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86. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-Pialz 

am 10. Oktober 1990 

Festsitzung anläßlich der Herstellung 

der Einheit Deutschlands 

Die Sitzung wird um 14.00 Uhr vom Prlsidenten de~ ldndts~gs 

eröffnet. 

Präsident Dr. Volkert: 

Ich eröffne die 86. Plenarsitzung des Lindtags Rh~ini,Hul 
Pfalz, Festsitzung anlaßlieh der Herstellung der E1nheit 

Deutschlands. Zu Schriftführern berufe ich die KoUeg1n f tdu 

Ulla Schmidt und Herrn Kollegen Schwamm. Ich bitlk! 1-rdu 

Kollegin Schmidt, die Rednerliste zu führen. 

Ich begrüße die Zuschauer auf der Zuschauertribüne und das 

Haydn-Quartett aus Wiesbaden. 

(Beifall im Hause) 

[Das Haydn-Quartett aus Wiesbaden 

spielt das Prelude des Te Deum 

-Eurovisions-Hymne-

von M. -A. Charpentier.] 

Präsident Dr. Volkert: 

Meine Damen und Herren, mit dem Tag der deutschen Ein

heit hat sich die Praambel des Grundgesetzes erfüllt_ Das 

deutsche Volk hat in freier Selbstbestimmung d•e Einheit und 

Freiheit Deutschlands vollendet. Mit der Zaunöffnung m Un

garn fiel die Mauer in Berlin und der ganze Eiserne Vorhang 

Oie Völker des Ostblocks erhoben sich in der Hoffnung, die 

demokratischen und wirtschaftlichen Freiheiten des Westens 

zu erlangen_ 

Vor aller Weit und für alle Zeiten legten die Oeutsc;hen 1m 

Osten Zeugnis ab, s~th nicht langer einer Diktatur beugen zu 

wollen. Sie bereiteten dem Regime der Unfreiheit ein Ende 

Sie entschieden sich eindeutig für Freiheit, Menschenrechte 

und das Selbstbestimmungsrecht der Völker. 

Das neu vereinte Deutschland ist kein Nationalstaat im Sinne 

des 19. Jahrhunderts_ Anders als der Bismarcksc;he National

staat stellen wir nicht die Einheit über die Freiheit. Oie neue 

Einheit beendet für die Deutschen im Osten d1e pollt•~lhe 

und wirtschaftliche Unfreiheit und sichert die Freiheit allt!r 

Deutschen. Diese Wirkung der .Einheit erhofften SICh vergeb

lich 1832 die Harnbacher und 1848 die Abgeordneten der 

Paulskirche. 

Die Stabilitl1t der parlamentarischen Demokratie West

deutschlands und der mutige Wunsch nach Demokratie der 

Bürger der vormaligen DDR sind die Quelle der neuen natio

nalen Einheit. Das Verständnis unserer Nachbarn, Verbünde-

ten und Partner für unser nationales Anliegen beruht auf den 

gleichen Vorstellungen von Freiheit und Menschenrechten. 

Das geeinte Deutschland sei von Beginn an europäisch ge

prägt, sagte Bundesprlsident Richard von Weizsäcker. Das 

Europäische llßt sich in der Prlambel unseres Grundgesetzes 

vom Nationalen mcht trennen. Dies entspricht dem Willen 

der Männerund Frauen der ersten Stunde, die aus den Trüm

mern des nationalsozialistischen Unrechtstaates ein neues 

Gemeinwesen schufen. 

S1e hatten drei Ziele: den dauerhaften demokratischen und 

sozialen Rechtsstaat. die Einbindung der Bundesrepublik in 

den Westen und das Offenhalten der .,deutschen Frage", da~ 

he1Bt der Wied~rveremigung. Sie ermöglichten es letlteml· 

hCh dt~m deutschen Volk, m freier Selbstbestimmung übf4r uH 
ne Luk unft zu entscheiden 

Dtese Optionen hatten Bestand, weil keines der dre• Ztele ver

nachlässigt wurde. Mit dem Offenhalten der deutschen Frage 

bheb zugleich -auch das sehen wir heute deutlich - d•e euro

päische Frage offen. Nur so bewahrten die Ideale der Freiheit 

ihre Ansteckungskraft und konnten auch i~ Ostlichen Europa 

obsiegen. 

Mit dem nationalen und zugleich europäischen Weg der 

Deutschen vollendet sich, was Vorspruch und Artikel 74 der 

Verfassung von Rheinland-Pfalz postulieren: Unser Land ist 

zugleich Gliedstaat eines demokratischen Deutschlands und 

lebendiges Glied der Völkergemeinschaft.-

Peter Altmeier sah in der Beratenden Landesversammlung 

unsere Verfassung als Bekenntnis zur schicksalhaften Verbun

denheit unseres Volkes. Oie Zustimmung zur Verfassung er

wachse nicht zuletzt auch aus dem Verantwortungsgefühl 

gegenüberdem ganzen deutschen Volk. 

Der Landtag stand stets zum Verfassungsauftrag und zur Ver

antwortung für alle Deutschen. Am 18. Mai 1948 wurde zum 

ersten Mal die Landesflagge gehißt. die nach dem einstimmi

gen Beschluß dieses Hohen Hauses die Farben scliwarz-rot

gold zeigt. Die Wahi der alten, demokratischen deutschen 

Farben war für die damaligen Verhältnisse ein nachdrückli

ches und feierliches Bekenntnis zur Einheit Deutschlands in 

Freiheit. 

Als Peter Altmeier dem Landtag am 18. Mai 1949 das Grund

gesetz vorlegte, erklärte er: ,.Wir stehen damit vor einem 

neuen, entscheidenden, wenn auch noch nicht endgültigen 

Schritt auf dem Wege zur Erneuerung unseres staatlichen Le

bens als Deutsche. Aber in diese unsere Freude mischt sich der 

Schmerz in dieser Stunde darüber, daß das Grundgesetz zu

nächst nur die elf westdeutschen Länder zur neuen Bundesre

publik Deutschland vereinigt." 

Mit der Annahme des Grundgesetzes wirkte der Landtag am 

festen und tragfähigen Fundament der deutschen Zukunft 

mit. D1e heutige Einheit der Deutschen in Freiheit ist die Fol-
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ge der damals getroffenen Grundentscheidungen. D1e erste 

Chance, auf die natiOnale Einheit hinzuwirk.en, bot das $aar

abkommen. Bis zu dessen Ratifizierung durch den Bundestag 

debattierte dieser Landtag leidenschaftlich und kontrovers 

über die Saarpolitik der Bundesregierung. Dabe1 gab es auf 

keiner Seite je einen Zweifel an der Zugehörigkelt des Saar

landes zu Deutschland. 

Der Landtag hat die Wiederherstellung der deutschen E1nhe1t 

als politisches Ziel stets aufrechterhalten und stets d.Jiduf 
hingewirkt. ln fast allen konstituierenden Sitzungen hoben 

die Präsidenten hervor, die mit der Annahme der LdnUesver

fassung und der Schaffung des Grundgesetzes begonnene 

freiheitliche Entwicklung sei erst dann abgeschlossen, wenn 

das ganze deutsche Volk sein Schicksal selbst gestalten kön· 

ne. 

ln den 70er Jahren war die .deutsche Fragen im Unterricht an 

den Schulen und Hochschulen unseres Landes Gegenstctnd 

zahlreicher Kleiner und Großer Anfragen. Aus Solidantät m1t 

den Menschen in der damaligen DDR und dem Auftrag des 

Grundgesetzes folgend empfand das landesparldm~nt du:~ 

Verpflichtung, in den Schulen ein der Wahrheit t:!flt!lj . .u~chen· 

des Deutschlandbild zu vermitteln, das zugleich dtm W1llen 

zur Einheit in Frieden und Freiheit wachhalten sollte. 

ln diesem Zusammenhang nenne ich auch die Gründung df>s 

Kuratoriums Unteilbares Deutsthland Rhemland·Pfalz im Jah· 

re 1959 durch die damaligen Landtagsfrakt1on~n CDU, SPD 

und F.D.P. Diese wichtige Institution wird sowohl flno.~tl.ll~lf 

als auch personell weitgehend vom Landtag Qt!trduv•• 

ln dem Bemühen, die Teilung Deutschlands für die Mensch~n 

erträglicher zu machen, und im Bewußtsein der E1nheit der 

Nation hat der Landtag d1e Landesregierung zu Bt~ginn dii>r 

1 Q_ Wahlperiode aufgefordert, Kontakte zwist.hen Rhein· 

land-Pf!1lzern und entsprechenden Gemeinschaften in der da

maligen DDR zu fördern. 

Durch die Unterstützung von Städtepartnerschaften - ur

sprünglich von der SED schroff abgelehnt-, durch die Intensi

vierung von Kontakten zwischen Schulen und Schülern, aber 

aut.h zwischen anderen Jugend- und Erwachsenengruppen 

sollten die Möglichkeiten der Begegnung der Menschen bei

der deutscher Staaten erleichtert werden. 

Die Hoffnung auf Fre1heit, auf Oberwindung der Teilung 

Deutschlands und Europas ist in diesem Hohen Hause n1emals 

untergegangen. Es hat die friedliche und gewaltfreie Revolu· 

t1on der Menschen im östliChen Teil unseres Vaterlandes, 1hr 

Streben nach deutscher Einheit in Freiheit stets rückhaltlos 

unterstützt. 

ln zahlreichen großen Debatten sp1egelt sich d1e atembt!rau

bende Chronologie der Ereignisse: vom Fall der Mc~ut~r Obt!r 

die ersten demokratischen Wahlen, die Herstellung der 

Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion bis zum heut1gen 

Tage. Heute empfinden wir aus ganzem Herzen Dankbarkelt 

und Freude, weil am Freiheitswillen unserer Landsleute im 

Osten das Imperium der Unfreiheit zerschellte. 

Der Landtag unterstützt die Bildung eines länderübergreifen

den Gremiums der Landesparlamente zur Beteiligung am 

Prozeß der deutschen Einigung. Dessen Aufgabe wird es sein, 

zu den noch anstehenden Verfassungsfragen, vor allem in be· 

zugauf die bundesstaatliehen Strukturen und auf d1e Finanz

verfassung Stellung zu nehmen. 

Nebt!n der praktischen und f•nanziellen Hilfe für Thürmgen 

durch dit: Landesregierung leistet der Landtag Hilfe beim 

Aufbau des Thüringer Landtags. Es geht insbesondere um d•e 

rechtlichen Grundlagen für die Konstituierung und die Arbeit 

des neuen Parlaments einschließlich der technischen und or

ganisatorischen Voraussetzungen. Dazu gehören auch Sach

leistungen, zum Beispiel für die Einrichtung der Parlaments

bibliothek, die Anschaffung von Verwaltungsmaterialien 

oder die Bereitstellung einer Fotosatzanlage für Landtags

drucksachen. 

Meme Damen und Herren, die außere Einheit ist gefunden. 

Jetzt kommt es darauf an, sie mit Inhalt und Leben zu erfül

len. Alle deutschen Parlamente, Regierungen, Parteien und 

die Bürger sind aufgefordert, ihren Teil dazu beizutragen. Es 

kann niCht von den Kosten abhängen, ob wir die Einheit wol

len, zumal die menschlichen, ideellen und materiellen Kosten 

der Teilung nicht abschätzbar sind. Denken wir allein 111n 11111 

dit! verlureneo Lebensjahre der Menschen im östlichtJII 

Dt:utschland. 

Wu dllt! h111ben Grund zur Freude; alle, d1e, w•e d1eses Hoh,J 
Haus, unbeirrt an den letztendlichen Sieg der Fre1he1t, dtH 

Menschenrechte und des Selbstbestimmungsrechts der Völ

ker gldubten. Wir haben Anlaß zu Dank; unseren FreunUen 

im Westen, die für unsere Rechte eintraten, unseren Nach

barn im Osten. die sich mutig für die Freiheit entschieden. 

Vor allem danken wir Gott! 

(Beifall im Hause) 

Meine Damen und Herren, ich erteile Herrn Ministerpräsiden

ten Dr. Wagner das Wort. 

Dr. Wagner. Ministerpräsident: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Landtag und Lan· 

desregierung von Rheinland-Pfalz gedenken heute der Wie

derherstellung der Einheit Deutschlands am 3. Oktober. 

Wenn je in der Geschichte unseres Landes, so ist dieser Tag 

Anlaß, einen Blick zurOck und einen nach vorn zu werfen. 

Unser Volk hat SICh nach über 40Jihnger Trennung d1e Ein

heit errungen. D1es ist Anlaß zu ungeteilter Freude. D1e Fun

damente unseres demokratischen und freiheitlichen Staates 

haben eine große Bewlhrungsprobe bestanden .. Dils ist An· 

laß zu Genugtuung. Diese Elemente sind umfifthdert die 
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Fundamente des geeinten Deutschland. Dennoch hat ~ICh un· 

ser Land verändert. 

Die Bürger der früheren DDR haben in ihrer großen Mehrheit 

zu erkennen gegeben, daß ihre Vorstellung von einem zu

künftigen Deutschland von den Wertsystemen und der Ver

fassungsordnungdes Grundgesetzes bestimmt ist. Od~ !ioollti.:!n 

wir nicht mißmutig kommentieren, sondern freud1g akzeJJ· 

tieren. 

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

Es bestand kein vernünftiger Grund, die Einheit Deutschlands 

unter dem Grundgesetz zu verzögern. So haben unsere 

Landsleute dann auch mit großer Mehrheit entschieden 

Wir müssen aber mit Schmerz zur Kenntnis nehmen · 1ch sa

ge: mit Schmerz zur Kenntnis nehmen -, daß es nalh w•~ vor 

nicht unbeachtliche Gruppen und Persönlichketten m 

Deutschland gibt, die der Einheit unseres Volkes in FrtHheit 

verärgert, skeptisch, sogar massiv ablehnend gegenüberste

hen. Mich kümmern dabei weniger Erscheinungen wie jene 

Demonstration in Berlin, die unter dem Motto N Halt 's Maul, 

Deutschland!" veranstaltet wurde. Solche Primitivitlt hat kei

ne Chance auf Gehör außerhalb des Milieus. dem s1e ent

stammt. 

(Beifall bei CDU und f.D.P.) 

Was uns aber wirklich zu denken geben sollte, ist duJ T dt~"'

che, daß so viele Repräsentanten des ge•stigen Lebtms •m We

sten wie im Osten Deutschlands die Bewegung unseres Vol

kes zur Einheit und Freiheit nicht mittragen. ln anderen Län

dern des ehemaligen kommunistischen Machtbere~ehs ver

hält dies sich anders. Hier sind es oft lntellektut)ll~ - Sdmlt 

steiler, Künstler, Wissenschaftler-, die den Willen zur Fr~•h~•t 

artikulieren und ihrem Volk diesen Weg weisen tch t'riFHitHI.! 

als ein herausragendes Beispiel an den Schrifhtulll•t ViklcJv 

Havel. der jetzt Präsident der Tschecheslowakei 1st. 

Selbstverständlich lassen sich - glücklicherweise - auch .aus 

dem Intellektuellenspektrum in Deutschland v•ele Persönlich

keiten zitieren, welche die Einheit und Freihett unserer Nati

on auch zu ihrer Sache gemacht haben. Aber die Gegenstim

men sind zahlreich.lhre Tonart ist besserwisserisch. nörgelnd, 

feindselig. 

Meine Damen und Herren, ich kann nachvollziehen, daß es 

für sendungsbewußte Menschen, die sich im Einklang mit 

dem Zeitgeist glaubten, schmerzhaft sein kann, wenn die Ge

schichte anders verläuft, als von ihnen vorhergesehen und 

gewünscht. Hingegen begreife ich nicht, warum es ihnen so 

schwerflllt, die Tatsache anzuerkennen, daß unser Volk sich 

entschieden hat. Steht den Deutschen das Recht auf Selbstbe

stimmung nur dann zu, wenn es in einem Sinne ausgeübt 

wird, wie ihn bestimmte Propheten vorher gedacht hc~ben? 

(Eich, SPD: Welche meinen Sie?) 

-Ich meine viele, die wir täglich am Fernsehen hören und se

hen können. Es sind bedeutende Persönlichkeiten des geisti· 

genLebensder Bundesrepublik darunter. Wären es nur unbe· 

deutende. so würde mich dieses nicht berühren, Herr Kollege_ 

Es sind solche, denen das deutsche Geistesleben in diesen 

Jahrze~nten nach dem Kriege etwas verdankt; und deswe

gen erwähne ich das hier. 

Es spricht Kleinlichkeit und Verbissenheit daraus - auch das 

muß hier gesagt werden-, wenn den Wählern nun, nachdem 

sie .anders entschieden haben als gewünscht, der Vorwurf nur 

materieller Beweggründe gemacht wird. 

(Schmalz, CDU: Sehr richtig!) 

B~sonders ärgerlich finde ich, wenn dieser Vorwurf von de

nen kommt, die schon immer m1t vielerlei matenellen Vorzü

gen und rechtlichen Privilegien ausgestattet waren 

(Beifall bei der CDU) 

und jetzt diejenigen tadeln, die für sich auch etwas davon er

streben. 

D1ese ge1stige Ausemandersetzung wird uns noch begleiten, 

meine Damen und Herren. Sie ist nicht mit dem Tage der 

staatlichen Einheit zu Ende gegangen. sie wird taglieh fortge

führt Die Landesregierung wird ihren Teil dazu beitragen, 

dc~ß !.te n•cht e1nseitig wird. 

Die deutsche Einheit ist zweifellos das politische Ereignis von 

epochaler Bedeutung in der zweiten Hälfte unseres Jahrhun· 

c.J~rts. Mit 1hr geht d1e Spaltung des europäischen Konttnents 

zu Ende, die die europäische und die Weltentwicklung 11u11 

1945 besttmmt hat. An diesem T c~ge ist t!S stnnvoll, neben llfll 

r1 uudu und Genugtuung Dank abzustatten und uns .tuf unhJ 

ru l,thchten für morgen zu besmnen. W1r haben t!me gruUo 

deutsche und europäische Aufgabe vor uns. 

Die Auflösung der weltpolitischen Gegensätze durch den Pro

zeß des Wandels in der Sowjetunion bedeutet nicht mehr 

und nicht weniger als das Ende der Nachkriegszeit. Damit 

geht eine Ordnung zu Ende, die nicht dauerhaft sein konnte, 

weil sie nicht auf dem Willen der VOiker, sondern auf Zwang 

gegründet war. Unser Dank gilt deshalb heute all denen, die 

am Ziel der Einheit festgehalten und unsere politische Ord

nung geschaffen und fortentwickelt haben. Unser Dank gilt 

den drei westlichen Alliierten, namentlich den Veremigten 

Staaten, die Ober Jahrzehnte. auch in schwierigen Zeiten, zu 

unserem Ziel. der Einheit in Freiheit. gehalten haben. 

(Beifall der CDU und F .D.P. 

sowie bei der SPD) 

Unser Dank gilt der Sowjetunion und Präsident Gorbatschow. 
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die für die Einheit und Freiheit Deutschlands durch ihre Poli

tik eines grundlegenden Wandels Raum geschaffen haben. 

(Be•fall der CDU und f.D.P. 

sowie bei der SPO) 

Unser Dank gilt unseren Nachbarn in Europa, im Westen w1e 

im Osten, namentlich Polen und der Tschecheslowakei und 

ganz besonders Ungarn. 

(Beifall der COU und F.D.P. 

sowie bei der SPO} 

Unser Dank gilt nicht zuletzt den Bürgern in der DDH- d~r U.J 

maligen DDR -, die mit wachsendem Mut, aber verantwor 

tungsbewußt und friedlich - mit Kerzen in der Hani.J Jene~ 

Maß an zielsicherer Kraft entwickelt haben, das d~n Stur l d~~ 
Kommunismus und der Diktatur ermöglicht, dur E•nht>tt und 

der Freiheit die Tore geöffnet hat. 

(Beifall der CDU und F.O.P. 

sowie bei der SPO) 

Wenn wir im Rückblick Dank sagen, so müssen wir im Bl1ck 

nach vorn von unserer Verantwortung sprechen. Oie vor uns 

liegende Aufgabe, das neue, geeinte Deutschland in eine gu

te wirtschaftliche, politische, soziale und geistige Verfassung 

zu. bringen, ist schwierig, aber lOsbar. Wir sind in einer wirt

schaftlichen Lage, die bei allen Risiken und Gefahren die be

ste ist, die bestdenkbare ist, um die lasten der deutschen Ein

heit zu tragen. Ich bin davon überzeugt- wir alle sind davon 

überzeugt-, daß die finanzielle Belastung durch die Einheit 

in den ersten Jahren groß sein wird. Aber danach machen Er

träge des wirtschaftlichen Fortschritts in der ehemaligen DDR 

und bei uns d1e Last leichter, von Jahr zu Jahr. Deshalb smd 

für die Bewältigung dieses Finanzierungsproblems die geeig

neten Instrumente Einsparungen, Verlagerungen, auch Kre

ditausweitung, aber nicht eine Höherbelastung der Wirt

schaft und der Steuerzahler, deren Kraft wir für die Einheit 

gerade besonders brauchen. 

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

Es ist unsere Pflicht, unsere Landsleute im Osten Deutschlands 

auch im Bewußtsein, in unserem und in ihrem, zu vollen und 

zu gleichberechtigten Mitbürgern zu machen - die Mauer m 

den Köpfen muß weg -. Solidaritlt zu unseren Landsleuten 

nicht nur als Bereitschaft zur materiellen Umverteilung zu 

verstehen, sondern vorrangig als Hilfe, die eigenen Kräfte zu 

entwickeln und zu nutzen, den wirtschaftlichen Wieder~~;~uf· 

bau Ostdeutschlands voranzutreiben und dort nicht nur ein 

Absatzgebiet, sondern Produktionsstandorte, Standorte wirt

schaftlicher Aktivität zu sehen. Unsere Wirtschaft hat zwar 

viel begonnen, sie kann aber - ich bin davon überzeugt, sie 

wird- noch viel mehr tun. 

~as geeinte Deutschland zu einem Faktor von Stabilität und 

Frieden in Europa werden zu lassen: Mit diesem Ziele wollen 

wir nachhaltig auch die Abrüstung unterstützen, auch durch 

Verringerung der Bundeswehr und der Truppenstationie

rung. - Auch diese Aufgabe wollen wir namentlich in Rhein

land-Pfalz bewältigen. Wir bitten aber dabei um die solidari

sche Unterstützung des ganzen Deutschland und auch Euro

pas 

Wir wollen Ausgleich und Zusammenarbeit mit dem polni

schen Volke, wie es uns gegenüber Frankreich gelungen ist. 

(Beifall der CDU und F .D.P. 

sowie bei der SPO) 

W1r wollen gute Zusammenarbett, freundschaftliches Ver

hältms zur Sowjetunion. 

Dd~ wichtjgste Ziel, dds vor uns liegt und das den Schlü5Slll tü1 

dil;;! Lösung dl;;!r metsh:m Fragen enthält, Ist Europet. Europd .th 

Kontinent, als wirtschaftliche und politische Gememschdft er· 

hält eine neue. größere Perspektive. Oie Europlisehe Ge

meinschaft hat m über 30 Jahren ihres Bestehens unserem 

Kontinent die belebende Wiedergeburt gebracht. Was am 

Ende der Nachkriegszeit hoffnungslos, grau, verhangen er

schien, ist klar, hell und deutlich geworden. Wichtige Fakto

ren in dieser Gemeinschaft sind: die wirtschaftliche Einheit, 

der Binnenmarkt, die Währungsunion, die Entwicklung und 

Förderung der Wirtschaftskraft der Regionen und Länder.-

Meine Damen und Herren, das Wichtigste aber ist die ge

wachsene Freundschaft zwischen Völkern und Staaten, das 

klare Bewußtsein von dem Fundament gemeinsamer Werte 

und Ideen in Politik, Wirtschafts- und Sozialordnung, der 

Menschenrechte, der Freiheit und Bürgerrechte und die er

lebte Erkenntnis, daß diese Gemeinschaft Krieg zwischen den 

Völkern Europas unmöglich gemacht hat, daß sie Frieden auf 

Dauer garantiert, und zwar Frieden nicht nur in Europa, son

dern zum Frieden in der weiten Welt wenigstens auch beitra

gen kann. 

E'S spielte in den letzten Jahren wahrhaft eine bedeutende 

Rolle, daß die O~utschen in der DDR ständig eine freiheitliche 

und demokratische Ordnung am Beispiel der Bundesrepublik 

Deutschland vor Augen hatten, an der sie sich orientieren 

und mit der sie ihre eigene Ordnung vergleichen konnten. Zu 

wessen Gunstender Vergleich ausgefallen ist. ausfallen muß

te, wir alle wissen es. 

Ebenso bedeutend war es, daß die Völker Mitteleuropas und 

Osteuropas in der Europlisehen Gemeinschaft das Beispiel ei

ner auf Freiheit gegründeten übernationalen Ordnung vor 

sich hatten, einer Ordnung. zu der sie sich mehr und mehr 

hingezogen fühlten. Oie Befestigung des Friedens in der Eu

ropäischen Gemeinschaft und das Konzept freundschaftlicher 

und vertrauensvoller Zusammenarbeit zum gemeinsamen 

Nutzen war auch für die Völker Osteuropas die zentrale neue 

Chance, die sie erkannt und wahrgenommen haben. Sie bot 

10 ihren Augen gegenüber der zusammenbrechenden, versa

genden, unglaubwürdigen sozialistischen Diktatur eine hoff-
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nungsvolle Alternative. Daß es die EuropäiSChe Gemein· 

schaft, daß es den starken Westen als Zukunftschance gab 
und gibt, das war das zentrale Bewegungselement für die Re

volution in Osteuropa. 

Es hat sich für die Bundesrepublik Deutschland fürwahr in Je

der Hinsicht gelohnt. die Westbindung einzugehen. Der Weg 

zur deutschen Einheit führte über den Westen, er führte über 

die europlisehe Einheit. Diesem ZielEuropa muß auch die po

litische Verpflichtung des geeinten Deutschland in Zukunft 

gehören. Europa muß sich einigen -weiter einigen -: durch 

Vollendung des Binnenmarktes, durch die Herbeiführung der 

Wlhrungsunion, durch die Koordinierung der nationdien 

Wirtschafts- und Haushaltspolitik. 

Europa muß mehr, es muß zu einer politischen Union wer

den. Diese Vereinigten Staaten von Europa werden eine Fö

deration der Nationalstaaten sein. Dies bleibt unser Ziel. Völ

ker ohne Überheblichkeit, Staaten ohne Vormachtstreben 

und Vormachtbedürfnis sind kein Provisorium 1n di~sem Eu
ropa, sondern sein Fundament. 

Aufgabe dieser Veremigten Staaten von Europa muß auch 

sein, ihre eigene Sicherheit durch eine gemeinsame Verteidi

gungspolitik und militlrische Streitkräfte, mit Unterstützung 

der Vereinigten Staaten von Amerika und auf dem Niveau, 

das im Hinblick auf weitere Abrüstungsschritte jeweils erfor

derlich sein wird, zu garantieren. 

Das Ziel muß sein, die Erweiterung der Europäischen Gemein

schaft auf die Völker Ost- und Mitteleuropas möglich zu ma

chen. Auch wenn dieses Ziel Zeit brauchen w1rd. die Völker 

Osteuropas müssen wissen, daß dieser Weg für s1e otfen i~t. 

daß er sicher ist und daß wir ihn mit allen Kräften unterstüt

zen und begleiten wollen. tn diesem Europa findet Deutsch

land, über das von einem bedeutenden Historiker für die 

Epoche vor 1914 gesagt worden ist, daß es das ruhelose RP.ich 

gewesen sei und das für uns nicht wieder ein ruheloses Re1ch 

ohne festen Standort für sich alleine werden darf, 

{Veremzelt Beifall bei der CDU) 

seinen dauerhatten Platz, in diesem Europa wird Deutschldnd 

aufgehoben sein und in ihm Rheinland-Pfalz, m1tten in Euro

pa. 

Nicht zuletzt ist die Funktion Europas in der Weltpolitik eme 

große Verpflichtung. Unser deutscher und europlischer Bei

trag wird auf Frieden, Stabilität und Beklmpfung der Not ge

richtet sein. Das vereinigte Europa muß die Vereinten Natio

nen darin unterstOtzen, die Beseitigung der Spannungen, die 

Verhinderung von Aggressionen und den Abbau ethnischer 

und sozialer Konflikte in der dritten Weit zu erreichen. Euro

pa muß eine große Krattanstrengung zur Hilfe und zur Soli

darität für die dritte Weit erbringen. Dies sind die Zukunfts-

erwartungendeutscher und europlischer Politik in den koa-

menden Jahrzehnten: große Aufgaben, große Pflichten, 

schwere Aufgaben, aber auch ein unglaubliches Glück, an sol-

chen Aufgaben mitwirken zu dürfen. - M1t 1hnen hat die 

deutsche Emheit, hat die RevolutiOn in der früheren DDR und 

in Osteuropa eine Wende gebracht, die unseren europli

schen VOlkern und unserem deutschen Volk- zum Glück und 

Segen gereichen wird. 

(Beifall der CDU, der SPD 

und der F.D.P.) 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Scharping. 

Abg. Scharping, SPD: 

Herr Präsident. meine Damen und Herren! Die staatliche Ein

h~•t der Deutschen ist Grund zur Freude. Von vielen denkba

ren Gründ~n nenne ich drei: 

W1r haben d1ese Einheit durch d1e Bürger erre•cht, fned

llch und gewaltfrei. Dies hat es so oft in der deutschen Ge

schichte nicht gegeben. 

Wir haben diese Einheit nicht durch Militärs erreicht. nicht 

durch gekrönte Häupter, sondern durch eine demokrati

sche Bewegung. 

N1cht zu vergessen: Die Spaltung Berlins und die Teilung 

unseres Landes sind nicht mehr Anlaß oder Auslöser inter

nationaler Konflikte. 

Gründe zur Freude! Staatliche Einheit ist also viel. Sie ist aber 

nicht alles. Die staatliche Einheit der Deutschen ist das Ergeb

n•s vielfältiger politischer Entwicklungen. Ich nenne die 

Freiheits- und Menschenrechtsbewegungen im Osten Euro

pas: 

dt!n Mut d~;H polni~c.hen SohdarnoSC,. 

dds Durchhdltevermogen dar Charta 77 in der Tsch~<hu 
slowakei, 

d1e Menschl1chke1t der unganschen Regierung, 

als Elemente, ohne die der deutsche Einigungsprozeß und 

das europlisehe Zusammenwachsen nicht vorstellbar sind. 

(Beifall bei SPD. CDU 

und F.D.P.) 

Ich nenne Mut und Vis1on eines Mannes wie Michail Gorba

tschow, ohne dessen aktive Unterstützung, nicht nur stille 

Duldung, dieser Prozeß genausowenig denkbar wäre. Ich fü

ge hinzu, daß wir die Bereitschaft zur Versöhnung und die Fä

higkeit zum Zusammenwachsen nicht dadurch vergelten dür

fen, daß wir uns kleinmütig nur auf die scheinbar deutschen 
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Belange konzentrieren und dabei die europäischen Vtl'ry~s

sen. 
(Beifall bei SPD, CDU und F.O.P.) 

Ich nenne auch die feste Einbindung der Bundesrepublik 

Deutschland in das westliche Bündnis, wichtiger aber in d1e 

Wertegemeinschaft westlicher Demokratien. 

(Beifall bei SPD, CDU und F.D.P.) 

Dies nenne ich auch, we1l der Prozeß zur deutschtm E1nhe1t 

glücklicherweise von jedem nationalen Oberschwang fast 

völlig frei geblieben ist. Die Tatsache. daß am Tage des Falls 

der Mauer am 9. November 1989 nicht eine Hymne gesungen 

wurde, sondern das Lied .So ein Tag, so wunderschön wie 

heute". ist ein außerordentlich erfreuliches. ein gute!i. S•gndl 

Ich füge hinzu, daß uns diese europlisehe Dimension des Zu

sammenwachsens - begleitet von der Unterstützung der 

Freunde und vom Verständnis der Ostlichen Nachbdrn . •m

mer bewußt bleiben muß. D1es ist kein JahrhundtHt d~• D~ut· 

sehen, sondern ein europlisches Jahrhundert der Oberwin

dung der früheren Bürgerkriege Europas, wie Richard von 

Weizslcker es bei der Verleihung des Geusen-Pfenn•gs ge

nannt hat, das den Deutschen ihre Chance deshalb gebtm 

kann, weil sie zum ersten Mal in diesem Jahrhundert m•t Eu

ropa politisch und kulturell im Einklang sind. 

(Beifall bei der SPD) 

Schließlich nenne ich die eigenen Anstrengungen, die e•gene 

Attraktivitlt. Warum soll man das verschweigen? Es hat hier 

und da ein wenig Glück mitgeholfen. Zur eigenen Attrakt•vi

tlt gehört das Bild unseres Landes und des westlichen Euro

pas. das in den Menschen, in den Köpfen, in den Herzen der 

osteuropäischen Bürger nicht verwischt werden konnte. W1r 

sollten nicht verschweigen, daß die europlisehe Entwicklung 

n·icht nur politische Ursachen hat, sondern vielfältige kultu

relle und soziale Aspekte hinzugehören. 

Ich nenne beispielhaft den Beitrag der Medien; denn vieles. 

an Information über unser Land und seine Lebensbedingun

gen hat auch mit dem Beitrag der Medien und ihrer grenz

überschreitenden Wirkung zu tun. 

Ich nenne aber auch das Bemühen um viele Durchlässe 1n der 

Mauer und im Eisernen Vorhang. 

Es war ein langer Weg, und es hat viele Schritte auf d•esem 

Weg gegeben. Vielleicht können wir die Einheit im Staatli

chen auch dadurch ein klein wenig krönen, daß wir die Fähig

keit zur nüchternen und fairen Beurteilung dieses Weges be

halten oder wiedergewinnen. 

(Beifall bei der SPD) 

Dazu gehört nicht nur die Einbindung in die westliChen De

mokratien. Dazu gehört auch, daß mit der Politik von Frieden 

und Entspannung vieles an menschlichem Kontakt, an gegen-

se1tiger Information, an Zusammenhalt erst ermöglicht wur

de, das dann Grundlage für europlisehe Prozesse war und ist, 

vom Passierscheinabkommen über die VertrAge mit Moskau. 

Warschau und Prag bis zum Grundlagenvertrag, bis zur Kon

ferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, ein lan

ger Weg bis zur deutschen Einheit. Obwohl es gefahrlieh ist, 

Namen zu nennen und sie gewissermaßen stellvertretend für 

die ganze Entwicklung zu erwlhnen. nenne ich doch Bundes

kanzler Willy Brandt. Außenminister Walter Scheel, Bundes

kanzler Helmut Schmidt, Außenminister Hans-Dietrich Gen

scher und mchtzuletzt Bundeskanzler Helmut Kohl. Jeder hat 

auf se1ne We1se und in seiner Zeit den ihm mOglichen Be•trag 

zur Herstellung der deutschen Einheit geleistet. 

(Betfall der SPD, der CDU 

und der F.D.P.) 

Wenn wir von der Freude über die deutsche Einheit und von 

ihrer Einbettung m Europd sprechen, dann sollten w1r auch 

kldrmachtln, daU w~r mcht nur die Freude, sondern auch t.hu 
Sorgen der Menschen teilen, die mit dieser Entwicklung vur· 

bunden sind. E1nheit ist mehr als ein staatlicher Begriff, oder, 

um es in einer anderen Formulierung zu sagen, Nation sind 

w1r durch das, was w1r in Zukunft gemeinsam sein wollen. 

Deshalb wird die zentrale, nicht nur deutsche, sondern die 

europlisehe Aufgabe dann bestehen, die Einheit der Lebens

verhAltnisse herzustellen. Dies ist viel mehr als nur die Anglei

chung der materiellen Lebensbedingungen. Aber die Anglei

chung der materiellen Lebenschancen gehört dazu. Freude 

über die Einheit werden alle Menschen in Deutschland erst 

dann ungeteilt und ohne Sorge empfinden können, wenn die 

Gewißheit besteht, daß man ihre Sorgen um ArbeitsplAtze 

oder Wohnungen nicht nur in Worten, sondern auch in Taten 

wirklich ernst nimmt. 

Ich bin mir sicher, daß manche gar nicht ahnen, welchen Bei

trag die vermessenen Vermesser zur sozialen Teilung unseres 

Volkes leisten, die mit dem Zollstock Wohnungen und Gablu

de ausmessen, in denen andere seit Jahrzehnten wohnen. Ich 

bin mir auch sicher, daß nicht jeder die tiefe Spaltung ahnt. 

die dadurch entste~t, daß die Erfahrung neuer Freiheit und 

Demokratie zum zweiten Mal in Deutschland mit der Erfah

rung drückender Massenarbe1tslos1gke1t belastet w1rd. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Einheit ist die Angleichung materieller Lebensbedingungen, 

aber sie geht darüber hinaus. Wir brauchen nicht nur wirt

schaftliche Stabilitlt, sondern eine Zukunft für alle auch in 

sozialer Gerechtigkeit. Einheit ist auch - dies wird oft verges

sen -eine kulturelle Aufgabe. Wir sollten nicht die Beiträge 

der Literatur unterschlagen. Ich nenne Christoph Hein oder 

Chnsta Wolf. 

Wir sollten nicht vergessen, daß beispielsweise die Geschichte 

der Mainzer Republik zunlchst in den Ländern Ostlieh der EI

be erforscht wurde. Wir sollten die Chance nicht ausschlagen, 

daß dank der ungewöhnlich schlechteren materiellen MOg-
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lichkeiten der Menschen manches östlich der Eibe mcht so 

zerschlagen und plattgemacht wurde, wre d1es in manchen 

deutschen Städten und Dörfern im Westen geschehen ist. 

Wir sollten uns den Respekt vor denen bewahren, die w1rk lrch 

die ersten auf dem Weg zur deutschen Einheit waren 

(Beifall bei der SPD) 

Die Kirchen in den Länder.n östlich der Eibe wareR ern Hort 

des Widerstands gegen eme 57jlhrige Diktatur der Fascht

sten und der Stalinisten_ Vor diesem Hintergrund empfinden 

wir es als bedrückend, daß heute schon wieder Arbeitskrerse 

einer großen christlichen Volkspartei wie der COU d.uu Ober

gehen, evangelische BischOfe in den Ländern Ostlieh der Eibe 

nach parteipolitischem Muster zu sortieren. 

(Beifall bei der SPD) 

Solidaritat hat immer m1t Respekt und immer duch m1t d~m 

Teilen zu tun. Neben den Sorgen der Menschen im Osten un

seres Landes gibt es auch Sorgen der Menschen •m W~!ot~n 

unseres Landes. Eines sagen wir Sozialdemokraten ganz 

deutlich: Solidarität ohne Teilen, ohne Verzicht auch auf ei

gene Möglichkeiten können wir uns nicht vorstellen.-

(Beifall bei der SPD) 

Deshalb haben wir die Hilfe des Landes Rheinland-Pfalz in 

Thüringen unterstützt. Wir haben die Beteiligung des Landes 

an dem Fonds zur deutschen Einheit akzeptiert. 

Ich füge hinzu: Wir dürfen uns auch nicht vor dtH ErkenntniS 

drücke'n, daß die Herstellung materiell und soz1al elnlgermG

ßen gleicher Lebenschancen nicht allein durch Teilen zu la

sten der Zukunft, also durch staatliche Kreditaufnahme, ge

währleistet werden kann 

Wer früher Prognosen hatte, muß sie im lichte se1ner h~:ut•

gen Kenntnisse überprüfen. Manche werden ddbe• f~~tst~l 

len, daß die eine oder andere der genannten Zcthlen ~c.hun 

damals eine Beleidigung jedes Milchmädchens wdr W1r 5d

gen: Wir können auf vieles verzichten, was uns in der Ver

gangenheit notwendig schien oder weniger notwend•g 

schien, wie immer das im einzelnen politisch beurteilt wird.

Dazu gehört nicht nur der Abbau der Berlin-Förderung oder 

der Verzicht auf die Zonenrand-Förderung oder andere soge

nannte teilungsbedingte Kosten. Dazu gehört vor allem der 

Verzicht auf Rüstungsprojekte, die in einem gewandelten Eu

ropa auf dem Weg zum Frieden keinen Sinn mehr machen. 

(Beifall der SPD und desAbg. Prof. Dr. Rotter, 

DIE GRONEN) 

Das hat auch Wirkungen in Rheinland-Ptatz Wii müssen dar

auf achten, daß auch die Neubestimmung unserer politischen 

Prioritäten nicht dazu führt, daß strukturschwache Regionen 

wie Eitel und Westpfalz in einen neuerlichen Konkurrenz-

kampfmit anderen strukturschwa,hen Regionen in den fünf 

Ländern östlich der Eibe getrieben werden. 

Dazu gehört auch der Verzicht auf die weitere Senkung von 

Steuern. Wir fügen ehrlicherweise hinzu, daß vermutlich 

nach der Breite der Schultern auch eine unterschiedlich starke 

Belastung der Einkommen erforderlich sein wird. 

Wer nach Möglichkeiten sucht, der sollte nicht der Gefahr er

liegen, von der Gnade des scheinbar kurzen Gedächtnisses 

Gebrauch zu machen. Ich willihnen nicht zitieren, was einzel

ne -auch heutige - Mitglieder der Bundesregierung in den 

Tagen des November und Dezember des letzten Jahres alles 

gesagt haben. Das könnte eine böse Aufrechnung werden; 

denn es gibt auch von Sozialdemokraten mißverständliche 

und schwierige Äußerungen. 

{Zustimmung bei CDU 

und F.O.P.) 

Vor diesem Hintergrund will1ch nur an eines erinnern, 

(Glocke des Präsidenten) 

nämlich daran, daß im Oktober des vergangeneo Jahres, vor 

etwas mehr als 365 Tagen, in Leipzig jene Demonstration 

stattfand, von der man nun wirklich sagen kann, daß sie und 

ihre Umstände dazu beigetragen haben, daß am 9. Novem 4 

ber die Mauer fiel und der Stacheldraht offen war. Allerdings 

sage ich genauso deutlich, daß wir jetzt im gemeinsamen 

Deutschland dafür sorgen müssen, daß es, um die Buchstaben 

POS aufzugreifen, in Zukunft ke1ne Prof1teure des Stalinismus 

geben d.uf, 

(Beifall der SPD sowie bei CDU 

undF.DP) 

weder bei dieser Parte1, die alles m1tgenommen hat, nur d1u 

Verantwortung nicht; auch nicht be1 ~en Pdrteien, die mll th 

rt!m t.Hgenen V~rmöge~ bts t1eute ddvon profitieren 

(Beifall der SPD und des Abg. Prof. Dr. Retter, 

DIE GRÜNEN-

Glocke des Präsidenten) 

Meme Damen und Herren, ich habe davon gesprochen - das 

soll mein letzter Hinweis sein -, daß wir in Rheinland 4 Pfalz 

Prioritäten neu bestimmen müssen. Darüber werden wir in 

d1esem Haus an anderer Stelle zu reden und wahrscheinlich 

auch zu streiten haben. Wir sollten aber über den Sorgen die 

Hoffnungen nicht vergessen. Wir wünschen uns, daß diese 

Hoffnungen Realität werden. Wir wünschen uns ein Land, 

das seine Menschlichkeit aus sozialem Ausgleich, seine Kraft 

aus dem Respekt vor anderen und seine Stlrke aus der Hilfe 

für die bedrohte Natur und die vom Hunger bedrohten Völ

ker gewinnt. Damit wOrden wir den stlrksten Respekt vor 

den Antriebskräften erweisen, die die Revolution in der ehe-
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maligen DDR vorangebracht haben: die Gruppen, die s•ch um 

Frieden, Menschenrechte und Umwelt gekümmert haben. 

(Beifall der SPD und 

bei den GRONEN) 

Zum Schluß: Klaus Mann hat Anfang der 30er Jahre die Un

terscheidung zw•schen Patriotismus und Nationallsmus s•nn

gemäß so vollzogen, ·daß er davon sprach, der Patriot l1ebe 

sein land im Respekt vor der Vaterlandsliebe anderer; der 

Nationalist liebe sein Land scheinbar, im Haß vor der Vater

landsliebe anderer. Bertolt Brecht hat dem einen guten Aus

druck in der .. Kinderhymne" gegeben: 

.. Und weil wir dies Land verbessern, 

lieben und beschirmen wir's. 

Und das liebste mag's uns scheinen, 

so wie andern Völkern ihrs." 

Wir alle sind aufgerufen, die Sorg~n ernst zu nehm~n umJ dUS 

den Hoffnungen Realität werden zu lassen durch em~ Politik, 

die den natürlichen Lebensgrundlagen verpflichtet ist, 

menschlichen Ausgleich schafft und dafür sorgt, daß die 

Menschen eine Chance auf eine friedliche und gerechte Zu

kunft haben. 

{Starker Beifall der SPD sowie Beifall 

bei CDU und F .D.P .) 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Wilhelm_ 

Abg. Wilhelm. CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren Kol

legen! Die kluge Weitsicht sowjetischer Führer, d•e verläßli

che Politik der USA, unsere Nachbarn in Europa, der Mut der 

Ungarn, aber vor allen Dingen auch das aufgebaute Ansehen 

unserer Demokratie in der alten Bundesrepublik Deutschland 

halfen, aus friedlicher Revolution ein einig Vaterland zu ma

chen. 

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

Dem Bundeskanzler sei für entschlossenes und behutsames 

Gestalten gedankt. 

(Beifall bei der CDU) 

Der glücklichste Tag, der also doch nicht die große Lebenslü

ge der Deutschen war, der 3. Oktober, ist nun schon w1eder 

ein historisches Datum geworden. Die Ziele der bürgerlichen 

Revolution von 1848, wie sie in der dritten Strophe unseres 

Deutschlandlieds formuliert sind: .Einigkeit und Recht und 

FreiheitH -,sind in ganz Deutschland nach über 140 Jahren 

endlich alle auf einmal verwirklicht. 

J\l'tzt hat der gesamtdeutsche Alltag begonnen. Kein Grund 

mehr zu Emotion und Freude? lr:h meine, wir hatten und wir 

haben Grund, uns zu freuen. 

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

.. So ein Tag .. "? Alles zur rechten Zeit! Für mich sind Hym

nen, zu mal die unseres Landes, durchaus würdiger Ausdruck 

zu diesem Anlaß. 

(Erneut Beifall der CDU 

und F.D.P.) 

Freiheit, Einheit und Rechtsstaat sind die entscheidenden 

Voraussetzungen für eine glückliche Zukunft von uns Deut

~chen. 

Ich scheue mtch auch nicht zu gestehen, daß mich der Tag dttr 

Emheit und Freiheit für ganz Deutschland tief bewegt hilt 

Wer Helmut Kohl und Willy Brandt zusammen m1t dem Bun· 

despräsidenten vor dem Reichstag in Berlin beobachtet hat, 

der konnte erleben, daß auch angeblich so hartgesottenen 

Berufspolitikern Gefühle und Trinen nicht fremd sind, als zu· 

sammenfand, was zusammengehört_ Man muß wohl das Ge

müt - Gott sei Dank - seltener Juristen haben, um diesen hi

storischen Augenblick in erster Linie als Vollzug eines Verwal

tungsaktes zu empfinden, wie das Herr Penner, der Staatsse

kretar a. D., formuliert hat. 

Meme Damen und Herren, bei aller Freude wollen wir aller

dings auch nicht vergessen: Für die Heimatvertriebenen aus 

den ehemaligen deutschen Ostgebieten in Schlesien, Pom

mern und Ostpreußen ist dieser Tag mit dem endgültigen 

Verlust ihrer Heimat verbunden. Das ist bitter. auch wenn wir 

w1ssen: Ohne den von Deutschland begonnenen Krieg, ohne 

Hitlers Verbrechen hätte es keine Vertreibung der Ostdeut

schen, keine deutsche Teilung und, was schlimmer war, nicht 

über 50 Jahre Entzug der Menschenrechte für unsere Lands

leute in Mitteldeutschland durch Nazis und Kommunisten ge

geben.- Diese Wahrheit dürfen wir nie verdrlngen. 

Die Geschichte war, so gesehen, für uns Deutsche em stren

ger Lehrmeister. Waren Vertreibung und Teilung nicht die 

Strafe für schuldige Verstrickung und Verbrechen von Deut

schen an Juden, Zigeunern, Polen, Russen und anderen Völ

kern? Wer als Christ in Gott den Herrn der Geschichte sieht, 

wird sich dieser Deutung kaum verschließen können. 

Meine Damen und Herren, Deutschland ist das land der Mit

te in Europa. Niemand ist aber auch gerade de~wegen so sehr 

auf gute Nachbarschaft angewiesen wie wir Deutsche. Wir 

müssen heute unseren Nachbarn und uns selbst die Frage be

antworten: Wohin geht das neue Deutschland? Was wird aus 

Rheinland-Pfalz? - Um so mehr besteht für mich Anlaß zur 

Freude und Genugtuung, daß die deutsche Einheit im Jahre 
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1990 nicht gegen emen unserer Nachbarn, sondern im Einver· 

nehmen mit ihnen erreicht wurde, 

(Beifall derCDU und F.D.P. 

und bei der SPD) 

nicht gegen Polen, nicht gegen Tschechen, nicht gegen Fran

zosen, Luxemburger, Belgier, Holländer, nicht gegen Briten 

und Dänen und nicht gegen die Osterreicher und die Schwei

zer. Das größere Deutschland muß. wie es die kleinere Bun

desrepublik 40 Jahre erfolgreich getan hat, immer wieder mit 

allen Nachbarn einen fairen Ausgleich suchen, Vertrauen 

schaffen. Die Rücksrcht auf das Recht des anderen - das rst 

Frieden. So wird es- ich bin optimistisch- weiter gutgehen 

Das schließt Streit mcht imrT'!er aus, wohl aber Großmanns

sucht und Überheblichkeit, nicht nur des deutschen Stcadh!~. 

sondern auch des einzelnen Deutschen. Selbstbewußtsem 

und die Wahrnehmung von Interessen zeigen sich in Toleranz 

und Einfühlungsvermögen. Arroganz bleibt Schwllhe 

Genugtuung empfinde ich angesichts unserer Einheit und 

Freiheit auch und gerade als CDU·Politiker. Oie Konzepte der 

Gründungsväter meiner Partei. der Union, Adenauerund Er

hard, haben sich als historisch richtig erwiesen. 

(Beifall der CDU) 

Adenauers Maxime, durch Integration der Bundesrepublik in 

die Wertegemeinschaft der westlichen Demokratien über· 

haupt erst die Voraussetzungen und das Fundament für die 

jetzt erreichte staatliche Einheit zu schaffen, war also trotz 

standiger Anfeindung politisch erfolgreich. Wer Adenauer als 

,.kalten Krieger·, als .Kanzler der Alliierten" beschimpft hat 

-das waren nicht nur die Kommunisten-, hat nicht nur üble 

Nachrede begangen, sondern auch historisch Gott sei Dank 

nicht recht bekommen. Beim Wettkampf der Systeme, der 

niemals nur ein ökonomischer oder ökologischer war, hat die 

soziale Marktwirtschaft ludwig Erhards über alle Formen des 

Sozialismus gesiegt. 

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

Meine Damen und Herren, Willy Brandt hat als Bundeskanz

ler versucht. durch seine Ostpolitik auch zu einem Ausgleich 

mit Polen. der Sowjetunion und der Tschecheslowakei zu 

kommen. Daß er, wie vor ihm auch schon Adenauer und 

Schröder, dam1t nur zum Teil Erfolg hatte, war nicht seine 

Schuld. Totalitäre Systeme, Staaten, in denen der Bürger kei

ne Rechte hat. deren Kennzeichen Unrecht und Unfreiheit 

sind, können ihrem Wesen nach auf Dauer keine berechenba

ren und gleichwertigen Vertragspartner sein. 

Auch das sollten wir uns als lehre der Geschichte merken: 

Willy Brandt, der die Traditionen der deutschen Sozialdemo

kratie für mich wie kem anderer verkörpert, hat in meinen 

Augen- im Unterschied zu einigen seiner sogenannten En

kel -,die deutsche Einheit auch in ihrer sozialen Dimension 

von Anfang an begriffen: als Chance zu mehr Freiheit und So

lidarität, - oder wie der Bundesprlsident es formuliert hat: 

,.Sich vereinen heißt teilen lernen." Das hebt Brandt von de

nen ab, die sich .. schOnhuberisch" des Neids. und der Miß

gunst als Mittel der Politik bedienen. 

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

An die Tugend der Bürger zu appellieren, statt an den inne

ren Schweinehund, ist natürlich schwieriger, aber dennoch 

ethisch-moralisch geboten. Solidaritat und Ethik in der Politik 

werden wir auch künftig noch bitter brauchen; denn der 

Weg zur inneren Einheit unseres Volkes hat erst begonnen. 

Wer glaubt. ihn als Opportunist entlanglaufen zu können, in

dem er allen alles, aber jedem etwas anderes verspricht, wird 

sche1hHn, auch in Rheinland-Pfalz. 

D1e Einheit Deutschlands w1rd- dies wissen wir alle- tiefe so

Ziala, ökonomische und politische Auswirkungen hdben 
HWandel durch Annäherung", das bekannte und falsd1t1 

WortEgon Bahrs, erhält heute eine neue andere Bedeutung 

Dies gilt auch für unser land, zum einen im Verhältnis zu un

serem Nachbarn Frankreich. Rheinland-Pfalz hat aus sicher

heitspolitischen, ökonomischen und kulturellen Gründen ein 

Interesse an einer fortdauernden französischen- auch milita

rischen- Präsenz in unserem land. Wir möchten die französi

sche Regierung auffordern, der NachbarSthaft und des Kerns 

europäischer Entwicklung, der Entwicklung einer europäi

schen SicherheitsgemeinsChaft wegen zu überdenken, ob sie 

dem Rat des Freiburger Oberbürgermeisters folgt, daß die 

Franzosen uns verlassen sollten, oder ob sie unsere Bitte 

überlegt, ihre französischen Truppen als Gaste in Rheinland

Pfalz zu belassen. 

(Beifall be1 CDU und F.D.P.) 

Aber nicht nur die mit.tärische Kooperation ist wichtig, noch 

wichtiger ist die kulturelle, die wirtschaftliche und ökologi

sche. Zugespitzt gesagt: Rheinland·Pfalz muß fra'!zösischer 

und damit europlischer werden.~ Dies gilt auch umgekehrt, 

dam1t ke1n Mißverstlndnis entsteht. 

Ich greife in diesem Zusammenhang ausdrücklich die Vor

Sthllge des elslssischen Autors und Literaturpreisträgers An

dre Weckmann auf. Er hat eine deutsch-französische Bilin

gualzone für Baden, die Pfalz und das Saarland auf deutscher 

Seite und für das Elsaß und Mosel-Department in Nordostlo· 

thringen auf französischer Seite vorgeschlagen. Sein Ziel 1st 

die konsequente Erziehung zur Zweisprachigkeit in den Schu

ten beiderse1ts der nationalen Grenzen. Recht hat er, meine 

Damen und Herren! 

(Beifall be1 CDU und F D.P) 
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Dies gilt zum zwe•ten in uns~rem Verhaltn1s zu d~;:n Vutl•IIHY 

ten Staaten von Amerika. Wir beherbergen tr1 Hhuml,and· 
Pfalz seit Jahrzehnten die größte amenkanische Kolon•e 1n 

Europa, wenn ich das so sagen darf. Im Zuge der Abrüstung in 

Europa werden viele Amenkaner unser Land verlassen.- So 

sehr wir alle die Abrüstung begrüßen, so sehr bedauern w1r 

den Abzug aus wirtschaftlichen, aber auch aus menschlichen 

Gründen. in den vergangeneo 45 Jahren smd aus Siegern und 

Besatzern Partner und Freunde geworden. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Amerika hat uns von den Nazis befreit. Demokratie als Le

bensform, materiellen Wohlstand vermittelt und als erstes 

Land Freundschaft geboten. 

(Beifall bei CDU und F.D.P.} 

Verwandtschaftliche Bindungen aus dem vongen Jahrhun· 

dert wurden bewußt gemacht und neu belebt. Die Begeg

nung mit dem .. american way of life" hat uns nicht nur Stra

ßenkreuzer und Coca·Cola, Hollywood und Hamburger, die 

Weit der Technik und der Unterhaltung beschert, sondern 

auch Großzügigkeit, Weltoffenheit und menschliche Begeg

nung vermittelt. Sie hat nicht zuletzt handfeste wirtschaftli

che Vorteile für ehemals benachteiligte Regionen unseres 

Landes gebracht. Wir wollen diese Bindungen nicht emfach 

zerschneiden, auch wenn manche militärische Einrichtung 

mit Lasten für unsere Bürger verbunden war. Aber d1es Wdr 

immer auch der Preis für unsere Sicherheit in Freiheit. W1r 

dürfen niemals vergessen, daß es auch für d1e Amenkaner ein 

Opfer war, in einem fremden land das lebl!n ihrer Söhnt~ 

und ihrer Töchter aufs Spiel zu setzen. 

Dem größeren Deutschland wird von seinen Nachbarn und 

der übrigen Wett mehr Verantwortung abverlangt. Manche 

sehen uns in einer Art Zwang zur Weltpolitik. W1r sind keine 

Großmacht. wirwollen auch keine sein und werden. Wir ble1~ 

beneingebettet in EG und NATO, und unser Verzicht auf A·, 

B-und (-Waffen bleibt bestehen. Deshalb, siCher aber auch 

au:. ökonomischen Erwägungen können wir in Rheinland

Pfalz kein Interesse an einem völligen Abzug der Amenkaner 

von allen Basen in unserem land haben. Gerade die Golfkrise 

zeigt, daß es in der Welt über Nacht zu politischen und militä

rischen Bedrohungen kommen kann, zu deren LOSung wir 

mehr als bisher beitragen müssen. Die Bereitstellung von 

FlugplAtzen gehört dazu. Sie ist derzeit der für uns mögliche 

Beitrag auch gegenüber der Entsendung deutscher Truppen 

bei UN-Friedensmissionen. Eine völlige einseitige Abrüstung 

wäre zudem eine Illusion und lädt zu Erpressung und Bedro

hung geradezu ein. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Das NATO-Bündnis, die Allianz mit Amerika, ist deshalb für 

u1u unvt!rll(htl.ldr zur SICh~rung unst1rer Fre1he1t und unsuw1 

Souv~rän1tät 

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

Meine Damen und Herren, aber auch in dieser Hinsicht ist die 

militärische Komponente nur eine Seite der Medaille. W1r 

brauchen auch weiterhin den wissenschaftlichen und kultu

rellen Austausch mit Amerika und die Begegnung mit seinen 

Menschen. Deshalb bitte ich unseren Ministerpräsidenten, 

beim Bundeskanzler weiter darauf zu drängen, daß die ge

plante deutsch·am·erikanische Akademie der Wissenschaften 

in Mainz errichtet wird. Qer Bundeskanzler hat seine Unter

stützung in dieser Frage grundsatzlieh zugesagt. 

Das deutsch-polnische Verhältnis soll neu gestaltet werden. 

Karl Dedecius, der diesjlhrige Friedenspreisträger des deut

schen Buchhandels, hat am vergangeneo Sonntag in seiner 

Dankesrede zur Sensibilität im Umgang zwischen Polen und 

Deutschen aufgerufen. Wir Rheinland·Pfllzer haben eine gu

te Tradition zwischen Polen und Deutschen zu wahren, die 

unter dem Stichwort .Hambach" an den gemeinsamen 

Kampf für Freiheit und Unabhängigkeit im vorigen Jahrhun

dert anknüpfen kann. 

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

Wir haben heute an der Mainzer Universität ein Institut zur 

Erforschung Polens, das wir weiter ausbauen sollten, ebenso 

die Partnerschaft rheinland-pfälzischer mit polnischen Uni

versitäten. Darauf läßt SICh aufbauen und dazu beitragen, 

d11ß Europa zur Heimat freier, gleichberechtigter National

kulturen wird. 

(Glocke des Präsidenten) 

Meine Damen und Herren, ich sprach von den Verbrechen der 

Deutschen an Juden. Diese Schuld darf nicht verdrängt wer

den. Ich habe dies vor zwe• Jahren aus Anlaß des 50. Jahresta

ges der Reichskristallnacht im Mainzer Rathaus gesagt. Doch 

es darf heute nicht bei Gedenkreden bleiben, es muß gehan-

delt werden. ~ 

Wie Sie vielleicht wissen, hat der Vorsitzende des Zentralrats 

der Juden in Deutschland die Bundesregierung darüber infor

miert, daß viele Juden in der Sowjetunion den Wunsch ha

ben, nach Deutschland überzusiedeln. Er hat gebeten, diesen 

Wunsch wohlwollend zu prüfen. Ich kann nicht für die Bun

desregierung sprechen und will ihren Entscheidungen nicht 

vorgreifen. Aber ich bin der Meinung, wir können uns diesem 

Wunsch nicht verschließen, auch nicht in Rheinland-Pfalz, auf 

dessen Territorium die alten Zentren der europäischen Ju

denheit Mainz, Speyer, Worms und Trier liegen. Ich halte es 

für einen Akt der Wiedergutmachung gegenüber dem jüdi

schen Volk, diese Menschen bei uns aufzunehmen, wenn sie 

es wollen. 

(Beifall des Hauses) 
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Ich verkenne dabei nicht die Schwierigkeiten. die auf uns zu

kommen. Ich habe erst vor wenigen Tagen in der Adenauer

Biographie des Historikers Schwarz noch einmal nachgelesen, 

welche Motive zu den Wiedergutmachungsverhandlungen 

und Vertrigen mit dem Vorsitzenden des jUdischen Weltkon

gresses und David Ben Gurion geführt haben. Für Adenauer 

war Wiedergutmachung übrigens ein fragwürdiger Begnft 

angesichtsvon Millionen Toten: eine Ehrenpflicht des dt!Ut · 

sehen Volkes, der Versuch, den guten deutschen Namen w•e

derherzustellen. -Auch in diesem Fall setze ich auf d1e Tu

gend meiner Mitbürger. 

{Glocke des Präs•denten) 

Eine Vielzahl von Problemen w•rd uns als Wertegemelnschdft 

im Zusammengehen von Deutschland fordern, darunter auch 

der Schutz des Lebens oder die Frage des Asylrechts. Ich mei

ne, entschei_dend bleibt, daß wir auf dem Boden unseres 

Grundgesetzes - und diese Verfassung konstituiert uns als 

Wertegemeinschaft - an die Lösung dieser Fragen herange

hen. Damit hatten w1r in der alten Bundesrepublik Erfolg_ Wir 

werden in der neuen Bundesrepublik Deutschland Erfolg ha

ben. Weizslcker hat recht: 

.. Wir wollen uns nicht von Ängsten und Zweifeln leiten las

sen, sondern von Zuversicht. Entscheidend ist der feste Wille, 

unsere Aufgaben mit Klarheit zu erkennen und gemeinsam 

in Angriff zu nehmen. Dieser Wille gibt uns Kratt, die Alltags

sorgen ins rechte Verhältnis zu bringen mit unserer Herkunft 

und Zukunft in Europa. • 

Danach sollten wir handeln, meine Damen und Herren. 

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

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Or. Dörr. 

Abg. Dr. Dörr, OIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und th•1wnt WH 

Deutsche haben wieder emmal in das Rad der G~:sch1thtt: gtJ 

griffen. Möge es nicht besorgniserregend sein, daß d1es m1t 

Vollgas geschah. Den Beweis, daß wir keine Verkehrsrowdys 

auf der Straße der Geschichte sind, müssen wir noch erbnn

gen. 

Es war nicht die nationale Idee, die das jüngere gemeinsame 

deutsche Handeln trotz Mauer und Stacheldraht seit den 

80er Jahren bestimmte, sondern die gemeinsame Sorge um 

die Erhaltung des Friedens, und zwar für die ganze Welt. Es 

war nicht die Ebene der Regierenden, sondern die Ebene der 

BUrgerinnen und BUrger, die Ebene des Volkes, die zukunfts

weisend initiierte und handelte. Vor allem möchte ich folgen

des nennen: 

Zum 40. Jahrestag des Kriegsendes wandten sich Vertreterin

nen und Vertreter der Friedensbewegung in Ost und West an 

die Weltmlchte, die Sowjetunion und die USA. Wir im We

sten verfaßten einen Brief an den Obersten Sowjet, die 

Freundinnen und Freunde in der DDR schrieben an den ame

rikanischen Kongreß, woraus ich eine Stelle zitieren mOchte: 

.. Freiheit und Würde der Bürger sind der Schlüssel zur Freiheit 

der Selbstbestimmung der Völker. Deshalb sind neue Wege 

zu e1ner Friedenslösung für Europa nur unter Beteiligung der 

b4Sisdemokratischen Friedensökologie und Emanzipations

bewegung in Ost und West möglich. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Die eigenstlndigen blockübergreifenden Aktionen d1eser Be

wegungen gehen mit der vollen Durchsetzung der politi

schen Rechte fUr alle Bürger einher.- Berlin, Aprii19BS." 

Unter den 40 Unterschriften befinden sich unter anderem die 

Namen Bärbel Bohley, Wolfgang Ullmann, Vera Wollenber

ger . 

Meine Damen und Herren, aus diesem Geist für Frieden, Oko

logie und Emanzipation entstand die Macht der Bewegung, 

die sich fortsetzte, bis Freiheit und Würde gewaltfrei errun

gen wurde. Sie entstand nicht aus dem Pathos einer Einheit 

der Nation. Im Gebiet der ehemaligen DDR wurde zum ersten 

Mal in Deutschland erfolgreich von unten, ausgehend von ei

ner Friedensbewegung, die Entwicklung hin zur Demokratie 

gewaltfrei eingeleitet. Dies ist der wesentliche Punkt, den wir 

als GRÜNE positiv bewerten. Von besonderer Bedeutung ist 

für unser rheinland-pfllzisches grünes Geschichtsbewußtsein, 

daß unsere Region einmal Vorreiterin demokratischer Ent

wicklung in Deutschland war. Ich nenne die Mainzer Republik 

und das Jahr 1832 in Hambach. 

(Veremzelt Be1fall be1 den GRÜNEN 

upd bei der F.D P) 

cJclddu 1n Ahemldnd-Pfdll muU skh politische Kultur und Pu 

mokratua .m den Trödltlon~.:n der Mdinler Rt;!publik und 1fl.l\ 

H.unbdch~r Festes messen. Die Wert~;! Freiheit. Gle1chhe1t und 

Brüderlichkeit und die Achtung der Austinder - ich erinnere 

daran, daß in Harnbach auch polnische Fahnen gehißt wur· 

den- wurden damals 1832 jedoch durch Reaktion und aufkei

mende Intoleranz wie Nationalismus leider zunichte ge

macht. 

Der schon immer ambivalente nationale Gedanke mag für 

das vergangene Jahrhundert eine Richtschnur für die Richt

schnur gegen HerrschaftswillkOr gewesen sein. ln diesem 

Jahrhundert war er ein falscher Weg, ein Irrweg. 

(Vereinzelt Beifall bei den GRÜNEN 

und bei der CDU) 
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Wir dürfen nach wie vor nicht vergessen, daß das Zentralpro

blem unserer Zeit die Lösung der ökologischen Krise ist. Die 

neue Republik muß ökologisch sein. Bundesprlsident von 

Weizslcker hat am 3. Oktober gesagt. die westlichen Demo
kratien seien zum Maßstab der Demokratiebewegung in Ost

europa geworden. Dem sei nicht widersprochen. Die westli

che Wirtschaftsweise darf und kann selbst mittelfristig nicht 

zum Maßstab fürdie Weltwerden. 

Nachdem die Götterfunken verglüht sind und der politische 

Alltag beginnt, werden wir uns wieder bewußt werden müs

sen, daß die eigentlichen Probleme, Klimaveränderung, 

Treibhauseffekt, OzonzerstOrung, verursacht durch zerstöre

risches Wachstum, sind und daß wir diese Probleme nur durch 

konsequenten Abbau ökonomischer Macht in den Griff be

kommen können. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Eng verknüpft mit der ökologischen Frage 1st auch du.! !il.Jlldll! 

Frage der gesamten Welt und die Bedrohung des Weltfrtt•· 

dens durch den beginnenden Nord-Süd-Konflikt Do~h.tlh wll 

re ein ökolog1scher Neuanfang in Deutschland ~Jtli.Jo1tHI q1• 

wesen. Diese historische Chance ist jedoch nicht dUsr~IChcnd 

wahrgenommen worden. Fast alle waren sie im Bundest<.:~gs

ausschuß für deutsche Einheit. Aber ein Minister fehlte am 

Anfang auffallend oft: der Umweltminister. - Erst nachdem 

die GRÜNEN ihn mehrfach herbeizitierten, hat sich diese SI

tuation etwas gebessert. 

Im Entwurf zum ersten Staatsvertrag wurde d1e DDR ver

pflichtet, ganze Berge westdeutscher Gesetze zum 1. Ju

li 1990 zu übernehmen, ohne daß sich darunter ein Umwelt

gesetz befand. Es wurde dann ein neuer Entwurf nachge

reicht, der die Umweltbelange zwar stärker. aber keineswegs 

noch ausreichend berücksichtigt. 

Insbesondere in der Energiewirtschaft werden Chancen nicht 

wahrgenommen, einen ökologischen Neuanfang zu wagen. 

Eine auf COrMinimierung orientierte Energiepolitik, die S1e, 

zumindest verbal, alle wollen, muß in hohem Maße auf de

zentrale Kraft-Wärme-Kopplung setzen. Nur durch Nah- und 

t=ernwärmeausbau kann die Energieverschwendung durch 

große Abwärmeverluste verhindert werden. Die geplante 

Aufteilung der DDR unter den westdeutschen Atomgiganten 

bei gleichzeitigem Verbot e1gener Stadtwerke auf 20 Jahre 

bedeutet eine Verhinderung traditioneller Energieerzeu

gung und eine Verhinderung von COrMinimierung im Ge

biet der ehemaligen DDR. Gerade für Rheinland-Pfalz möch

te ich daran erinnern, daß die Stadt Erfurt, Partnerstadt von 

Mainz, dagegen klagen will. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

ln der öffentlichen Debatte hört man 1mmer wieder, E!lne Ml

neralölsteuer von 50 Pfennigen müsse her, aber nteht zum 

Ausbau des Energie und C02 einsparenden öffentlichen Nah

verkehrs, sondern zum Ausbau des Straßenverkehrs selbst. 

Das Verkehrsstaumodell der ehemaligen BRD soll also auch in 

der ehemaligen DDR installiert werden. Mit dieser Beton-/ 

Autoverkehrspolitik und mit Kühlturm-Nerschwendungs

politik wird die neue Bundesrepublik ihre Verpflichtung, die 

sie eingegangen ist, nicht erfüllen können, den COrAusstoß 

um 20% zu reduzieren. 

Auch im Abfallbereich konnte auf dem Gebiet der ehemali

gen DDR keine positive Wende erreicht werden. Sicher mehr 

aus der Not heraus - das gebe ich sehr wohl zu - denn aus 

ökologischer Eins1cht hat sich in der DDR eine weitgehende 

Recyclingwirtschaft entwickelt, die nun zusammenbricht. 

Heute kOnnen wir in der .. Mainzer Allgemeinen Zeitung" le

sen: .,Die Müll-Lawine schwappt nach dem Osten über." 

Geboten ist in der ehemaligen DDR ein soziales und ökologi

sches Umbauprogramm, wie es ein Antrag der Bundestags

fraktion der GRÜNEN mit einem Volumen von 30 Milliarden 

DM fordert. Vorrang1g geboten ist der Ausbau des Schienen

n~tzes, eme ökologisch verträgliche Stadterneuerung, dt'r 

Hau von Klär<.:~nlagen, d1e S<.:~nterung der Deponien, die So:~m~

rung dt:r rad1oaktiVt!O Abraumhaldcn; !lole werden in e1m!m 

g1~1.snttuhtm Umtangl! zu santeren sein. 

Meme Damen und Herren, wir haben allen Grund, über unser 

größer gewordenes Land nachzudenken. Wir haben von die

sem Te1l Europas alle Formen der Diktatur ausprobiert. zu

letzt - das vergessen Sie bitte auch nicht - die Diktatur über 

die natürlichen Ressourcen der Menschen. Der Norden, des

sen Luxus auch auf Kosten der Rohstoffe der dritten Welt be

ruht, ist welthistorisch dafür heute schon verurteilt. Die einzi

ge Kunst, die der Norden noch lernen kann und lernen muß, 

ist die Kunst, ökonomische Macht konsequent abzubauen. 

Nur so läßt es sich verhindern, daß der immer mehr aufkei

mende Nord-Süd-Konflikt in einen heißen Krieg mündet. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Des we1teren müssen wir in eine intensive Auseinanderset

zung mit der islamischen Welt eintreten, um dem Entstehen 

neuer Feindbild!r vorzubeugen. Vielleichtempfiehlt sich eine 

Rückbesinnung auf das Denken Kaiser Friedrichs II., der sich 

zahlreiche arabische Wissenschaftler an seinen Hof holte. Rü

stungsexporte, wie sie deutsche Firmen in den Irak geleistet 

haben, waren dem Frieden dagegen nicht dienlich. 

Wir brauchen einen Neuanfang in der Wirtschaftspolitik. 

Durch weiteres exponentielles Wirtschaftswachstum, auch 

aufgrund des Stabilitlts- und Wirtschaftsgesetzes von 1967, 

sind sowohl die Probleme der Zukunft innerhalb der größer 

gewordenen Bundesrepublik als auch die außenpolitischen 

Probleme nicht zu lösen. Das magische Viereck der Wirt

schaftswissenschaftler muß durch ein magisches Fünfeck um 

dtn Faktor Bewahrung und Wiederherstellung der ökologi

schen Grundlagen des Wirtschattens ergänzt werden. 

(Beifall bei den GRÜNEN, bei der SPD 

und Beifall des Abg. Schul er, CDU) 
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Das Dogma des stetigen Wirtschaftswachstums m utl •lU\ dt~m 

wirtschaftlichen Zielkatalog gestnchen W'o!rden lJc~o.tdiJ d/1 

Konservative möchte ich den Appell richten: ÜbcrWitu..lcn Su: 

Ihre Angst. die soziale ökologische Frage zu thematiSieren. 

und beenden Sie Ihre Deutschlandpolitik der verpaßten öko· 

logischen Chancen! 

{Zurufe von der CDU: Ach, ach!

Ach Gott!) 

Meine Damen und Herren, welches Gedankengut muß insbe

sondere Rheinland-Pfalz - wir haben hier eme Landtagsde

batte- in die neue Bundesrepublik embringen? Mehr als an

dere Teile sind wir mit den demokratischen Traditionen ver

bunden. Die Demokratie ist sehr wohl immer noch sehr ernst 

zu nehmen. Ich erinnere daran, daß das Bundeswahlgesetz, 

das aus taktischen Vorteilen einiger Parteien geplant war, 

vom Bundesverfassungsgericht außer Kraft gesetzt worden 

ist und für diese Wahlen ein neues Gesetz gemacht werden 

mußte. 

Ganz besonders ist unsererseits geboten, daß wir die notwen· 

dige Aussöhnung mit dem polnischen Volk, unserem Nach

barn im Osten, vorrangig betreiben, auch aus der Tradition 

von Harnbach heraus. 

(Beifall bei den GRÜNEN 

und im Hause) 

Als Sofortmaßnahme schlage ich auch mehr Polmschunt~r

richt in unseren Schulen vor. Außerdem sollten wtr uns übtH 

die Entwicklung des Schüleraustausches mit Polen, auch h1er 

im Plenum in emer der nächsten Sitzungen, berichten lassen 

und darüber diskutieren. 

Rheinland-Pfalzist aber nicht nur mit den pOSitiven, sondern 

auch mit den negativen Seiten der deutschen Gesch•chte ver· 

knüpft, derentwegen im Ausland, zum Beispiel in IsraeL die 

deutsche Einigung auch mit Sorgen gesehen wird. Im Okto· 

ber jährt sich bei uns zum fünfz1gsten Mal die flächendecken· 

de Deportation der deutschen Mitbürger jüdischen Glaubens 

aus dem damaligen Gau Saar-Pfalz. Mehr als andere Teile von 

Deutschland ist gerade Rheinland-Pfalzvon diesem schwärze

sten Abschnitt der deutschen Geschichte betroffen. Hier gab 

es nicht nur in den Städten, sondern in jedem Dorf eine jüdi

sche Gemeinde. Es muß ein zukünftiges kontinuierliches For

schen und Gedenken an die Deportationen sichergestellt 

werden. Das ist gerade m unserem Bundesland ein Auftrag, 

den dieses Land in die neue Bundesrepublik aus Verantwor

tung vor der Geschichte einbringen muß. 

(Beifall der GRÜNEN 

und bei der F.D.P.) 

Ich möchte ausdrücklich die Ausführungen des Herrn Kolle

gen Wilhelm bezüglich der sowjetischen .tuden, die den 

Wunsch haben, in die Bundesrepublik auszuwandern, begrü

ßen. 

Wc1terhm1st hl;!ute gdnZ w1cht1g: E1ne Teilung von Macht 1\t 

111 U~r n~u~;~n, gröUtHttn Uundt!Srej.Jubllk IJe~onders gebotun 

Do1:. Gt!wlc.ht d~r LändtH muß wieder gestlrkt werden. 

(Beifall der GRÜNEN 

und be1 der F D.P) 

Gleiches g1lt für das Gewicht der Gemeinden, was beispiel

haft durch Rekommunalisierung der Energiewirtschaft ge

schehen kann und geschehen muß. 

(Beifall bei den GRÜNEN und 

desAbg. Schuler, CDU) 

Das Gewicht der deutschen Zentralmacht muß dagegen zu

gunsten internationaler Verpflichtungen und zugunsten von 

Ländern und Gemeinden sinken. 

Auf den Punkt gebracht, auch auf den ökologischen Punkt: 

Rhemland-Pfalz soll ein schOnes Zimmer im deutschen Flur 

des hoffentlich zivil bleibenden europäischen 11auses werden 

und nicht die Besenkammer in einem europäischen Beton

klotz. 

(Beifall der GRÜNEN 
und bei der SPD) 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Dieckvoß. 

Abg. Oieckvoß, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

.,Fürwahr, das Jahr 1989 w•rd als das Jahr der Bürgerfreihei

ten in die Weltgeschichte eingehen •, so habe ich am 7. De

zember vergangeneo Jahres von dieser Stelle aus gesagt. 

Auch das Jahr 1990 wird- als das Jahr der Wiedererlangung 

der deutschen Einhe!t und der WiedergeWinnung der vollen 

Souveränität· in die Geschichte eingehen, in die deutsche zu

mindest. 

Es hat im Vorfeld der heutigen Fest-Plenarsitzung Überlegun

gen gegeben, diese Sitzung auf dem Harnbacher Schloß ab

zuhalten. Hierzu hätte es gute Gründe gegeben. 

{Beifall bei F.D.P. und CDU) 

Viele Aspekte, die heute eine zentrale Rolle spielen, lassen 

sich auf Harnbach zurückbeziehen. 

(Erneut Beifall bei F.D.P. und CDU) 

Das .. Harnbacher Fest • vom 27. Mai 1832- von Theodor Heuss 

einmal als .,erste Volksversammlung der neuerendeutschen 

Geschichte" bezeichnet- war mindestens ebenso, wie es ein 
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Fanal für die Bürge"rfreiheiten war, auch ein Fanal für die 

deutsche Einheit. 

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

Auch die europäische Dimension der deutschen Einhe1t- von 

Hans·Dietrich Genscher anlAßlieh der KSZE·Außenminister

konferenz in New York jüngst, am Montag vor acht Tagen. 

noch einmal eindrucksvoll dargelegt· wurde auf dem Harn

bacher Fest bereits deutlich sichtbar, wenn Johann Georg Au

gust Wirth im Vorfeld dieses Ereignisses in der ~JOn 1hm her

ausgegebenen Zeitschrift H Deutsche Tribüne" vom 3 Februar 

1832 formulierte, daß .,mit Hilfe emes demokratisch orgdm

sierten Polens e1n deutsches Reich mit demokratischer Verfels

sung gegründet und durch ein Bündnis des franzöSISChen, 

deutschen und polnischen Volkes eine Europäische Staaten

gemeinschaft vorbereitet~ werde. 

Meine Damen und Herren, ich habe von dieser Stelle schon 

mehrfach den engen Zusammenhang betont, der nach An

sicht der F.D.P. zwischen der Oberwindung der Teilung der 

deutschen Nation und der Entwicklung einer europäischen 

Friedensordnung besteht. Deshalb gilt es, die Arbe1ten an ei

ner solc~en europäischen Friedensordnung mit unverminder

ter Anstrengung fortzusetzen. Außenminister Hans-Dietrich 

Genscher bOrgt dafür. daß wir in diesen Anstrengungen nicht 

nachlassen werden. 

(Beifall der F .D.P. und 

bei der CDU und SPD) 

Es gilt, den Einigungsprozeß in der EG unvermindert voranzu

treiben. Ich betone- gerade vor dem Hintergrund skeptischer 

Äußerungen, etwa des Präsidenten der EG-Kommission 

Jacques Deiars aus den jüngsten Tagen- erneut: Es darf 01cht 

der Eindruck entstehen. daß Deutschland wegen einer verän

derten Interessenlage in Gestalt der Verwirklichung der deut

schen Einheit dem Einigungsprozeß in der Europäischen Ge

meinschaft nunmehr wen1ger Gewicht beimißt. Unsere Zu

kunft bleibt Europa! 

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

ln seiner schon erwähnten Rede 1m Ruhnwu dl!r ~'I/I 

Außenministerkonferenz m New York hclt AußNmum~h·r 

Genscher die Unverletzlichkeit der Grenzen als K~rnelement 

der Friedensordnung in Europa bekräftigt und we1ter ausge

führt: .Das vereinte Deutschland wird auch in Zukunft ketne 

Gebietsansprüche erheben. Es wird die bestehende deutsch

polnische Grenze in einem völkerrechtlichen Vertrag bestäti

gen.• 

Meine Damen und Herren, es nimmt nach dem Gesagten 

nicht wunder, daß dieser enge Zusammenhang zwischen der 

deutschen Einheit einerseits und den berechtigten Interessen 

Polens andererseits bereits in Harnbach- in des Wortes wahr

ster Bedeutung -sichtbar gemacht wurde. Ich erinnere daran, 

daß damals die Fahne des unter Teilung und Unfreiheit Iei-

denden Polens zum Schloß hinauf getragen wurde. Es gehört 

zu den wichtigen Fakten dieser Legislaturperiode des 

rheinland-pfälzischen Landtags. daß sich die Fraktionen von 

CDU. SPD und F.D.P. bereits sehr früh, am 7. Dezember 1989, 

auf eine gemeinsame Formulierung zur Unverletzlichkeit der 

polnischen Grenzen verständigt haben. 

·{Beifall bei der F .D.P. 

und 1m Hause) 

Meine Damen und Herren, .. Hambach" ist auch von Wichtig

keit für e1ne~ weiteren Gesichtspunkt, der mir bei Betrach~ 

tung der Wiedergewinnung der deutschen Einheit besonders 

am Herzen hegt: für die Bedeutung des Rechts nämlich.- Sie~ 

benpfeiffer nannte die von ihm seit dem Oktober 1830 her

ausgegebene Zeitschrift ,.Rheinbayern" eine Zeitschrift .. für 

Verfassung, Gesetzgebung, Justizpflege, gesamte Verwal· 

tung und Volksleben des konstitutionellen ln- und Auslan

des". Verfassung und Recht, eine geordnete Rechtspflege al

so, waren Grundanliegen der demokratischen Vlter von 

Hambach. Sie sind es auch für die fünf neuen Bundesländer. 

Wer wie ich Gelegenheit hatte, die Volkskammersitzung vom 

28. September dieses Jahres im DDR-Fernsehen zu verfolgen, 

der konnte in geradezu erschütternder Weise miterleben, in 

welch elementarem Maße ein Bedürfnis an Rechtsstaatlich· 

keit und Glaubwürdigkeit der Rechtspflege in diesen neuen 

Lindern besteht. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Hier liegt eine zentrale Aufgabe, und sie wird schwer zu lö

sen sein. Vor diesem Hintergrund ist die jüngste Entscheidung 

des Bundesverfassungsgerichts zum Wahlvertrag für die Bür~ 

ger in den fünf neuen Bundeslindern in ihrer Bedeutung für 

die Glaubwürdigkeit und Souveränität der dritten Gewalt 

nicht hoch genug einzuschätzen. 

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

Die Deformation des Rechts in der ehemaligen DDR zu besei

tigen, eine Rechtspflege aufzubauen, die das Vertrauen der 

Büry~r verd1Emt und s1ch dieses Vertrduen o;~uch erwirbt, hdltu 

llh für t~me der z~ntr,alen Aufgdb~n. die uns durch die dt!ut· 

ullu E.miyung lugewdLhsen i!ot S1t1 wirl.i- n~btln dem Aufhuu 

rwlii.H Org.ull!odtiOn!l>!ttrukturen - nur durch eme erh'i!bi1Li1u 

Neugestaltung des PersonalkOrpers gelOst werden können, 

wobei ich keineswegs ein Pauschalurteil Ober die bisher in der 

DDR im Rechtswesen- oder was man dafür ausgab -tätig ge

wesenen Personen aussprechen will. 

Im Zusammenhang mit der Frage der Glaubwürdigkeit des 

Rechts begrüße ich es, daß der Gesetzentwurf der Bundesre~ 

gierung für ein Straffreiheitsgesetz im Bundesrat gerade 

auch mit den Stimmen von Rheinland-Pfalz zum erneuten 

Oberdenken vertagt wurde. Zu diesem Oberdenken besteht 

aller Anlaß. Das Bundesverfassungsgericht hat in seiner 

Rechtsprechung - insbesondere in seinem Beschluß vom 15. 

Dezember 1959, bei dem es im übrigen auch um die Frage der 
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Straffreiheit wegen nachrichtireher Tätigkelt ging- besonders 

die Befriedungsfunktion von Amnestien betont und ausge

führt, daß es darum gehe. unter eine Zeit, in der das Rechts

bewußtsein infolge außergewöhnlicher Verhältnisse erheb
lich gestOrt war, einen Strich zu ziehen. Eine solche Amnestre 

setzt Akzeptanz der Bevölkerung voraus, soll sie ihre Setne

dungsfunktion erfüllen. 

(Beifall bei derF .D.P .) 

Gespräche mit rechtskundigen Bürgern aus den neuen fünf 

LAndern auf dem Gebiete der DDR haben uns indessen ge

lehrt. daß der Entwurf des Straffreiheitsgesetzes, wie er vor

gelegt wurde, diese Akzeptanz kaum gefunden und seine Be

friedungsfunktion verfehlt hätte. Der rheinland-pfälzische 

Justizminister Peter Caesar hat dies in seiner eindrucksvollen 

Rede im Bundesrat überzeugend dargestellt. 01es sagt nichts 

gegen eine Amnestie aus Anlaß der deutschen Einheit an 

sich, begründet aber, warum es geboten ist, den vurg~leljtt!n 

konkreten Gesetzentwurf erneut zu überdenken. 

Auch die von der Volkskammer in ihrer Sitzung dm )8 'wp 

tember 1990 beschlossene Tellamnestie wird dtm lwt.>ü, dl!n 

Rechtsfrieden wiederherzustellen. nicht erreich~n. D1t1s wur. 

de in dieser Sitzung der Volkskammer ebenfalls bereiU deut

lich_ Die in den fünf neuen Bundesländern zu installierende 

Rechtspflege wird noch auf lange Ze1t mit Wiederaufnahme

verfahren und Gnadengesuchen beschäftigt sein, bis Gerech

tigkeit und Rechtsfrieden wiederhergestellt und die jahr

zehntelange Deformation des Rechts behoben sein werden. 

Einen funktionierenden, Vertrauen genießenden Rechtsstaat 

im gesamten Deutschland wieder zu etablieren und dauer

haft zu verankern, ist nach meiner Überzeugung eine zentra

le Aufgabe, die uns aus der Verwirklichung der deutschen 

E1nheit erwäc~st. 

(Vereinzelt Beifall bei F.D.P. 

und CDU) 

Meine Damen und Herren, für die Zukunft eines Volkes 1st die 

Erziehung seiner Jugend von entscheidender Bedeutung. 

Auch hier stehen wir vor einer gewaltigen Aufgabe. Ich spre

che vor allem die Schulen und die Hochschulen in der ehema

ligen DDR an. Aber nicht nur s1e: Die zahlenmäßige Überle

genheit der früheren DDR in bezug auf die Ausstattung mtt 

Kinderbetreuungseinrichtungen hatte durchaus zwei Seiten. 

Auch bei Schulen und Hochschulen gehtes-ähnlich w1e be1 

der Justiz- vor allem um die Zusammenseuung des Personal

körpers. Bei der Auswahl des Personals spielte die rem fd,hll· 

ehe Qualifikation, wenn überhaupt, dann allenfalls am Rande 

eine Rolle. Ich möchte den Kölner Völkerrechtler Professor 

Schiedermair zur Lage an den Hochschulen zu Zitieren: ,.E:m 

totales Oberwachungsklima, in dem Forschung und Lehre 

einfach nicht gedeihen konnten." 

Der Präsident einer unserer rheinland-pfälzischen Universitä

ten machte mir gegenüber vor wenigen Tagen den Vor

schlag. alle Hochschulen in der ehemaligen DDR zu schließen 

und beim Punkte Null wieder anzufangen_ Ich leugne nicht, 

daß in unserer Partei derart radikale Lösungen ebenfalls erör· 

tert worden sind. Aber so wird es nicht gehen. Es wird jeder 

Einzelfall gesondert überdacht werden müssen. 

(Vereinzelt Beifall bei F .D.P. 

und CDU) 

Tröstlich ist jedoch die erneute Erkenntnis nach mehr als vier 

Jahrzehnten zielgerichteten sozialistischen Erziehungssy

stems: Der Wille zur Freiheit ist nicht aberziehbar!-

(Beifall be1 F.D.P., CDU. SPD 

und GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, wenn ich mich bisher in meinen 

Ausführun-gen mit der Stellung des geeinten Deutschlands 1n 

Europa, mit der Frage der Wahrung des Rechts, mit der Erzie

hung, aber nicht m1t der derzeit so heftig d•skutterten Umgl!· 

!il.dltung dt:!r Wirtschdtt hm zu einer sozialen, ökologisch ver 

pll!chteten Mdrktw•rtschaft betaUt habe, so mag dcts übt~ I rd· 

st.htm, aber es hat semen Grund: Oie gesamte deutsche Wnt· 

schaft geht, wie eme Umfrage des Sampie-Instituts Jüngst er· 

geben hat. nach wie vor davon aus. daß spätestens in drei 

Jahren auf dem Gebiete der fünf neuen Bundesiloder ein er

heblicher Wirtschaftsaufschwung stattfinden wird, und das 

trotz der vorübergehenden Schleifspuren beim Übergang 

von den zum Teil grotesken Verzerrungen einer auf Abschot

tung nach außen angelegten Kommandowirtschaft hin zu ei

ner auf einen freien Weltmarkt ausgerichteten Marktwirt

schaft.- D1ese Schteifspuren, die sich derzeit zeigen. kommen 

n1cht überraschend_ Wir alle haben mit ihnen gerechnet. und 

sie sind überwindbar, nicht zuletzt dank der vorzüglichen 

Verfassung, in der sich unsere Wirtschaft derzeit befindet. 

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

D1e bisherige DDR w~d es trotz der derzeit eingetretenen 

Übergangssituationen sehr viel leichter haben als die ande

ren llnder des ehemaligen Ostblocks, die um den Anschluß 

an die Marktwirtschaft ringen, wie Ungarn und die Tscheche

slowakei, von Polen und der Sowjetunion einmal gar nicht zu 

reden. 

D1e Bewältigung der uns durch die Verwirklichung der deut

schen Einheit zugewachsenen Aufgaben kostet uns Geld, 

möglicherweise deutlich mehr, alswir noch im Mai dieses Jah

res gemeinsam angenommen haben. Es ist legitim, über d1e 

Finanzierung zu diskutieren. 

{Eich, SPD: Sehr richtig!) 

Jeder vercsntwortliche Politiker muß sich über diese Finanzie

rung seine Gedanken machen. Aber wie diese Diskussion vor 

einer interessiert zusehenden Weltöffentlichkeit zumindest 
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in Teilbereichen geführt w•rd, das kann biswellen dmh fhJlh 

denklieh stimmen. 

(Beofall bei F.D.P. und CDU) 

Es hat mich schon befremdet. wie sich ausgerechnet der Mini

sterpräsident des Saarlandes in seiner Eigenschaft als Kanz

lerkandidat des Themas der Staatsverschuldung annimmt. 

{Schuler, CDU: Ja!} 

Er hätte auf eigenem Felde viel zu ackern, und es gäbe über

zeugendere Antworten als. die ErhOhung der Kabinettspo

sten zu Beginn der neuen Legislaturperiode. 

(Beifall der F .O.P _und der CDU

Unruhe und Widerspruch 

beo derSPD) 

-Seit fünf Jahren sind Sie dort an der Regierung. Wir haben 

dieses Kabinett nicht erweitert. 

(Zurufe von der SPD} 

-Ich kann mir vorstellen, daß Sie das erregt. Das ist der Unter

schied zwischen erhobenem Anspruch und tatsächlichem 

Handeln, von dem Ihr Fraktionsvorsitzender vorhin gespro

chen hat. 

(Zurufe von der SPD

Glocke des Präsidenten) 

Prisident Dr. Volkert: 

Ich darf die Damen und Herren Kolleginnen und Kollegen 

darauf hinweisen, daß wir uns in einer Festsitzung befinden. 

(Unruhe bei der SPD und 

Beifall im Hause

Zurufe von der SPD) 

Von der anderen Seite des Hauses sind entsprechende Aus

führungen widerspruchslos hingenommen worden. 

Abg. Diedcvoß, F.D.P.: 

Meine Damen und Herren, wie die Frage der Kosten der 

deutschen Einheit diskutiert wird, kann tatsachlich nachdenk

lich stimmen. Die Diskussion gerlt bisweilen nahe an die Fra

ge, was uns die deutsche Einheit kosten darf. Machen wir uns 

nichts vor: Zumindest an manchen Stammt•schen -nicht nur 

dort- wird die Frage doch so diskutiert. - Eine solche Frage

stellung ist fatal. 

511;!' v~rb1etet sichangesichtsdes Auhrags unserer Geschichte, 

(i:h:!lldll be1 F.D.P. und COU) 

des Auftrags in der Prlambel unseres Grundgesetzes und vor 

allem angesichts derer, die in den vergangeneo Jahrzehnten 

die Kosten der Teilung nicht selten mit dem Leben bezahlt 

haben. 

(Beofall beo F.D.P. und CDU

Glocke des Präsidenten} 

Für Einheit und Freiheit darf es keinen Grenznutten geben I 

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

Freiheit! Wir werden die Instrumente unserer Freiheitssiche

rung fortentwickeln müssen. Zur Rechtspflege habe ich schon 

gesprochen. Ich denke weiter an die freiheitssichernde, weil 

machtverteilende Funktion des FOderalismus. 

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

Hierbei denken wir nicht an die territoriale Komponente, 

wohl aber an den Funktionszusammenhang der Kompeten

zen. 

(Vereinzelt Beifall bei F.D.P. und CDU

Glocke des Prlsidenten) 

-Ich bin unterbrochen worden, Herr Präsident! 

Der Landtag hat auf Beschluß und auf Anregung der Koaliti

onsfraktionen hierzu vor der Sommerpause eine gute Grund~ 

Iage gelegt. Die Ministerprasidenten sind dem weitgehend 

mittlerweile gefolgt. 

Ich denke daran, daß wir eine kommunale Selbstverwaltung 

aufbauen müssen,ßie vital ist, die s•ch nicht nur formal in In

stitutionen erschöpft, Sllndern auch das Bewußtsein der poli~ 

tisch Handelnden erlaßt. die Selbstverwaltung bisher nicht 

gekannt und kommunale Verwaltung als Befehl von oben ge

sehen haben. 

Es wird auch um die Wahrung der Pressefreiheit gehen, nicht 

nur in den Redaktionsstuben der Zeitungen, sondern auch in 

Rundfunk und Fernsehen. 

(Vereinzelt Beifall bei F.D.P. 

und CDU) 

Meine Damen und Herren, unsere Nationalhymne fordert 

uns auf, nach drei herausragenden, näher bezeichneten Wer

ten zu streben. Wir sind derzeit in der glücklichen, in der 

wechselhaften deutschen Geschichte nicht allzu häufig vor

handen gewesenen Situation, diese Werte alle drei zu besit-
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zen. Sie ·zu bewahren und dauerhaft zu sichern. wird eine 

wahrhaft anspruchsvolle Aufgabe deutscher Politik fUr die 

Zukunftsein.lch meine: Einigkeit und Recht und Freiheit!-

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

{Das Haydn-Quartett aus Wiesbaden spielt 

den 2. Satz aus dem Kaiserquartett 

- Poco Adagio cantabile; Opus 76 Nr. 3-

von Joseph Haydn.] 

(Beifall des Hauses) 

Präsident Dr. Volkert: 

Meine Damen und Herren, ich danke den Musikern des 

Haydn-Quartetts. 

Die Sitzung ist geschlossen. Ich berufe die 87. Sitzung des 

Landtags von Rheinland-Pfalzfür 16.20 Uhr ein. 

Ich darf Sie jetzt zu einem Empfang in die Lobby einladen. 

Ende der Sitzung:15.50Uhr. 
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