d1e damaligen Siegermächte war dies em 

zentrales Thema_ Heute erscheint es geboten, das Verhältnis 

von Bund und Ländern erneut zu überdenken, der schlei

chenden Auszehrung der Kompetenzen der Länder Einhalt 

zu geb•eten. 

(BeLfaiiLm Hause) 

Sinnvoll ersche1nt es daher, den Faden wtederaufzunehmen, 

der. ausgehend von der Enquete-KommLsSJOn .. Verfassungs

reform" des Deutschen Bundestags aus dem Jahre 1976, über 

Entschließungen des rheinland-pfälzischen Landtags vom 

20. Apnl 1983 und 3. Februar 1987 und Insbesondere d1e 

Empfehlungen der unter dem damaligen Präsidenten des 

rhemland-pfälzLschen Landtags. Herrn Albrecht Martin, ste

henden InterfraktiOnellen Arbe1tsgruppe, geknüpft worden 

1st. Diese Überlegungen zur Erhaltung und FortentwiCklung 

des föderalistischen Systems müssen- was in den Empfeh

lungen der .. Marttn-KommiSSion" und der Entschließung des 

rhemland-pfälzischen Landtags vom 3. Februar 1987 bere1ts 

zum Ausdruck gebracht worden 1st - um eine europäfsche 

D1mens1on angereichert sem. 

(Betfall der F.D.P_, der (DU 

und be• der SPD) 

Ich meme hter vor allem d1e Gefahr der Auszehrung der 

Kompetenzen der Länder zugunsten der EG, da Art1kel 24 

des Grundgesetzes dem Bund ermögl1cht, Kompetenzen auf 

supranatiOnale Emnchtungen zu übertragen, d1e niCht er 

selbst innehat. sondern die die Länder besitzen. D1e Frage ei

ner Änderung des Artikels 24 des Grundgesetzes, vom Land

tag 1n se1ner Entschl1eßu~g \Iom 3. Februar 1987 ausdrücklich 

zur Forderung erhoben, steht nach wie vor am Raum. D1e 

Vorschnft des Artikels 2 des Gesetzes zur Einheitlichen Euro

päischen Akte wetst zwar in dLeselbe Richtung, ersetzt d1ese 

Diskussion aber nLCht. 

(Be1fall der F.D.P., der CDU 

ul1d be1 der SPO) 

Auch Ln anderen Fragen erschemt das Grundgesetz, das 1n 

den 40 Jahren se1nes Bestehens zahlreiche Veränderungen 

erfahren hat, ohne s1ch 1n seinen Kernaussagen zu wandeln, 

heute ergänzungsbedürft1g. Auf d1e aus Sicht der F.D.P. not

wendige E1nfügung des Umweltschutzes als StaatszLelbe

stLmmung wetse 1ch 1n d1esem Zusammenhang ausdrücklich 

hm 

(Be1fall der F .D.P ., der SPD 

und bei der CDU) 

Das Grundgesetz für d1e Bundesrepublik Deutschland, nach 

dem Wortlaut der Präambel beschlossen. um dem staatli-
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chen Leben für eine Übergangszeit eine neue Ordnung zu 

geben, hat sich in den zurückliegenden 40 Jahren '" etn

drucksvoller Weise bewährt. Der Staatsaufbau unseres Lan

des auf der Grundlage dieses Grundgesetzes erscheint heute 

mehr und mehr europAtschen Polttikern als mögltches Denk

modell für die Verwirklichung einer europätschen Umon 

Europapolitik 1st für d•e F.O.P. in besonderer We1se auch 

europäische Fnedenspolitik, eine Politik, d1e dazu führt, daß 

sich d•e europä1schen VOiker auch m1t unterschiedlichen Ge

sellschaftssystemen in emer Friedensordnung wiederfinden, 

die uns dann ermöglicht, das zu verwirklichen, was uns d1e 

Präambel des Grundgesetzes nach wie vor als Aufgabe auf

gibt, wenn s1e formuliert: ,.Das gesamte deutsche Volk 

bleibt aufgefordert. in freier Selbstbestimmung d1e E•nhe•t 

und Freiheit Deutschlands zu vollenden." 

(Beifall der F.D.P .. CDU und SPD) 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Professor Retter_ 

Abg. Prof. Or. Rotter. DIE GRONEN: 

Herr Präs1dent. meme Damen und Herren, sehr geehrte 

Mitglieder des ersten Landtags von Rheinland-Pfalz! D1e 

Empfehlung, die die drei Militargouverneure den versam

melten Min1sterpr:Jsidenten und Bürgermeistern der elf 

westdeutschen Länder am l."Juli 1948 vorlasen. hatte bin

dende Wirkung. nämlich b1s spätestens zum 1 September 

eine verfassungsgebende Versammlung einzuberufen und 

die Verfassung sodann dem Volk zur Abstimmung vorzu

legen. Erst mit der nur langsam wachsenden Zustimmung 

der Bevölkerung gingen die westdeutschen Polit•ker den 

Weg zur Bundesrepublik. Doch man wollte noch nicht die 

Grundlage für einen Staat, sondern nur für ein staatliches 

Provisorium schaffen. 

Meine Damen und Herren, spätestens aber durch die so

genannten Ostverträge wurde d1eses als vorliufig definierte 

westdeutsche Staatsfragment seiner Vorläufigkelt entho

ben. So ist die m der Präambel des Grundgesetzes angespro

chene Übergangszelt zu Ende gegangen. D1es sollten w•r alle 

realistisch zur Kenntms nehmen. W1r sollten darauf vewch

ten, das Wiedervereinigungsgebot ständig 1m Munde zu 

führen. Auf manche europJischen Nachbarn muß es w1e 

eine Drohung wirken. Herr Kollege Wilhelm, w1r sollten d1e 

Empfehlung des Schweizers Dürrenmatt doch mcht so e•n

fach in den Wmd schlagen. 

D1e Präambel des Grundgesetzes enthält noch we1tere Ge

bote, dre memes Erachtens von wesentltch w•chtrgerer Be

deutung sind und die in solchen Feierstunden w1e der 

heutigen meist zu wenig Beachtung finden. Wir müssen uns 

erstens fragen, ob in den vergangeneo 40 Jahren eine neue 

Ordnung entstanden 1St, w•e dres d•e Präambel als Auftrag 

und Willen des deutschen Volkes m den Ländern festlegte. 

und zweitens, ob das deutsche Volk m den Ländern semen 

Wrllen realisiert und semer Verantwortung entsprochen hat, 

dem Fneden in der Welt zu dienen, wie es in der Präambel 

heißt 

(Zurufe von der CDU) 

Vorweg se1 auf emen Widerspruch hmgewiesen_ Dem Volk, 

dem d1e Präambel verbal eine so große Verantwortung zu

weiSt, m1ßtrauten nämltch d1e Mütter und Väter des Grund

gesetzes zutiefst Schließlich hatte d1eses Volk Hitler gewählt 

und ihm bis zum bitteren Ende d•e Treue gehalten. Deshalb 

wurden im Grundgesetz die Rechte des Volkes auf die 

Parlamentswahl beschränkt, als Wächter und Kontrolleure 

des demokratischen Lebens wurde ern Gericht, das Verfas

sungsgemht. emgesetzt" 

Meine Damen und Herren, d1e neue Ordnung, von der die 

Präambel des Grundgesetzes spncht, sollte eine Ordnung 

sern, die k.nmmelles Staatsunrecht verhmdert und es aus

schließt. daß bestimmte Bevölkerungsgruppen benachteiligt, 

ausgegrenzt oder vernichtet werden können. Deshalb stellte 

d1e neue Grundordnung die sogenannten Grundrechte über 

den Gesetzgeber. S•e sollten der Belieb1gkeit des Gesetzge

bers, das heißt jeder Mehrhe1tsentscheidung. entzogen blei

ben 

Jetzt, nach 40 Jahren, beobachten w1r Tendenzen, die darauf 

hinauslaufen. den W1llen des Grundgesetzes für e1ne neue 

Ordnung erneut zu brechen. Ich nenne zwe1 Be•sp1ele: 

Am rechten Rand des parte1polrttschen Spektrums erhält 

eme Parter mass•ven Zulauf. dre in 1hren Statuten Men

schenrecht als Deutscheorecht definiert. Deutlicher kann 

eine Partei n•cht ausdrücken, daß sie nicht gewillt rst, die 

neue Ordnung des Grundgesetzes mitzutragen. Das ist 

nicht e1nmal We1mar. ne1n. das ist in nuce d1e alte Un

ordnung des realen nat_jonalsoz•alistischen Staates. von 

dem sich abzukehren das Hauptanliegen der Verfassungs

gründer war 

2 Als dre unm•tte!barste Reakt•on auf dte Prax1s des natio

nalsozialistischen Staates gtlt das Grundrecht in Art1kel 16 

Abs. 2 Satz 2: politisch Verfolgte genießen Asyl.-

Während der Herrschaft des NS-Regrmes war rn le•dvollster 

Werse offenkundig geworden. was politische Verfolgung be

deutet. 

E1ne Emschränkung des Asylrechts sieht d1e Verfassung mcht 

vor. Es handelt s1ch um e1n subjektives öffentliches Recht ge

gen den Staat, auf das srch jeder Ausländer berufen kann, 

der 1n semem He•matland wegen seiner politischen oder re

ligiösen Gesinnung ernsthafte Benachteiligungen zu erwar

ten hat Als ernsthafte Benachterligung smd die Gefahr für 



' 

' . , 

Landtag Rheinland-P1alz- 11. Wahlperiode- 55. Sitzung, 18. Mai 1989 3869 

Leib und Leben, für d•e persönliche Fre1he1t, für d1e beruf

liche Betätigung oder für das Vermögen anzusehen 

ln der einschlägigen Literatur w1rd hervorgehoben, nur- •eh 

Zitiere - ,.eine we•te Auslegung entspreche dem Ge1st. 1n 

dem Art1kel 16 Abs. 2 Satz 2 des Grundgesetzes geschaffen 

worden 1st, und der Situat•on, für d1e er gemünzt war " 

Doch was beobachten w1r gegenwärtig? D•e Bundesre

pubhk, mzw•schen emer der reichsten Staaten der Welt. 

schickt sich an, gerade d•eses Grundrecht, d1esen schönsten 

Ausdruck emer neuen Ordnung, aus rein matenellen Grün

den und dumpfen nationalistiSchen Ressentiments b1s zur 

Unkenntl•chke•t zu verstümmeln-

{Dr_ Langen. CDU: Dummes Zeug!) 

Zu der neuen Ordnung gehört auch Artlkel3 Abs 2: Männer 

und Frauen smd gleiChberechtigt - Nur wen1ge Verfassun

gen der Wett formulieren die Gleichberechtigung von Mann 

und Frau so deutlich wie das Grundgesetz. Der Gleichberech

tigungsgrundsatz in der Verfassung war das Ergebnis emer 

über längere Zeit kontrovers geführten Ausemanderset

zung. D1e Abgeordnete Frau Nadig von der SPD sprach des

halb in der Beratung vor der Schlußabstimmung des Grund

gesetzes von dem Kampf um die Gleichberechtigung der 

Frau. Nach der ersten Lesung im Hauptausschuß war nur d1e 

staatsbürgerliche Gle•chheit von Mann und Frau beschlossen 

worden. Das 1st eine Gleichheit, d1e schon die Weimarer Ver

fassung gewährt hatte. Erst durch mass1ve außerparlamenta

nsehe Aktionen von Frauen aus allen Schichten und Orga

nisationen und durch eine FOlie von Eingaben an den Par

lamentamchen Rat wurde m der zwetten Lesung des Haupt

ausschusses d1e Formulierung der ersten Lesung rev1d1ert 

und e1nstimmig durch die Formulierung ersetzt: Männer 

und Frauen s•nd gleiChberechtigt.-

Festzuhalten ist, daß der GleiChberechtigungsgrundsatz 

mcht von einem Konsens von Anfang an getragen wurde 

Dieser ·,st erst aufgrund des Drucks der betroffenen Frauen 

zustande gekommen. 

Die Gleichberechtrgung nach dem Grundgesetz sollte n1cht 

nur 1m staatsbürgerlichen Bere1ch gelten, sondern 1m gesam

ten rechtlichen, sozialen und wirtschaftlichen Bere1ch. D1ese 

Forderungen sollten in der Verfassung als Ansprüche festge

macht werden. auch wenn die Junsten. wie es der damalige 

Abgeordnete Heuss feststellte. dabe1 em bißchen Bauchweh 

bekommen. 

Der Art1kel des Grundgesetzes bot der Gesetzgebung d1e 

Chance zur Umgestaltung eines für die Frau 1m ökonomi

schen Sektor und 1m Soz•algefüge ungenügenden Zustandes 

mit dem Ziel der Aufhebung gegenwärtiger D1sparitäten 

und Diskriminierungen. Das verwirklichungsgebot war nor

matlll 1n Artikel 117 Abs. 1 f1xiert. VerwirkliCht wurde von 

der Gesetzgebung jedoch nur das sogenannte GleiChbe-

recht1gungsgesetz von 1957, durch das Gle1chberecht1gung 

alle1n in Ehe und Fam11ie geregeltwurde 

Der gesamte ökonom1sche Sektor, Ausbildung, Beruf, Lohn

gleichheit, der soz1ale und gesellschaftliche Sektor. Alterssi

cherung, Novell1erung von Strafrechtsnormen, Parte1en, Ver

bände, Admin1strat1onen, Wahlsysteme etc bl1eben und blet

ben ausgeklammert 

Der Wille zur Verfassung hätte SICh immer w1eder !n e1ner dte 

Verfassung ausschöpfenden Änderung der vorgefundenen 

Realität aktual1s1eren können. D1es ist b1sher noch n1cht 

geschehen. Das Innovationsagens der Gleichberechtigungs

norm 1st n•cht genutzt worden. Die neue Ordnung, das hetßt 

e1ne Gesellschaft, d1e auf der Gle1chberecht1gung von Mann 

und Frau, d1e auf der gle1chberecht1gten Teilhabe der be1den 

Geschlechter an Staat. Wirtschaft. Gesellschaft und Fam1lie 

aufbaut, 1st noch niCht entwickeltworden 

Me1ne Damen und Herren. das zweite Gebot, von dem die 

Präambel spricht, ist das Gebot, dem Fneden 1n der Weit zu 

d•enen_ Das Grundgesetz selbst gibt dazu eine Reihe kon

kreter Anwe1sungen, so zum Be1sp1el die Beschränkung des 

Waffenexports, das Verbot. jemanden gegen sein Gew1ssen 

zum Knegsd1enst zu zw1ngen usw. 

Von besonderer Bedeutung 1st in diesem Zusammenhang 

Artikel 24 Abs. 2 des Grundgesetzes, in dem es he•ßt, der 

Bund kann s1ch zur Wahrung des Fnedens e1nem System ge

genseitiger kollektiver Sicherheit einordnen; er wird hierbei 

in d1e Beschränkungen se1ner Hoheitsrechte einwilligen. d1e 

e1ne fnedllche und dauerhafte Ordnung 1n Europa und 

zw1schen den Völkern der Welt herbeiführen und Stehern. -

Me1ne Damen und Herren, dem Begrtff der kollektiven 

Sicherheit kommt e1ne überragende Bedeutung zu; 1hm wur

de- d•es ze1gen d1e Protokolle des Parlamentarischen Rates

ganz bewußt der Vorzu9 vor allgememen Formulierungen 

gegeben, d1e auch vorgeschlagen waren, w1e zum Setspiel 

.. gemeinSame Sicherheit" oder ähnliches. Die Intention hin

ter dem Begriff kollektive SICherheit war nämlich gerade 

nicht d1e Vorstellung von' e1nem Mihtärpakt a Ia NATO. Die 

NATO 1st gerade Ausdruck des alten, des mllitamt1schen 

Denkensund eben niCht fl' .sdruck kollekt1ver SICherheit 

(Dr Langen. CDU: Wo leben Sie denn 7-

Dahmen, CDU: Dastst Käse•-

Dr Langen. CDU: Das tst unglaublich!) 

Dem Grundgesetz ging es vielmehr darum, den Völker

bundgedanken des amenkan1schen Präs•denten Wilson auf

zugreifen, nämliCh den Gedanken, daß man zwar Sicherhe•t 

gegen e1nen Fe1nd anstreben, Fneden aber nur m1t dem po

tentiellen Gegner schaffen kann. 

Angesichts der Qualität der heut1gen Vernichtungswaffen ist 

der Gedanke der kollektiven Sicherheit des Grundgesetzes 

aktueller denn Je. letztendlich kann dtesem Gedanken nur 
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entsprochen werden, wenn eme konsequente Abrüstung er

folgt_ Wir 1n Rheinland-Pfalz, 1n der am höchsten mtlttartster

ten Region auf der Erde, sind besonders gefordert. 

(Schuler und Dr. Langen, CDU: 

Auch falsch!) 

einen Bewußtseinswandel tn dtese Richtung herbelzuführen 

Ich danke Ihnen 

(Beifall der GRÜNEN) 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Mmtsterprästdent Dr. Cari-Ludwtg 

Wagner 

Dr. Wagner. Ministerpräsident: 

Herr Präsident, verehrte Mttglteder des ersten Landtags von 

Rheinland-Pfalz, meme Damen und Herren! M1t der Verab

schiedung des Grundgesetzesam 23. Mai 1949 begann dte 

Existenz der Bundesrepublik Deutschland. Dies 1st Anlaß zur 

Nachdenklichkeit über ntcht nur 40 Jahre Vergangenheit. 

übngens möglichst zu einer Nachdenkhchkeit unter Verzicht 

auf vordergründige ideologtsch eingefärbte Polern tk. 

(Beifall der CDU und der F.D.P.) 

Es 1st Anlaß, an die Ursprünge, an das Werden unseres 

Staates zu ennnern. Anlaß, uns selbstbewußt und krtttsch 

zugletch über unsere Zukunft zu vergew1ssern 

Das Grundgesetz und der neue Staat Bundesrepublik 

Deutschland bedeuteten 1949 zugleich Hoffnung und Skep

sis, und zwar mcht nur bei den Bürgerinnen und Bürgern, 

sondern auch bei unseren ehemaligen Kriegsgegnern und 

Nachbarn, Skepsts, ob dieses neue Werk, ob dieser neue 

Staat von den Deutschen auch akzeptiert werden würde, ob 

die Deutschen den Weg der Demokratie auch verläßlich ge

hen würden, ob dteser Teilstaat mcht die Tür zur deutschen 

Einheit auf Dauer versperren würde. ob diese neue Bundes

republik Wirtschaftlich und soztal lebensfähig sem würde. 

ihren Menschen eine wirkliche Hetmstatt würde b1eten kön

nen. 

Demgegenüber stand dte Hoffnung. daß nur so die wirkliche 

Umkehr nach dem Schreckensregiment der Nationalsozia

listen möglich war, daß nur so verhmdert werden konnte. 

daß das deutsche Volk. den Weg in eme neue. diesmal kom

munistische Diktatur nehmen würde, daß nur so wentgstens 

im westlichen Teil unseres Vaterlandes die Deutschen stell

vertretend für alte in eine demokrattsehe Zukunft gehen 

kOnnten, und daß nur so die Gernemsehaft der Deutschen 

mtt den freien und demokratischen Nattonen 1n Europa 

und 1m Westen, zunächst nur 1m Westen. gewährleistet wer

den konnte. 

Wir können heute sagen, dtese Bundesrepublik Deutschland 

hat s1ch bewährt, ste tst unser alter Staat geworden 

(Betfall der CDU, der SPD 

undderF.D.P) 

Aber mehr als früher reden heute v1ele über unsere Bundes

republik Deutschland mit Distanz und Fremdheit, manche 

sogar m1t Haß und Ablehnung M1ch schmerzt dies. Ich habe 

dafür ketn Verständms 

(Betfall der CDU und der F.D P.) 

Der Aufbau d1eser Bundesrepublik war dte Le1stung emer 

kontmu1erl1then ztelgenchteten Pol1t1k. emes ungeheuren 

Wirtschaftlichen, soztalen und ge1st1gen Gestaltungswillens. 

D1es war die geme1nsame Leistung der WIChttgen politischen 

Kräfte und d1e geme1nsame Le1stung von Handwerkern. Ar

beitern. Bauern, Unternehmern, Beamten. Angestellten. In

tellektuellen, Schnftstellern, Künstlern und namentlich un

serer Frauen 1n Beruf. m der Familie und msgesamt 1n der Ge

sellschaft 

(8e1faH bei CDU und F D.P 

und veremzelt bet der SPD) 

Dtese Bundesrepublik Deutschland hat uns so v1eles ge

bracht, was uns selbstverständlich geworden ISt, daß wtr 

niCht mehrdarandenken und schon gar nicht mehr darüber 

reden. Wtr sollten aber zuweilen, gewiß an einem Tag w1e 

heute. auch über solche vermemtllChe Selbstverständlich

ketten sprechen und ganz gewtß an ste denken 

(Beifall der.CDU und F.D.P.) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir sollten tos

besondere unsere Freiheit nicht deshalb geringschätzen, weil 

viele von uns schon ntcht mfhr erlebt haben, w1e es 1st, wenn 

dte Fretheit fehlt. 

(Be1fall derCDU und F.D.P.) 

Wie steht es m1t dem Fneden? Am 8. Ma1 d•eses Jahres waren 

44 Jahre seit dem Waffenstillstand von 1945 vergangen. W1r 

haben in der neueren Geschtchte unseres Vaterlandes noch 

nie so lange Frieden gehabt. 

(Betfall bet CDU und F.D.P.) 

Metne Damen und Herren. gewiß haben w1r Jahre und 

Jahrzehnte kmenhafte Ost-West-Spannungen erlebt. Wir 

haben den ideologischen Gegensatz zwischen Ost und West, 

zwischen Freiheit und Kommunismus erlebt, und w1r haben 

Jahre der konventtoneilen und atomaren Rüstung hmter uns 

und smd noch mitten dann 
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Wir haben uns vorgenommen. in dteser wettpolitischen Aus

emandersetzung militärisch so stark zu sem, wie das nöttg 

1st, politisch gegenüber der westlichen Allianz solidarisch, 

wett Demokratie und Freiheit dte gemeinsamen Überzeu

gungen unserer Nat1onen Westeuropas und Nordamenkas 

sind. StArke und Geschlossenheit haben in Europa trotzalter 

Gefahren, dte wir in manchen Situationen bitter gespürt 
haben, den Frieden erhalten 

Stärke muß mit Verhandlungsbereitschaft verbunden setn, 

und sie ist es. Wir hoffen jetzt begründet auf eine Wett mtt 

weniger Waffen, mit tmmer wen•ger Waffen. ohne Aggres

sionsfähigkeLt und vor allen Dingen ohne Aggresstons

willigkeit. Es ist dabei unbestreitbar, daß wir den Frieden tn 

solidarischer und starker Fretheit g~SiChert haben. Dies 1st 

auch Verdienst des Aufbaues und der Extstenz unserer Bun

deswehr, 

(Betfall der CDU und 

bei der F.D_P_) 

die an diesem Tage ebenso wie unsere Verbündeten unseren 

Dank, unseren Respekt und unsere Anerkennung verdient. 

(BeifaH der COU und bei 

der SPD und F.D.P.) 

Wir haben eine wirtschaftliche Aufbauleistung hinter uns, 

um die wir von anderen Völkern beneidet werden. Wir ha

ben Krisen Uberwunden, in denen manche schon den Ab

sturz unserer Wirtschaftlichen Letstungsfähigkett und damtt 

unserer Wirtschaftsordnung vorausgesehen haben_ Aber ge

rade die letzten Jahre haben bewiesen, die soziale Markt

wirtschaft hat nichts von ihrer Lebenskraft, von threr Let

stungsfähLgkeLt, von ihrer unvergleLchltchen Fähtgkett, 

Chancen für alle zu schaffen, verloren. S1e hat d1ese An

ziehungskraft nicht verloren, weil w1r nie etnfach Markt

wirtschaft, sondern weil wir tmmer soztale Marktwirtschaft 

gesagt haben. 

(Beifall der CDU und der F_D_P.} 

ln d1eser Bundesrepublik 1st etn System der soztalen Stcher

heit geschaffen worden, das in der Welt, auch 1n Europa, 

· seinesgletchen sucht, auch wenn es Mängel haben mag_ Das 

haben wir hart erarbeitet. Wir müssen dieses System Jetzt 

auf zukünfttge Anforderungen umstellen, wenn wir unserer 

Verantwortung gerecht werden wollen, nicht nur für die 

nächsten zwei bis drei Jahre, sondern für· Jahrzehnte ge

radestehen zu müssen. Wirtschaftliche und soztale Stabtlttät 

sind ein zentraler Garant für unsere Zukunft. 

Zu den zentralen Bestandtetlen unseres Staates gehört dte 

föderalistische Ordnung. Lange Zeit von unseren Nachbarn 

nicht verstanden oder als tneffizient, als unwirksam, unprak

tisch verworfen, ist d1ese Ordnung heute zum Vorbild für 

v1ele geworden_ Ste gilt mtt Recht als etne der Grundlagen 

unseres erfolgretehen Aufbaues. 

{Betfa!! der CDU und der F.D P.) 

Von besonderer Bedeutung ist dtese föderalistische Ordnung 

für dte Regtonen, die unser Land Rhetnland-Pfalz bilden_ Aus 

d1esen Regtonen, d1e tm Mtttelalter sehr bedeutsame poll

ttsche, kultureHe und wtrtschaftliche Zentren beherberg

ten - dokumentiert unter anderem in der Konzentratton von 

Kurfürstentümern auf dem Gebtet des heutigen Rhemland

Pfalz ·.waren in der Neuzett Kraft. Einfluß und Ausstrahlung 

mehr und mehr abgewandert. Im lande Rhemland-Pfalz ha· 

ben d1ese Regtonen den Rahmen für selbständiges Handeln 

in etgener Verantwortung wiedergefunden_ 

ln etner poltttschen Ordriung des Fr1edens. der demokra~ 

tischen Frethett, des wtrtschaftlichen Erfolges und der SOZia

len Gerechttgkelt haben dte Bürger tn Deutschland für SICh 

sehr v1el gewonnen_ Niemand hätte 1949 etne solche Zu

kunft vorherzusagen gewagt. 

Aber über den Leistungen 11on gestern und heute dürfen wir 

die Probleme von morgen ntcht vergessen Ich meme. w1r 

können diese Probleme von morgen zullerstehtlieh angehen 

D1eses Haus Bundesrepublik tst soltde gebaut. Wenn wtr 

Mängel entdecken, dann sollen wtr offen über sie sprechen, 

nach Lösungen suchen und erforderltchenfalls dieses Haus 

auch verändern_ Aber d1e Fundamente können und wollen 

wir bestehen lassen. 

(Be1fall derCDU und der f_D_P_) 

Das hetßt auch, wtr sollten uns deutltcher zu unserem de

mokratischen und freihe1tltehen Haus Bundesrepublik 

Deutschland bekennen, • 

(Betfall derCDU und der f_O_P_) 

Wir alle, d1e Bürgennne,n und Bürger, auch wir Pollttker 

Dabei müssen w1r tmmer wieder Antwort auf d1e Frage nach 

den tdeellen und moralischen Grundlagen e1ner mensch

ltchen Gesellschaft geben_ MateneUer Wohlstand allem ge

nügt dem Menschen nicht Ich sage, gottlob genügt er ihm 

niCht 

(Betfall der CDU und der F O_P 

und be1 der SPD) 

D1es bedeutet für m1ch unter anderem, daß dte Sorge für das 

Leben. für das Leben in der Natur, aber ganz gewiß auch für 

das menschliche Leben, e1n vorrang1ges Eigengewteht erhal

ten muß 

(Betfall der(DU und der F.D.P 

und be1 der SPD) 
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Unsere natürliche Umwelt ist Lebensgrundlage, d•e n•cht 

ersetzbar 1st. ÜberalliSt es inzwischen Gemeingut geworden, 

daß es einer gewalt•gen Anstrengung in v1elen großen, aber 

auch Ln vtelen k lernen, für Sich vLelleiCht 1m Einzelfall n1cht so 

wichtigen Schotten bedarf, um das ökologische Gle•chge

wicht in unserer Umwelt w1eder in Ordnung zu bringen oder 

da, wo uns d1es schon gelungen 1st, m Ordnung zu halten 

Wir haben auch auf d1esem Geb1et viel erre1cht. Wenn wtr 10 

unseren Anstrengungen nicht nachlassen, sind die Perspek

tiven gut 

(Beifall der CDU und der F.D.P.) 

Unsere Umwelt steht n1cht zur absoluten Verfügung des 

Menschen, sondern nur für eme verantwortbare Nutzung 

durch den Menschen und für ihn. Verantwortbar 1st, was 

dteser natürltchen Umwelt thre Lebensfähtgkett und Zukunft 

erhält. verantwortbar 1st nKht, was ste zerstört. 

(Betfall der COU und der F.O.P.) 

Dies gilt aber auch für das menschliche Leben selbst Hter tst 

heute von mehreren Rednern sehr Fundamentales und 

Richtiges zum Kernstück unserer Verfassung, nämlich zu den 

Menschenrechten, gesagt worden. Unsere Verfassung legt 

emklagbare Grund- und Menschenrechte fest. Ste schützt dte 

Person und Persönltckeit des Menschen tn jeder Htmicht 

Dies bedeutet, daß das Lebenmallensemen Phasen unseren 

Schutz beansp~uchen kann und muß. 

(Beifall der COU und der F .D P. 

und bei der SPD) 

Meme sehr geehrten Damen und Herren, wtr haben dtese 

Republtk gememsam aufgebaut. Wtr können gememsam 

auch dte Probleme der Zukunft bewälttgen. Ntcht Angst und 

Trübsinn, sondern Zuversicht 1st am heuttgen Tage unsere 

Botschaft. 

(Beifall der COU und der F.D.P.) 

Diese Republik wtrd auch 1n der Lage sem, etnen unverzicht

baren Beitrag zu einem Europa als fOderaltsttscher Umon un

serer Vaterländer zu leisten und in dtesem Europa d1e Etn

heit der Deutschen anzustreben. Ich sage, es soll etn Europa 

setn, m welches auch unser deutsches Vaterland mtt dem

selben Recht wte dte anderen Mitgltedstaaten, wte Frank

reich, Italien, Großbritannien und andere, eingehen soll und 

eingehen wird, und zwar mtt einer Einheit unseres Vater

landes, die vtelen Klemmüttgen 10 den letzten Jahrzehnten 

schon für 1mmer verloren schten und dte nun auf dem Hin

tergrund neuer getsttger Entwicklungen m Mrttel- und Ost

europa wteder m1t vtel Hoffnung betrachtet werden kann. 

eme Hoffnung, dte von der Oberzeugung getragen 1st. daß 

auch dem deutschen Volk das Recht auf Selbstbestimmung 

auf Dauer ntcht vorenthalten werden kann und nicht vor

enthalten werden wtrd 

(Beifall der CDU und der F.D.P 

und bei der SPD) 

Dtes ISt eme Überzeugung, 110n der wtr me abgelassen haben 

und 110n der wtr nte ablassen werden. Zu kemem Zettpunkt 

der 11ergangenen 40 Jahre haben steh die grundlegenden 

Ideen 110n der persönlichen Freiheit. der Würde des Men

schen und der demokratischen Ordnung, also dte Ideen un

seres Grundgesetzes, so erfolgretch wte gegenwärtig erwie

sen. Menschen und Gruppen in Osteuropa und Ost-MitteJ

europa suchen nach diesen Elementen 110n Demokratie und 

Frethett. Ste 11ersuchen, dte Ideen der Menschenrechte und 

der Grundrechte tn etnem mühsamen Prozeß bet steh selbst 

durchzusetzen, 1n einem Prozeß. den wtr mtt Spannung, 

Aufmerksamkelt und Sympathte beobachten und 11erfolgen 

Es gtbt noch k.etne polttische Etnheit Europas, aber es gibt 

Tag für Tag mehr dte Emhett in den geistigen und mora

ltschen Überzeugungen. 

(Betfall der CDU und der F_O_P_) 

Europa gewmnt an Zusammenhalt und an weltpoltttscher 

Ausstrahlung, weil setne Völker über Menschenwürde und 

Grundrechte, über Demokratie und Frethett tmmer mehr ge

memsam denken. Mttten m dieser 11on Hoffnung und Re

formwtllen getragenen Bewegung steht die Bundesrepublik 

Deutschland. Ste 1st berufen, zu dteser Entwtcklung emen 

großen Bettrag zu letsten. 

(Betfall der CDU und der F .D .P 

und bet der SPD) 

Präsident Dr. Volkert: 

Meme Damen und Herren, es ltegen k.eme wetteren Wort

meldungen mehr 110r Ich danke den Rednern für thre Bel

träge 

Ich darf Ste bttten, steh am Ende unserer Festsitzung für das 

Lied der Deutschen 110m Platz zu erheben 

(Dte Anwesenden erheben steh von thren Plätzen 

und singen die Nationalhymne unter Beglettung 

des Pohzetmustkcorps Rhetnland-Pfalz.) 

Metne Damen und Herren. tch berufe d1e 56. Sitzung des 

L~ndtags Rhetnland-Pfalz am 22 Juni 1989,9.30 Uhr. em. 

Ote Sttzung 1st geschlossen 

Ende der Sttzung: 15.42Uhr 
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