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Landtag Rheinland-Pfalz 
13. Wahlperiode 

Plenarprotokoll13/1 

1. Sitzung 

Montag, den 20. Mai 1996 

Mainz, Deutschhaus 

Eröffnung durch den Alterspräsidenten 

Namensaufruf der Abgeordneten 

Nach dem Namensaufruf der Abgeordneten durch die vorläufigen 
Schriftführerinnen, die Abgeordneten Frau Nicole Morsblech und 
Frau Christine Schneider, stellt Alterspräsident Heinz fest, daß 
der Landtag vollständig versammelt und damit beschluß-
fähig ist. 

Beschlußfassung über die Geschäftsordnung des Landtags 

dazu: Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Drucksache 13/2-

' 
Antrag der Fraktionen der SPD, CDU und F.D.P. 
- Drucksache 13/3 -

Abschnitt I Nr. 1 des Antrags der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Drucksache 13/2- wird mit den Stimmen der SPD, der CDU und der 
F.D.P. gegen die Stimmen des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Die Ausschußüberweisung des Abschnitts I Nr. 2 des Antrags der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN- Drucksache 13/2- wird mit den Stimmen der 
SPD, der CDU und der F.D.P. gegen die Stimmen des BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN abgelehnt. 
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Abschnitt I Nr. 2 des Antrags der Fraktion BÜNDNIS 90/D/E GRÜNEN 
-Drucksache 1312- wirdmit den Stimmen der SPD, der CDU und der 
F.D.P. gegen die Stimmen des BÜNDNIS 90/D/E GRÜNEN abgelehnt. 

Der Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN- Drucksache 13/2-
wird mitden Stimmen der SPD, derCDU und der F.D.P. gegen die 
Stimmen des BÜNDNIS 90/D/E GRÜNEN abgelehnt. 

Der Antrag der Fraktionen der SPD, CDU und F.D.P. -Drucksache 1313-
wird mitden Stimmen der SPD, derCDU und der F.D.P. gegen die 
Stimmen des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenommen. 

Wahl des Präsidenten des Landtags 

Auf Vorschlag des Abgeordneten Mertes wird der Abgeordnete 
Grimm mitden Stimmen derSPD, derCDU und der F.D.P. bei 
Stimmenthaltung des BÜNDNIS 90/D/E GRÜNEN zum 
Präsidenten des Landtags gewählt. 

Amtsübernahme durch den Präsidenten 

Wahl der Stellvertreter des Präsidenten 

Der Präsident stellt fest, daß zwei Stellvertreter des Prtisidenten 
zu wählen sind. 

Der Abgeordnete Schuler wird auf Vorschlag des Abgeordneten 
Bisehel mit den Stimmen der SPD, der CDU und der F.D.P. bei 
Stimmenthaltung des BÜNDNIS 90/D/E GRÜNEN zum 
Stellvertreter des Präsidenten gewählt. 

Ebenfalls zum Stellvertreter des Präsidenten wird auf Vorschlag 
des Abgeordneten Bruch der Abgeordnete Heinz mit den Stim
men der SPD, derCDU und der F.D.P. bei Stimmenthaltung 
des BÜNDNIS 90/D/E GRÜNEN gewählt. 

. Wahl der Schriftführer 

dazu: Wahlvorschlag der Fraktionen der SPD, CDU und F.D.P. 
-Drucksache 13/4-

Der Wahlvorschlag der Fraktionen der SPD, CDU und F.D.P. 
-Drucksache 1314- wird einstimmig angenommen. 
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Bestellung der Mitglieder der G 10-Kommission 

dazu: Wahlvorschlag der Fraktionen der SPD, CDU und F.D.P. 
-Drucksache 13/6-

Der Wahlvorschlag der Fraktionen der SPD, CDU und F.D.P. 
- Drucksache 13/6- wird mit den Stimmen der SPD, der CDU 
und der F.D.P. bei Stimmenthaltung des BÜNDNIS 90/D/E 
GRÜNEN angenommen. 

Wahl der Mitglieder der Parlamentarischen Kontrollkommission 

dazu: Wahlvorschlag der Fraktionen der SPD, CDU und F.D.P. 
- Drucksache 13/7 -

Der Wahlvorschlag der Fraktionen der SPD, CDU und F.D.P. 
-Drucksache 1317- wird mit den Stimmen derSPD, derCDU 
und der F.D.P. bei Stimmenthaltung des BÜNDNIS 90/D/E 
GRÜNEN angenommen. 

Genehmigung des Landtags gemäß Artikel94 der Verfassung 
(lmmunitätsangelegenheiten) 

dazu: Antrag der Fraktionen der SPD, CDU, F.D.P. und 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

· -Drucksache 13/5-

Der Antrag der Fraktionen der SPD, CDU, F.D.P. und BÜND
NIS 90/D/E GRÜNEN- Drucksache 1315- wird einstimmig 
angenommen. 

Wahl des Ministerpräsidenten 

FOr die Wahl zum Ministerpräsidenten wird von dem Abgeordneten 
Mertesder Abgeordnete Beck vorgeschlagen. 

Ergebnis nach geheimer Abstimmung: 53 Ja-Stimmen, ·48 Nein-
Stimmen. · 

Der Präsident des Landtags stellt die Wahl des Abgeordneten Beck 
zum Ministerpräsidenten fest. 

Annahme der Wahl durch den Abgeordneten Beck. 
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Vereidigung des Ministerpräsidenten Beck 

Bekanntgabe derdurch den Ministerpräsidenten ernannten 
Ministerinnen und Minister 

Ministerpräsident Beck gibt bekannt, daß er gemäß Artikel98 Abs. 2 
der Verfassung 

Herrn Rainer BrOderie 

Frau Dr. Rose Götte 

Frau Klaudia Martini 
Herrn Walter Zuber 
Herrn Gernot Mittler 
Herrn Peter Caesar 
Herrn Florian Gerster 

Herrn Prof. Dr. JOrgen Zöllner 

ernannt hat. 

zum Minister fOr Wirtschaft, Verkehr, 
Landwirtschaft und Weinbau, 
zur Ministerin fOr Kultur, Jugend, Familie 
und Frauen, 
zur Ministerin fOrUmweltund Forsten, 
zum Minister des lnnern und fOr Sport, 
zum Ministerder Finanzen, 
zum Ministerder Justiz, 
zum Minister fOr Arbeit, Soziales 
und Gesundheit, 
zum Minister fOr Bildung, 
Wissenschaft und Weiterbildung 

Er bittet um Bestätigung der Landesregierung gemäß§ 98 Abs. 2 
der Verfassung. 

Ministerpräsident Beck gibt ferner bekannt, daß er gemäß Artikel1 05 
Abs. 2 der Verfassung Herrn Staatsminister BrOderie zu seinem Stell
vertreter bestimmt hat. Er erbittet hierzu die Zustimmung des 
Landtags. 

Vereidigung der Ministerinnen und Minister 

Bestätigung der Landesregierung gemäß Artikel98 Abs. 2 
der Verfassung 

Der Landtag erteilt mit den Stimmen der SPD und der F.D.P. gegen 
die Stimmen der CDU und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN der von 
Ministerpräsident Beck gebildeten Landesregierung die nach 
Artikel98 Abs. 2 der Verfassung zur Übernahme der Geschäfte 
erforderliche ausdrOckliche Bestätigung. 

2ustimmung zur Ernennung eines stellvertretenden Minister
präsidenten gemäß Artikel105 Abs. 2 der Verfassung 

Mitden Stimmen der SPD und der F.D.P. gegen die Stimmen der CDU 
und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stimmt der Landtag nach Artikel 105 
Abs. 2 Satz 3 der Verfassung der Bestimmung des Staatsministers 
BrOderie zum stellvertretenden Ministerpräsidenten zu. 
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Festsetzung des nächsten Sitzungstermins (§ 20 Abs. 1 der 
Vorläufigen Geschäftsordnung) 

Der Landtag kommt überein, daß die Abgabe der Regierungserklarung 
durch den Ministerprasidenten am Mittwoch, dem 22. Mai 1996, · 
9.30 Uhr, erfolgt. 

Er kommt weiterhin überein, daß die Aussprache zu der Regierungser
klarung des Ministerprasidenten am Donnerstag, dem 23. Mai 1996, 
9.30 Uhr, erfolgt. 
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Am Regierungstisch: 

Ministerpräsident Beck; die Staatsminister Brüderle, Caesar, Gerster, Frau Dr. Götte, Frau Martini, 
Mittler, Prof. Dr. Zöllner, Zuber. 
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1. Sitzung des Landtags Rheinland~Pialz 

am20. Mai 1996 · 
pas, den Wegfall der milita:rischen Konfrontation zwischen 
Ost und West und die Wiederherstellung Deutschlands in Ein
heit und Freiheit. 

Die Sitzung wird um 11.01 Uhr von Altersprasident Heinz Carlo Schmid hat einmal gesagt: Freiheit ist nur möglich, 
eröffnet. _ wenn man bereit ist, ein Risiko einzugehen. Ohne dieses Risi-

Punkt 1 der Tagesordnung: 

Eröffnung durch den Alterspräsidenten 

Alterspräsident Heinz: 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, werte Ehrengaste 
und Gäste des Landtags von Rheinland-?falz, verehrte Kolle
ginnen und Kollegen! Ich eröffne die 1. Sitzung des Landtags 
Rheinland-Pfalzder 13. Wahlperiode. Dazu begrUße ich Sie 
alle, vor allem die zahlreichen neuen Abgeordneten in die
sem Hause. recht herzlich. 

Nach der Geschaftsordnung leitet_ der älteste Abgeordnete 
die 1. Sitzung des Landtags, bis der neu gewählte Präsident 
das Amt Ubernimmt. Sie konnten bereits der Presse entneh

men, daß ich das älteste Mitglied dieses Landtags bin. Ich 
mOchte der Presse nicht widersprechen und 9ehe deshalb da
von aus, daß keiner der anwesenden Abgeordneten vor dem 
11. Januar 1933, nämlich meinem Geburtstag, geboren ist.
Das ist offenbar der Fall. 

Ich stelle fest: Ich bin der jOngste Alterspräsident in der Ge
schichte des Landtags. 

(Beifall im Hause} 

Bereits die beiden vorausgegangenen Landtage sind von Al
terspräsidenten eröffnet worden, die jUnger waren als ihre 
Vorgänger. Womöglich läßt das insgesamt auf eine positive 
Te~denz hinsichtlich der Altersstruktur des Landtags schlie
ßen. 

Meine Damen und Herren, in meiner ersten Rede, die ich 
1979, vor 17 Jahren, als junger, damals neuer Abgeordneter 
in diesem Hause geha[ten habe, sprach ich Ober die Schaf
fung von mehr Lehrstellen, Arbeit fOr alle, die arbeiten wol
len, und vor allem Ober die Schaffung einer Perspektive far 
junge Menschen in diesem Land. Diese Aufgabe stellt sich in 

dieser Wahlperiode noch drängender als vor 17 Jahren. 

Dabei sind die vor uns liegenden Schwierigkeiten nicht klei
ner geworden. Der wirtschaftliche Wettbewerb hat sich ver
schärft. Zusätzlich trifft: der ROckzug der Streitkräfte gerade 
unsere wirtschaftlich schwac:heren Regionen, und die öffent

lichen Kassen sind leer. 

Beruht nicht vieles hiervon auf Entwicklungen, die wir alle 
gewollt haben und die wir begraBen? Ich nenne die wieder
gewonnene politische und wirtschaftljche Freiheit Osteuro-

ko der Freiheit gibt es keine lebendige Demokratie. 

Wir sind bereit. die Risiken der Freiheit auf uns zu nehmen, 
auch wenn dafCir mancher Preis zu zahlen ist. Gerade wir 
Deutschen kennen den Wert der Freiheit. Wir leben bei allen 
Problemen in Verhältnissen, wie sie im Weltmaßstab die Aus
nahme sind. Das gilt nicht nur far die freiheitliche und demo
kratische Veriassung unseres Gemeinwesens. Das gilt auch 
fOr di_e lange Periode des Friedens, die uns seit nunmehr 
51 Jahren beschert ist, und fOr den Wohlstand, dessen wir uns 

noch immer erireuen. 

Um so mehrmassenwir unsere Freiheit nicht nur bewahren, 

sondern sie nutzen. Freiheit eröffnet Chancen. Es ist unsere 
politische und wirtschaftliche Freiheit, die uns befähigt, unse
re Zukunft und die Zukunft unserer Kinder und Enkel zu be

wältigen. 

Die_ Herausforderung und die Verantwortung far uns Politi
kerinnen und Politiker liegen darin, die dafar notwendigen 
politischen Entscheidungen zu treffen. Die Voraussetzungen 
sind gar nicht schlecht, dieser Herausforderung und dieser 
Verantwortung gerecht zu werden. 

Sicherlich, die kanftige Entwicklung von Rheinland-Pfalz 
hängt nur zum Teil von der Landespolitik ab. Nicht zuletzt 
sind wir auch darauf angewiesen, daß in Bonn bzw. Berlin die 
notwendigen Entscheidungen fallen. Unsere Ausgangslage 
ist gut. Wtr darfen wohl mit einem gewissen Stolz feststellen: 

Was wir in Rheinland-pfalz bislang in vielen Bereichen er
reicht haben, kann sich sehen lassen . 

Entscheidend sind jedoch vor allem die BOrgerinnen und BOr
ger in unserem Land. Sie sind es, die von uns LOsungen for

dern. Sie. wissen besser, als wir manchmal glauben, daß sich 
die vor uns liegenden Schwierigkeiten nicht OberWinden las
sen, wenn wir uns auf Lorbeeren ausruhen. Nach meinem 
Eindruck sind die BOrgerinnen und BOrger bereit, sich den 
neuen Anforderungen zu stellen. Sie sind bereit, Belastungen 
auf sich zu nehme.n und- allerdings unter der Voraussetzung, 
daß die Notwendigkeit von Belastungen Oberzeugend be
grOndet und die Lasten gerecht verteilt werden - auf man-

- ches Liebgewordene zu verzichten. 

Optimistisch stimmt mich, daß die Zurückhaltung gegenüber 
Forschung, Technologie und Innovation gerade bei unserer 
jungen Generation einer positiven Einstellung gewichen ist. 
Das gilt auch fOr die Bereitschaft zur Bildung, zur Qualifika

tion und zum ständigen Dazulernen auch nach dem Ende von 
SChule und Ausbildung. 
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Sparbar ist schließlich auch das gesellschaftliche Engagement 
vieler unserer Bürgerinnen und Bürger, sei es im sozialen Be

reich, im Bereich der Kultur, der Umwelt oder auf anderen 
Gebieten. Mir scheint deshalb, die Bürgerinnen und Bürger 
wissen ganz Oberwiegend ihre Freiheit zu nutzen in Verant

wortung für sich selbst, für die Zukunft ihrer Kinder und für 
ihre Mitmenschen. Ich sehe darin eine Verpflichtung für uns 
Abgeordnete. 

Ihr können wir nur gerecht werden, wenn wir m.it Mut. Au

genmaß und Verantwortungsbewußtsein die notwendigen 
Veranderungen in Angriff nehmen. Die Entscheidungen im 
einzelnen zu treffen, das wird Sache dieses Landtags sein, 
und zwar im öffentlichen Wettstreit der politischen Meinun
gen. 

Wir sind nicht nur far die Inhalte, sondern auch für die Form 
verantwortlich, in der wir in diesem Hause Politik betreiben. 
Diese form bestirpmt das Bild, das wir als Parlament der Öf
fentlichkeit vermitteln. 

Wir fahren die Debatten in diesem Hause nicht um unsertwil
len, sondern um den besten Weg fOr unser Land Rheinland
Pfalz. Sorgen wir dafar, daß dies in der Öffentlichkeit auch so 
ankommt. Natürlich sollten wir unterschiedliche Auffassun-· 
gen deutlich, gelegentlich auch scharf formulieren. Nichts 
schmückt das Parlament mehr als eine Debatte, in der ver
schiedene Standpunkte klar auf Qen Punkt gebracht werden. 
Es kommt aber darauf an, daß auch die schärfsten Debatten 
um die Sache in menschlich fairer Atmosphäre geführt wer
den. 

Verehrte Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie uns in diesem 
Sinne zusammen dafür arbeiten, daß Rheinland-Pfalzauch im 
21. Jahrhundert das bietet, worauf wir heute mit Recht stolz 
sein können: eine lebenswerte Heimat far die Bürgerinnen 
und BOrger dieses Landes. 

Verehrte Kolleginnen und Kollegen, fOr Ihre Aufmerksamkeit 
bedanke ich mich. 

(Beifall im Hause) 

Bevor wir mit der Tagesordnung fortfahren, habe ich zwei 
vorläufige Schriftfahrerinnen zu berufen. Es ist üblich, daß 

die beiden jüngsten Abgeordneten zu Sc;J:lriftflihrerinnen er
nannt werden. Das sind Frau Nicole Morsblech und Frau 
Christine Schneider. Ich darf Sie, verehrte Kolleginnen, bitten, 
neben mir Platz zu nehmen. 

Wir kommen nun zur Genehmigung der Tagesordnung fQr 
die heutige Sitzung. Die Tagesordnung liegt Ihnen vor. Wenn 
es keine Einwendungen gegen die Tagesordnung gibt. irtsie 
so beschlossen und dient als Grundlage far die heutige Sit
zung. 

Ich rufe Punkt 2 der Tagesordnung auf: 

Namensaufruf derAbgeordneten 

Ich bitte die vorläufigen Schriftfahrerinnen, die Namen der 
Abgeordneten zu verlesen. Frau Schneider, Sie beginnen, 
bitte schön. 

Abg. Frau Chr. Schneider, CDU (Schriftfahrerin): 

Altherr, Dr. Walter 

{Dr.Aitherr, CDU: Hier!) 

Anheuser, Peter 

{Anheuser, CDU: Hier!) 

Bauckhage, Hans-Artur 

(Bauckhage, F.D.P.: Ja!) 

Beck, Kurt 

(Beck, SPD: Ja!) 

Berg, Johannes 

(Berg, CDU: Ja!) 

Beth, Dr.Aifred 

(Dr. Beth, CDU: Ja!) 

Bitt, Gisela 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Ja!) 

Billen, Michael 

(Billen, CDU: Ja!) 

Bische!, Franz Josef 

(Bische!, CDU: Hier!) 

Böhr, Christoph 

(Böhr, CDU: Ja!) 

Bracht, Hans-Josef 

(Bracht, CDU:.Ja!) 

Braun, Dr. Bernhard 

(Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Ja!) 

Brede~Hoffmann. Ursula 

{Frau Brede-Hoffmann, SPD: Ja!) 

• 

• 
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Brinkmann, Ernst~Gonter Granold, Ute 

(Brinkmann, SPD: Ja!) (Frau Granold, CDU: Ja!) 

Bruch, Karl Peter ·Grimm, Christoph 

(Bruch, SPD: Ja!) (Grimm, SPD: Ja!) 

BrOderie, Rainer GrOtzmacher, Friede! 

(BrOderie, F.D.P.: Ja!) (Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Ja!) 

Caesar, Peter Hammer, Helga 

(Caesar, F.D.P.: Ja!) (Frau Hammer, CDU: Ja!) 

Dahm,Guido Hammer, Klaus 

• (Dahm, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Ja!) (Hammer, SPD: Ja!) 

DrOscher, PeterWilhelm Harte!, Roland 

(DrOscher, SPD: Ja!) (Hartel, SPD: Ja) 

Elsner, Petra Hartloff, Jochen 

(Frau Elsner, SPD: Ja!) (Hartloff, SPD: Ja!) 

Ernst, Guido Karl Hatzmann, Heike 

(Ernst, CDU: Ja!) (Frau Hatzmann, F.D.P.: Ja!) 

Eymael, Ganter Heinz, Hans-GOnther 

(Eymael. F.D.P.: Ja!) (Heinz, F.D.P.: Ja!) 

• Franzmann, Rudolf Hering, Hendrik 

(Franzmann, SPO: Ja!} (Hering, SPD: Ja!) 

Frisch, Lutz Hörter, Michael . 
(Frisch, CDU: Ja!) 

(Hörter, CDU: Ja!) 
Geimer, Karl August 

ltzek, Gerd 

(Gelmer, CDU: Ja!) 

(ltzek, SPD: Ja!) 

Gerster, Florian 

Jahns, Eda 
(Gerster, SPD: Ja!) 

(Frau Jahns, SPD: Ja!) 

Gerster; Johannes 
Jullien, Herbert 

(Gerster, CDU: Ja!) 

(Jullien, CDU: Ja!) 

Götter, Dr. Georg 

Keller, Josef 
(Dr. Gölter, CDU: Ja!) (Keller,CDU: Ja!) 
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Kiltz. Elke 

(Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Ja!} 

Kipp,Anne 

(Frau Kipp, SPD: Ja!) 

Klamm, Hannelore 

(Frau Klamm, SPD: Ja!) 

Kohnle-Gros, Marlies 

(Frau Kohnle-Gros, CDU: Ja!) 

Kram er, Manfred 

(Kram er, CDU: Ja!) 

Kuhn, Werner 

(Kuhn, F.D.P.: Ja) 

Lais, Klaus-JOrgen· 

(Lais, SPD: Ja!) 

Lang, Roland 

(Lang, SPD: Ja!) . 

Lelle, Erhard 
(Lelle, CDU: Ja!) 

Leonhard, Heinz 

(Leonhard, CDU: Ja!} 

Lewentz, Roger 

(Lewentz, SPD: Ja!) 

Licht, Alexander 

(Licht, CDU: Ja!) 

Mertes, Joachim 

(Mertes, SPD: Ja!) 

Mertes. Dr. Josef Peter 

(Dr. Mertes, SPD: Ja!) 

Mertin, Herbert 

(Mertin, F.D.P.: Ja!) 

Mittler, Gernot 

(Mittler, SPD: Ja!) 

MittrQcker, Norbert 

(MittrOcker, CDU: Ja!) 

Morsblech, Nicole 

(Frau Morsblech, F.D.P.: Ja!) 

Müller, Christine 

(Frau Müller, CDU: Ja!) 

Abg. Frau Morsblech, F.D.P. (SchriftfOhrerin): 

Muscheid .. Dieter 

(Muscheid, SPD: Ja!) 

Nagel, Clemens 

(Nagel, SPD: Ja!) 

Nienkämper, Margot 

(Frau Nienkamper,CDU: Ja!) 

Pahler, lngrid 

(Frau Pahler, F.D.P.: Ja!) 

Pepper. Renate 

(Frau Pepper, SPD: Ja!) 

POrksen, tarsten 

(POrksen, SPD: Ja!} 

Preuss, Professor Dr. Fritz 

(Prof. Dr. Preuss. SPD: Jal) 

Redmer,Axel 

(Redmer, SPD: Ja!) 

Remy" Sigurd 

(Remy, SPD: Ja!) 

Riedmaier, Theresia 

(Frau Riedmaier, SPD: Ja!) 

• 

• 
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Rieth, Oietmar 

(Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Ja!) 

Rogel, Hildegard 

(Frau Rogel, SPD: Ja!) 

Rösch, Ganter 
(Rösch, SPD: Ja!) 

Rosenbauer,Josef 

(Rosenbauer, CDU: Ja!) 

Rott~Otte, Jeanette 

(Frau Rott-Otte, SPD: Ja!) 

Schiffmann, Dr. Dieter 

(Dr. Schiffmann, SPo:· Ja!) 

Schmidt, Dr. Gerhard 

(Dr. Schmidt, SPD: Ja!) 

Schmidt, Ulla 

(Frau Schmidt, CDU: Ja!) 

Schmltt, Astrid 

(Frau Schmitt. SPD: Ja!) 

Schmitt, Dieter 

(Schmitt, CDU: Ja!) 

Schnabel, Heinz-Hermann 

(Schnabel, CDU: Ja!) 

Schneider, Angela Maria 

(Frau Schneider, CDU: Ja!) 

Schneider, Christine 

(Frau Schneider, CDU: Ja!) 

Schneider,lngrid 

{Frau Schneider, SPD: Ja!) 

Schneiders. Herbett 

(Schneiders, CDU: Ja!) 

Schöneberg, Ganter 

(Schöneberg, CDU: Ja!) 

Schuler, Peter 

(Schuler, CDU: Ja!) 

Schwarz, Franz 

(Schwarz, SPD: Ja!) 

SchWeitzer, Harald 

(Schweitzer, SPD: Ja!) 

Spurzem, Anne 

(Frau Spurzem. SPD: Ja!) 

Stretz, Norbert 

(Stretz, SPD: Ja!) 

Thelen, Hedi 

(Frau Thelen, CDU: Ja!) 

Thomas,lse 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Ja!) 

Weiland, Dr. Adolf 

(Dr. Weiland, CDU: Ja!) 

Weinandy, Mathilde Barbara 

(Frau Weinandy, CDU: Ja!) 

Weiner, Thomas 

(Weiner, CDU: Ja!) 

Wirz, Walter 

(Wirz, CDU: Ja!) 

Wittlic.h, Werner 

(Wittlich, CDU: Ja!) 

Zuber, Walter 

(Zuber, SPD: Ja!) 

11 
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Alterspräsident Heinz; 

Meine Damen und Herren~ ich stelle fest, daß der Landtag 

vollstandfg versammelt und somit beschlußfahig ist. 

Ich rufe Punkt 3 der Tagesordnung auf: 

Beschlußfassung über die Geschäftsordnung 

des Landtags 

dazu: 
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

- Drucksache 13/2-

Antrag der Fraktionen der 

SPD, CDU und F.D.P. 

-Drucksache 13/3-

zu diesem Tagesordnungspunkt wurde eine Tischvorlage mit 
der Fassung der Geschäftsordnung des Landtags Rheinland
Pfalzder 12. Wahlperiode verteilt. 

Der Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN- Drucksa

che 13/2- und der Antrag der Fraktionen der SPD, CDU und 

F.D.P.- Drucksache 13/3 ·sind ebenfalls als Drucksachen auf 

Ihren Platzen verteilt worden wie auch die weiteren Anträge 
und Wahlvorschlage. Ober die heute abzustimmen ist. 

Ich frage der Ordnung halber, ob zu den beiden Antragen, 
die die Geschaftsordnung betreffen, das Wort zur BegrOn
dung gewünscht wird.- Das istder Fall. 

Frau Themas, Sie haben das Wort. 

Abg. Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident,. meine Damen und Herren! "Alle LOsungen, 
die zur Ausgrenzung der GRÜNEN führen, sind nicht richtig." 
Das sagte Zukunftsminister Rüttgers, als im' Oktober 1994 in 
Sonn die Diskussion um die Beteiligung des BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN im Präsidium des Bundestages Wellen schlug. Die 
Wahl von Antje Vollmer zur Vizepräsidentin in Sonn hat ein 

StOck mehr demokratische Beteiligung im Parlament ge
bracht. Sie zeigte auch- soweit waren wir auch in Rheinland
?falz schon einmal -, daß die SouveränitM der anderen Frak
tionen so groß war, daß das BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN einen 

Präsidiumsplatz erhielt. 

Doch die Zelt der Einsicht in die demokratischen Grundspiel
regeln scheint nach der Landtagswahl schnell vorfiber zu 
sein; denn in der vergangeneo Woche wurde durch die SPD
Fraktion verkandet.. man habe sich für die Reduzierung des 
Landtagspräsidiums entschieden und sei dafar, nur noch zwei 
Vizepräsidenten bzw. Vizepräsidentinnen zu wählen. Die 

F.D.P. und die CDU erklärten sich schnell damit einverstan
den. Man habe nichts gegen diesen Vorschlag, laßt er sich 

doch auch gut unter dem Gesichtspunkt Verschlankung ver
markten. 

Herr Mertes begrOßte im vergangeneo Jahr noch, daß alle 
Fraktionen im Prasidium vertreten waren, und lobte die COU 
für ihre Geste, ihren zweiten Vize an die Bündnisgranen ab
zutreten. Heute, kaum 14 Monate später, muß ein vorgescho
benes Kostenargument fOr eine Ausgrenzung der GRÜNEN 
herhalten. Es scheint, als seien sich SPD, F.D.P. und CDU darih 
einig, daß man in Rheinland-Pfalz hinter die demokratische 
Praxis des Bundestags und vieler Landesparlamente zurück· 
fallen kann. Als echtes Sparmodell hätte noch gelten können, 
wenn mari es mit einem Präsidenten und einer Vertretung 
belassen hätte oder wenn der Landtag entschieden hätte~ die 
zusätzliche halbe Dia:t des Vizepr.1sidenten durch ein auf
wandsbezogenes Entgelt zu ersetzen. 

Meine Damen und Herren, aber an der Demokratie nach in

nen durch Ausgrenzung einer Fraktion zu sparen. ist hier das 
falsche Signal und auc~h der falsche Weg. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Deshalb treten wir heute mit einem Änderungsantrag zur 
Geschäftsordnung an, um eine nicht ausgrenzende LOsung 
Offentlieh zur Debatte zu stellen. Wir beantragen,' daß jede 
Fraktion im Präsidium beteiligt wird und wir so ein vierköpfi
ges Pra:sidium erhalten. 

Das Prasidium repräsentiert den Landtag nach außen. Es trifft 
wesentliche Entscheidungen, die 'alle Fraktionen betreffen, 
so zum Belspiel fiber den Vollzug des Landtagshaushalts, 
über Personalentscheidungen und über die Besetzung des 
Wissenschaftlichen Dienstes. Demokratische Grundregel muß 
hier sein, daß eine Fraktion von diesen Entscheidungen nicht 
ferngehalten wird. Um Mehrheitsentscheidungen im Präsi· 
dium zu ermöglichen • das ·scheint der Regierungskoalition 
unerlaßlich -, kann es in der Praxis so gehandhabt werden. 
daß die Stimme des Präsidenten bei Stimmengleichheit ent
scheidet. Auch dieses haben wir in unserem_ Antrag vorgese
hen. 

Falls Sie unserem Antrag heute nicht folgen, werden wir uns 
bei den Wahlen fOr das Präsidium der Stimme enthalten. Die

ses Abstimmungsverhalten liegt dann aber nicht in der Kritik 
an einzelnen Personen begründet. sondern in der Kritik am 
gesamten Prozedere. 

Den zweiten Teil unseres Geschäftsordnungsantrags wird 
meine Kollegin Kiltz begr~nden. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Alterspräsident Heinz: 

Frau Kollegin Kiltz.,. ich erteile Ihnen das Wort. 

• 

• 
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Abg. Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Landtagspräsident sehr geehrte Herren, sehr geehrte 
Damen! Bunc!es- und Europapolitik müssen selbstverständlich 
in die jeweiligen FachausschOssen mit einfließen und kritisch 
kommentiert werdeil. Das ist_ Usus hier im Hause. Das wollen 
wir auch so. Dennoch gibt es vernünftigerweise einen Aus
schuß für Europ~fragen, in dem übergreifende ~uropaische 
Themen behandelt und eine Gesamtschau der europäischen 
Politik und die rheinland-pfalzischen Interessen darin behan
delt werden können. Für die Bundespolitik gibt es dieses 
nicht. 

Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN möchte einen parla

mentarischen drt verankern, an dem eine kritische Gesamt
wardigung der rheinland-pfälzischen Bundespolitik erfolgen 
kann. Wir wollen dazu den Ausschuß far Europafragen um 
den Aufgabenbereich Bundesangelegenheiten ergänzen. Sie 
haben das in der Drucksache 12/2 vorliegen. Wir haben uns 
nicht auf Bundesratsangelegenheiten beschränkt. weil wich
tige Angelegenheiten an ganz anderer Stelle vorbereitet und 
zunehmend auch entschieden werden- ich nenne nur einige 
Beispiele -, in zahlreichen Bund-Länder-Kommissionen, in 
Fachministerkonferenzen und Kamingesprächen der Mini

·sterprlisidenten, und nicht zu vergessen, in Koalitionsrunden 
und in Parteigremien. 

Die rheinland-pfälzische Landesregierung hat nun noch die 
Variante der Losbude entdeckt. Wir haben Ihnen vorhin deut
lich gemacht. was wir davon halten. Losbuden gehören ei
gentlich auf die Kirmes. Das ist eine Volksbelust,igung. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Nach unserer Ansicht ist das rheinland-pfälzische Verständnis 

des Föderalismus damit auf den parteipolitischen Hund ge
kommen. Man muß es so scharf formulieren. Aber auch ohne 
dieses Highlight demokratischer Entscheidungstindung .sind 
die Verfassungsorgane- das ist parteiObe.rgreifend Konsens
zunehmend gegenüberden Parteieliten ins. Hintertreffen ge
raten. Deshalb muß es uns im Parlament darum gehen. dazu 
ein Gegengewicht zu bilde-n, den Oppositionsfraktionen so
wieso, aber auch den Regierungsfraktionen. 

Werte Kolleginnen und Kollegen der SPD und der F.D.P., Sie 
sollten sich nicht darauf beschränken, Ihre Regierung zu Wäh
len und dann nur noch zu legitimieren. -Auch Sie haben das 
Recht und vor allem die Pflicht, die Regierung zu kontrollie
ren. Sie sind fOr beide Funktionen gewählt. 

Meine Damen und Herren, es gibt zwei Ursachen für den zu
nehmenden Machtverlust der Landtage. Die eine ist die Ver
schiebung von Kompetenzen- wie sie in den letzten Jahren 
immer mehr passiert ist- in Richtung Bund unter Zustimmung 
der Landesregierungen, wie es die Verfassung vorsieht. Die 
andere ist die Selbstbeschneidung der Landtag·e. Wenn Sie 

daran mehrheitlich mitwirken wollen, können wir Sie nicht 
daran hindern. ln anderen Landtagen ist es allerdings selbst-

verstandlieh - ich könnte Ihnen hier einige aufzählen-. daß 
in einem Ausschuß regelmäßig die Bundespolitik der Regie
rung thematisiert wird. Wir meinen. das soll es auch in Rhein
land-Pfalz geben. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wenn Sie noch Diskussionsbedarf zu diesem Änderungsan

trag haben, schlagen wir vor. daß der Antrag zur Beratung an 
den Rechtsausschuß aberwiesen wird. 

Ich möchte zum Schluß ~och eine Anmerkung zu den Veran
derungen im Zuschnitt der Obrigen AusschOsse im Vergleich 
zur letzten Legislaturperiode machen. Wir halten die Zusam
menfassung der Themen Kultur, Jugend und Familie in einem 
Ausschuß sachlich in keiner Weise für gerechtfertigt. Sie ist 
einzig und allein die Abbildung des Ministeriums. Dessen Zu
schnitt ist wohl eher ein Zufallsergebnis oder eine parteipoli
tische Entscheidung als eine fachgerechte BOndelung. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich danke Ihnen und bitte um Zustimmung zur Aufgabener
gänzung des Ausschusses far Europafragen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Alterspräsident Heinz; 

Es gibt eine weitere Wortmeldung. 

Herrn Kollege Bruch, Sie haben das Wort. 

Abg. Bruch, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Für 
die SPD-Fraktion in diesem Hohen Hause will ich beiden An

trägen widersprechen. 

Meine Damen und Herren, der Antrag der Fraktion BÜND
NIS 90/DIE GRÜNEN"- Drucksache 1312- begrandet sich im er
sten Teil auf die Größe des Präsidiums und auf die Entschei
dungen, die dort zu fällen sind, und beschäftigt sich mit der 
Bedeutung dieses Gremiums. Der Antrag ist nach unserer 
Meinung formal und materiell durchaÜs in Ordnung, er hat 
jedoch keine Legitimation. Er hat deswegen keine Legitima
tion, weil er durch das Wahlergebnis nicht gedeckt ist. Wir 
haben ein Prinzip, daß nach einer Wahl die Stimmen ausge
zählt werden und diese sich dann der Starke nach im Paria~ 
ment widerspiegeln. Diese Widerspiegelung im Parlamen~ 
hat sich auch in allen Gremien zu voHziehen. Das ist das de
mokratische System und das demokratische Forum. 

Sie haben selbst erklärt, daß das Präsidium wichtige Entschei
dungen zu fällen hat. Darüber hinaus gibt es au~h den Zwi
schenausschuß und den WahlprOfungsausschuß, in denen das 
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Prasidium automatisch Mitglied dieses Gremiums ist. Das 
heißt, dort müssen sich Mehrheitsentscheidungen bilden. Sie 
können sich nur widerspiegeln, wenn dort eine Mehrheit aus 
dem Parlament heraus zu bilden ist. Ein Grundmandat, wie 
Sie es wollen, kennen wir nicht. Der Bundestag kennt es seit 
dem letzten Jahr mit einer völlig anderen Geschäftsordnung 
als unserer.lch empfehle sie Ihnen zur LektOre. 

Meine Damen und Herren, wenn es so wäre, daß wir das 
Mandat auf drei irweitern würden, würde Ihnen vom demo-. 
kratischen Prinzip her nach d'Hondt auch dann kein Sitz zu
stehen. Dieses demokratische Prinzip nach d'Hondt ist bisher 
von keinem in diesem Land oder im Bund in Frage gestellt 
worden. Aus diesem Grund sehe ich keine Notwendigkeit, 
nunmehr davon abzuweichen und dieses Mandat zu geben. 

Meine Damen und Herren, das hat nichts mit'Ausgrenzung zu 
tun. 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das glauben Sie doch selbst nicht!) 

Wenn wir dies gewollt hatten, dann hätten wir das sicherlich 

anders machen können. 

(Zuruf von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wie denn?) 

Es hätte nicht in unserer Macht gelegen. Wir haben nicht die 
Mehrheit in diesem Hause. Wir sind die stc1rkste Fraktion und 
mOssen mit anderen Mehrheiten zusammenbringen, um es 
einmal so zu sagen. Es will Sie keiner ausgrenzen, und es 
grenzt Sie keineJ:" aus. 

Meine Damen und Herren, das Argument ist dann zu billig, 
wenn man auf der einen. Seite argumentiert, jawohl, wir 
brauchen ein kleineres Prasidium, und auf der anderen Seite 
aber sagt, aber bitte schön, far uns kann das nicht gelten. 
Dies ist kein Prinzip, das sich durchgehend trägt. 

(Vereinzelt Beifall bei SPD und F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, ich gestatte mir noch eine Bemer· 
kung. Ich höre zum ersten Mal nach den Gesprächen, die wir 

hatten, die Frage, wie denn die Besoldung oder die Amtsaus· 
stattung einer solchen Position zu bedenken ist. Vorher ha
ben wir dies nie gehört. 

(Vereinzelt Beifall bei SPD und F.D.P.
Mertes, SPD: So ist es! Vorher nix!) 

Der zweite Teil beschäftigt sich mit der Frage, ob wir Bundes
angelegenheiten im Europaausschuß gemeinsam beraten 
sollten. Wir haben durchaus ernsthaft Oberlegt, wie dies zu 
handhaben wäre. 

Meine Damen und Herren, es vertagen verschiedene Fraktio
nen aber eine längere parlamentarische Erfahrung in diesem 

Hause als Sie vonden GRÜNEN. Ich kann Ihnen nur sagen, daß 
jede wichtige politische Entscheidung in den Fachausschüssen 
beraten wird, dann auch das Parlament beschäftigt und wir 
dazu nicht noch einen besonderen· Ausschuß benötigen. Das 
mag in anderen Ländern anders sein, aber wir reden fOr 
Rheinland~Pfalz. Wir nehmen fOr uns in Anspruch, für uns 
den Weg zu finden, der uns in den Beratungen weiterbringt. 
Aus diesem Grund lehnen wir die Erweiterung des Europa· 
ausschussesauf Bundesangelegenheiten ab. Die Bundesange
legenheiten sind für jeden Teilbereich der Politik bei den ein
zelnen FachausschOssen gut aufgehoben. 

Herzlichen Dank. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.-

Frau Themas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Aber das gilt doch für Europa auch!} 

Alterspräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Bisehel das Wort. 

Abg. Bische!, CDU: 

Herr Präsident, meine verehrten Damen und Herren! Es ge
hört an sich zur Regel. daß wir zu Beginn einerneuen Wahl
periode auch eine kleine Geschäftsordnungsdebatte führen. 
Heute machen wir das auch so. Ich will fOr die CDU·Fraktion 
erklären, daß wir durchaus Verstandnis für das Anliegen der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN haben, auch mit einem 
Vertreter im Präsidium des Landtags vertreten zu sein. 

(Frau Grützmach er, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Hört. hört!) 

Meine verehrten Damen und Herren, ich will aber doch bei 
dieser Gelegenheit darauf hinweisen, daß es die COU
Fraktion war, die schon in der letzten Wahlperiode sich damit 
anfreunden konnte und vorgeschlagen hat, das Präsidium zu 
verkleinern. Jetzt- dies sage Ich ganz offen- hatten wir auch 
mit einer anderen Regelung leben können, daß nämlich jede 
Fraktion einen Vertreter im Prasidium hat. Allerdings sind wir 

in den Vorgesprächen -dies war auch Anliegen der SPD und 
der F.D.P.- zu der gem.einsamen Auffassung gekommen, daß 
wir jetzt in dieser Zelt an diesem Beispiel ein Zeichen setzen 

und uns tatsächlich zur Verkleinerung des Prasldiums durch~ 
ringen sollten. Deswegen haben wir uns von der COU
Fraktion entschlossen, diesen gemeinsamen Antrag mitzutra
gen. Wir treten dafar ein, dies so beschließen zu wollen, wie 
dies in unserem Antrag ausgedrackt ist. 

Meine Damen und Herren, ich wi"u noch einen Satz hinzufa
gen. Es entspricht auch der Konsequenz unserer bisherigen 
Argumentation. Ich erinnere an die Diskussion um die Verän
derung unserer Verfassung in Rheinland-pfaJz. Da sind wir 
nachhaltig und nachdrOcklich far eine Verkleinerung des Par-

• 

• 
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laments eingetreten. Deshalb kann man logischerweise dem 
Begehren, zu einer Verkleinerung des Prasidiums zu kom
men, von unserer Fraktion aus gar nicht widersprechen. Des
wegen sage ich, unsere Handlungsweise und u_nser Verhalten 
liegen in der Konsequenz unserer bisherigen Argumentation. 

Wenn ich vielleicht gerade noch einen Satz zu dem anderen 
Anliegen der Fraktion BÜNDNIS 90/DJE GRÜNEN sagen darf, 

namlich den· Ausschuß ·for Europafragen zu erweitern und 
diesem eine Kompetenz in B_undesfragen zuzuweisen. Dar

Ober kann man sicherlieb reden. ln anderen Ländern gibt es 

dies auch. Aber wir haben unsere Erfahrungen hier im Land

tag Rheinland-?falz. Wir sind keine Neulinge, die gerade an
fangen. Wir haben die Erfahrung der Regierungszeit. Wir ha
ben auch die Erfahrung 110n fünf Jahren Oppositionszeit. 

(Mertes, SPD: So ist es!) 

Meine Damen und Herren, ich muß Ihnen sagen, wir hatten 
biSher noch keine Probleme, irgendein Thema, das die Bun
despolitik behandelt und uns in besonderer Weise be:rührt 
oder auch interessiert hat, auf die Tagesordnung einer Sit
zung des Landtags oder auch der Ausschüsse zu bringen. Um 
diese Chance zu haben. Ober diese Dinge zu reden, braucheil 

wir keinen besonderen Ausschuß. 

Frau Kiltz, Sie haben richtig gesagt, es ist so, daß praktisch in 
jedem Ausschuß bundespolitische Themen mit angesprochen 
werden. Sie werden schon in den nachsten Tagen in der De
batte erleben, daß die Bundespolitik bei uns eine ganz große 
Rolle spielt. Trotzdem sind wir der Auffassung, daß wir kei
nen speziellen Ausschuß brauchen, der sich nur mit solchen 
bundespolitischen Fragen beschäftigt. 

Ich sage Ihnen noch etwas dazu. Es liegt an sich nicht in unse

rem Interesse, einen solchen Ausschuß dafür z:u nutzen, um 
sozusagen die Tagesordnung jeder Bundesratssitzung vorzu
beraten. Dies halten wir nicht für n.otwendig und erforder
lich; denn- ich Sage dies aus meiner Sicht, ohne daß dies mit 
meiner Fraktion abgesprochen ware-die Landesregierung ist 
Teil des Bundesra~. Meine Damen und Herren, der Bundesrat 
ist eine Einrichtung der Bundesgesetzgebung, also hat die 
Landesregierung in erster Linie die Verantwortung, dort die 
Au.ffassung des Landes vorzutragen. Wir haben - um dies 
noch einmal zu sagen- alle Chancen, das immer wieder auf 
die Tagesordnung zu bringen, was uns politisch bewegt. Wir 
sehen keine Notwendigkeit, diesem Begehren zuzustimmen. 

Danke schön. 

·(Beifall der CDU • 

Beifall des Abg. Mertes, SPD) 

Alterspräsident Heinz: 

Es liegen keine weiteren Wortmeldungen ·vor. Wir kommen 
zur Abstimmung bezCtglich der beiden Anträge. 

Zunachst eine Verstandnisfrage an die Kollegin Frau Kiltz. 
Frau Kiltz, habe ich Sie vorhin in Ihrer Argumentation richtig 
verstanden, daß wir getrennt abstimmen? Dies würde beM 
deuten, daß wir zum einen Ober Abschnitt I und zum ande
ren Ober Abschnitt II " Überweisung an den Rechtsausschuß" 
-darauf kommen wir nachher noch' einmal zurück- abstim
men. Dies ware" identisch mit Abschnitt II des gemeinsamen 
Antrags der Fraktionen der SPD, CDU und F.D.P.- Drucksache 
13/3-. War das so richtig? 

(Zustimrriung der Abg. Frau Kiltz, 
BÜNDNIS 90/D\E GRÜNEN) 

Wir wollen über den Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/D\E 
GRÜNEN- Drucksache 13/2- abstimmen, und zwar zuerst 
über Abschnitt I Nr. 1. Wer dem seine Zustimmung geben 
möchte, den bitte ich um das Handzeichen! - Danke schOn. 
Die Gegenprobe! M Danke. Enthaltungen? - Damit ist Ab
schnitt I Nr. 1 mit den Stimmen d'er SPD, der CDU und der 
F.D.P. gege":: die Stimmen des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ab
gelehnt. 

Wir kommen zur Abstimmung darüber, Abschnitt I Nr. 2 der 
Drucksache 13/2 an den Rechtsausschuß zu überweisen. Wer 

der Überweisung an den Rechtsausschuß zustimmen möchte, 

den bitte ich um das Handzeichen! -Danke schön. Die Gegen
probe! -Danke schön. Enthaltungen?- Damit ist Abschnitt II 
der Drucksache 13/2 mit den Stimmen der SPO, der COU und 
der F.D.P. gegen die Stimmen des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
abgelehnt. 

Wir komme.n zur Abstimmung über Abschnitt I Nr. 2 der 
Drucksache 13/2, und zwar zur Abstimmung in der Sache. 
Wer dem seine Zustimmung geben möchte, den bitte ich um 
das Handzeichen! - Danke schön. Die Gegenprobe! - Danke 

schön. En~haltungen? M Damit ist Abschnitt I Nr. 2 der Druck
sache 13/2 mit den Stimmen der SPD, der CDU und der F.D.P. 
gegen die Stimmen d~sBÜNDNIS 90/D\E GRÜNEN abgelehnt. 

Wir kommen zur Abstimmung über Abschnitt II- Drucksache 
13/2-. Ich weise darauf hin, daß es sich um eine gleichlauten
de Formulierung wie in dem sich anschließenden Antrag der 
Fraktionen der SPD, der CDU und der F.D.P. handelt. Wer die
sem Abschnitt II seine Zustimmung geben möchte, den bitte 
ich um ein Handzefchen! 

(Zuruf aus dem Hause) 

-Nein, das war Nummer 2. 

Eine Wortmeldung des Herrn Abgeordneten Bruch. 

Abg. Bruch, SPD: 

~err Präsident, wir verstehen dies so, daß wir Ober den An
trag insgesamt abstimmen müßten. Ansonsten ist es so, daß 
sich der Rechtsausschuß sowieso mit der Geschaftsordnung 
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beschaft.igen wird, das heißt, der Antrag könnte wieder auf
leben. wenn die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN dies in 

der Debatte im Rechtsausschuß wiederholen würde. Wir 
mOßten nur noch über den Antrag insgesamtabstimmen und 
nicht mehr aber die Frage der Überweisung an den Rechts
ausschuß. Darüber ist abgestimmt worden. 

Alterspräsident Heinz: 

Vielen Dank far den Hinweis. Wir werden so verfahren. 

Wir kommen zur Abstimmung Ober den Antrag der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN- Drucksehe 13/2 •• Werdiesem An

trag seine Zustimmung geben mochte, den bitte ich um das 
Handzeichen! - Danke schön. Die Gegenprobe! - Danke 

schön. Enthaltungen?- Damit ist der Antrag mit den Stimmen 
der SPD, der CDU und der F.D.P. gegen die Stimmen des 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Meine Damen und Herren, wir kommen zur Abstimmung 
über den Antrag der Fraktionen der SPD, CDU und F.D.P. 
- Drucksac~e 13/3-. Wer diesem Antrag in der vorliegenden 
Fassung seine Zustimmung geben möchte, den bitte ich um 
das Handzeichen! - Danke schön. Die Gegenprobe! - Danke 
schön. Enthaltungen?- Damit ist dieser Antrag mit den Stim
men der SPD, der CDU und der F.D.P. gegen die Stimmen des 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenommen. 

Ich rufe Punkt4derTagesordnung auf: 

Wahl des Präsidenten des Landtags 

Ich darf um Vorschläge bitten. 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Mertes. 

Abg. Mertes, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 
schlage Ihnen Herrn Abgeordneten Christoph Grimm fOr das 
Amt des Präsidenten des Landtags vor. 

Alterspräsident Heinz: 

Danke schön. Herr Abgeordneter Grimm ist vorgeschlagen. 

Der Ordnung halber frage ich, ob es weitere Vorschläge 
gibt. - Dies ist erkennbar nicht der Fall. Ich schlage vor, daß 
wir zu einer offenen Abstimmung kommen. 

Wer diesem Vorschlag zustimmen möchte, den bitte ich, sich 
von seinem Platz zu erheben! - Danke schön. Die Gegenpro
be!- Enthaltungen?- Damit ist Herr Abgeordneter Christoph 
Grimm mit den Stimmen der SPD, der CDU und der F.D.P. bei 

Stimmenthaltung des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zum Pr.asi
denten des Landtags gewählt worden. 

Herr Abgeordneter Grimm, ich frage Sie, ob Sie die Wahl 
annehmen. 

Abg. Grimm~ SPD: 

Herr Präsident. ich nehme die W~hl an. 

(Beifall der SPD, der CDU 

und der F.D.P.) 

Alterspräsident Heinz: 

Sehr geehrter Herr Landtagsprilsident Grimm, ic~ watuliere 
, Ihnen im Namen aller Abgeordneten dieses Hauses zu Ihrer 
Wahl zum neuen Präsidenten des rheinland-pfälzischen 
Landtags. 

Ich wansche eine gute Zusammenarbeit mit Ihnen und den 
Kolleginnen und Kollegen in diesem Hause. Ich darf Sie bit
ten, gemäß Ihrem Amtdie Sitzung zu leiten. 

Punkt 5 der Tagesordnung: 

Amtsübernahme durch den Pr.lsidenten 

Präsident Grimm: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren~ liebe Kolleginnen 
und Kollegen! Sie haben mich zum zweiten Mal zum Pr.asi
denten des rheinland-pfalzischen Landtags gewahlt. Hierfür 
danke ich Ihnen sehr herzlich. Ich hoffe, daß ich Ihr Vertrauen 
rechtfertigen werde. Ich werde meine Arbeit wie bisher -je
denfalls werde ich mich darum bemühen- fair und überpar· 
teilich ausüben. 

Dem jugendlichen Alterspräsidenten danke ich fOr die bis

herige Sitzungsleitung. 

(Beifall im Hause) 

Wir sind 1979- ich denke, das darf ic.h an dieser Stelle sagen
zusammen erstmals in den Landtag gewählt worden. Das 
hätten Sie sich und ich mir damals sicher nicht traumen las
sen, was uns heute hier erwartet. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe auch in Ih
rem Namen den Wählerinnen und Wählern, die am 
24:. März 1996 von ihrem Wahlrecht Gebrauch gemacht ha
ben, herzlich Dank zu sagen. Da wir aber Vertreterinnen und 
Vertreter aller Bürgerinnen und BOrger des Landes sind, sind 
wir natOrlich auch für die mehr als 870 000 Nichtwähler ver-
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antwortlich. Wir sollten unsere Arbeit in den nächsten Jahren 
so ausrichten, daß eine Chance dafar besteht, diese Zahl zu 
verringern. 

Ich begraBe Sie, liebe K()lleginnen und Kollegen, die 40 ne!J~ 
en Mitglieder des Landtags. Sie erwartet eine abwechslungs
reiche TMi.gkeit, die sich durchweg von Ihrem bisherigen Be
rufsweg unterscheidet. Sie findet vor und in der Öffentlich
keit statt. Dies will immer bedacht sein. Mehr als ein Drittel 
neuer Parlamentarier ist Beweis datar, daß die Auffassung 
falsch ist, die Parteien und der Parlamentarismus seien ver
krustet und in ihren Strukturen erstarrt. 

Erfreulich ist auch, daß so viele Frauen wie nie zuvor dem 
rheinland-pfälzischen Landtag angehören. Seit Mitte- der 
70er Jahre hat sich ihre Zahl auf nunmehr 29 Frauen vervierM 
facht. Ich nehme diese Feststellung zum Anlaß~ die Frauen in 
unserem Lande aufzufordern, sich noch mehr als bisher um 
Mandate zu bewerben. Sie sehen, die Chancen sind so 
schlecht nicht. 

Meine Damen und Herren, die vor uns liegende 13. WahlperiM 
odereicht bis in das nächste Jahrtausend. _Die Frage liegt naM 
he, ob wir für das 21. Jahrhundert vorbereitet sind. 

Der amerikanische Historiker Paul Kennedy ist dieser Frage 
unterglobalen Gesichtspunkten in seinem Buch "in VorbereiM 

tung auf das 21. Jahrhundert" nachgegangen. Sein Ergebnis 
ist: Neben einigen ostasiatischen Handelsstaaten verfügen in 
erster Linie die Schweiz und Deutschland sowie M wie er sagtM 
natürlich die EG als Ganzes überM man höre- die günstigsten 
Voraussetzungen, um mit den globalen Herausforderungen 
fertig zu werden. 

Weniger optimistisch sind offenbar die politischen Eliten in 
Deutschland. Glaubt man den Zahlen, die im Auftrag des 
Bundesverbandes Deutscher Banken Ende des vergangeneo 
Jahres ermittelt worden sind, dann meinen 68 % der PalitiM 
ker, 69% der Manager, 81 %der Journalisten und 89 %der 
Gewerkschafter, daß wir über keine hinreichenden Lösungs-
konzeptefür die Probleme der Zukunft verfügen. 

Politische Eliten in Deutschland pflegen offenbar den Zweifel 
und verbreiten eine trübe Stimmung. Man muß sich nicht 
wundern, wenn sich dies auch auf die Stimmungslage in der 
Bevölkerung auswirkt. Die An~st M so heißt es im Ausland M ist 
zu einer Grundstimmung der Deutschen geworden. Der Be

griff ,.the GermarrAngst" hat wie "Kindergarten" und 
"Waldsterben" Eingang in die angloamerikanische Sprache 
gefunden. 

Meine Damen und Herren, Grande zur SOrge gibt es weltM 
weit, in Deutschland, auch in Rheinland-Pfalz. Ich will ~ies 
nicht bestreiten und auch die individuellen und kollektiven 
Ängste nicht bagatellisieren. ~ber die Probleme unserer Zeit 
können - so denke ich - weder durch pessimistisches Lamel'l
tieren noch durch achselzuckendes Resignieren gelöst werM 
den. 

Es ist eine Binsenweisheit: Das Leben ist eine standige Her
ausforderung, unsere freiheitliche Gesellschaftsordnung 
auch. M Sie bietet keine letzten Sicherheiten, sondern ein 
Wechselspiel von Chancen und Risiken. Die Risiken sind in 
den vergangeneo Jahren und Jahrzehnten sicherlich gewach
sen, wie auch die Ambivalenz und die Unberechenbarkeit der 
Lebensumstände größer geworden sind. Trotzdem: Wir dOr
fen die Chancen Und Möglichkeiten, die sich uns bieten, nicht 
zerreden. Mit Angst M soviel ist sicher- verspielen wir diese 
Chan'cen, nlit Pessimismus auch. Deshalb sollten wir den pessi
mistischen Propheten widersprechen, mit Nüchternheit und 
Realitätssinn, aber auch mit mehr Zuversicht. 

Wenn ich von .. wir" spreche, meine ich in erster Linie die poli
tischen Eliten. Die Politiker sollten vor allem ihre eigemi'Posi
tion nicht ständig als die einzig erfolgversprechende anpreiM 
sen und jede andere polemisch abwerten. Die Unternehmer 
sollten nicht vor tatsachlichen oder vermeintlichen Standort
problemen ins Ausland flOchten, sondern ihre Phantasie und 
Kreativität mehr als bisher _bemühen, um in unserem Land 
einen Wirtschaftsaufschwung zu erreichen. 

Die Medien schließlich, die die BOrgerinnen und Bürger in beM 
sonderer "Yeise motivieren ynd inspirieren können, sollten 

dies auch tun. Alle zusammen sollten wir am Aufbau einer 
Kultur des Mutes und der Zuversicht mithelfen. 

Ich weiß, Realitaten und Zwange legen allzuoft Pessimismus 
und Schwarzmalerei nah. Dennoch: Ohne Mut und Zuversicht 
lassen sich die Probleme weder lösen noch die Krisen bewaltl
gen. Ohne Mut und Zuversicht läßt sich aber auch das, was 
wi.r erreicht haben, nicht bewahren und verteidigen. Wir ha
ben- darauf können wir meiner Meinung nach stolz sein M in 
den letzten Jahrzehnten viel erreicht.. sehr viel sogar. 

Zu dem, was auf der Habenseite steht, gehört ganz gewiß 
auch eine größere Sensibilität für die Grundlagen des Lebens, 
namlich fOr unsere Umwelt. Seit der Club of Rome im Jahre 
1972 auf die Grenzen des Wachstums aufmerksam gemacht 
hat, ist Oberall auf der Welt M auch bei uns - das Bewußtsein 
geschärft worden, sind Oberall Gesetze zum Schutz der Um
welt erlassen.und nicht zuletzt auch Umweltministerien ein
gerichtet worden. Dies ist vielleicht noch nicht die erforder· 
liehe Trendwende, aber es soll ein Hinweis darauf sein~ daß 
Resignation nicht weiterhilft sondern daß Beharrlichkeit und 
Mutgefragt sind. 

Es stellt sich fOr alle Politikbereiche die Frage, ob wir für das 
21. Jahrhundert gut vorbereitet sind. Doch scheint mir eines 
vorrangig zu sein: Das Verhaltnis der Bürgerinnen und Bar
ger zu ihrem Staat und zu seinen tragenden Grundsatzen. 

Stehen sie zu ihm oder wenden sie sich ab? Bekennen sie sich 
zu ihm oder laufen sie bei schwierigen politischen Fragen faiM 

sehen Propheten hinterher? - Auch in diesem Fall bin ich 
-wenn auch nur in Maßen- zuversichtlich. 

Die vergangeneo Jahre und Jahrzehnte haben- auch bei kri
senhaften Entwicklungen M gezeigt. daß der Staat vori seinen 
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Bürgerinnen und BOrgern mitgetragen wird.und daß sie sich 

zu seinen grundlegenden Prinzipien bekennen. Auch wenn 
sich Loyalität nicht exakt messen und in Zahlen ausdrücken 
Jaßt, findet sie ihren Ausdruck doch letztlich darin. daß die 
Wahlbeteiligung in Deutschland im Vergleich zu anderen 
Landern immer noch relativ hoch ist. Umfragen zufolge sol
len mehr als 80 % der Deutschen die Demokratie nach wie 
vor als die beste aller möglichen Staatsformen ansehen. 

Zwar ist gelegentlich von Staatsverdrossenheit die Rede, öf~ 
ter noch von Politikverdrossenheit. Ich halte dies jedoch eher 
for ein Mißverstandnis. TrMe dies wirklich zu, dann müßte 
auch ein R;ück.zug der BOrgerinnen und Bürger ins Private zu 
beobachten sein. Tatsächlich läßtsic.h aber ein gestiegenes In
teresse an den öffentlichen Angelegenheiten feststellen. 

Was uns allerdings zu denken geben soll~e. das sind die Gran
de, die viele verdrossen machen. Neben anderen werden im
mer wieder eine kurzatmige, perspektivlose Politik, zu wenig 
profilierte Politikerinnen und Politiker und kein oder ein zu 
geringer Einfluß der Bürgerinnen und BOrger auf die Politik 
genannt. 

Meine Damen und Herren, ich will dies nicht weiter kommen
tieren. ich will vielmehr meine Feststellung, daß die BOrgerin
nen und Bürger zum Staate stehen, ergänzen: Sie stehen zu 
ihm, oft verdrossen und zunehmend skeptisch, aber letztlich 
doch mit grOßer Mehrheit loyal. 

Dies Ist meiner Meinung nach immer noch eine gute Grundla
ge, um die Herausforderungen der bevorstehenden Zeiten
wende zu meistern, jedenfalls dann, wenn uns bewußt ist, 
worauf die Loyalität der BOrgerinnen und Bürger zurückzu
führen ist. Die Nation und nationale Symbole werden für 
einige eine Rolle spielen, auch 'das, was Dolf Steroberger mit -
dem Begriff "VerlassungspatriotismusH zusammengefaSt 
hat, nämlich das Erlebnis von Freiheit. Entscheidend war und 
ist meines Erachtens aber etwas anderes, nämlich die Ver
wirklichung der sozialen Marktwirtschaft. 

Im Deutschland der Nachkriegszeit- so Habermas - mußte 
sich die Demokratie erst auszahlen, bevor sich das bloße Sy
stemvertrauen in Bindungen an eine liberale Verfassungskul
tur verwandeln konnte. Das ist richtig beobachtet. greift aber 
meines Erachtens doch etwas zu kurz; denn die Integrations
wirkung der sozialen Marktwirtschaft beruht auch darauf, 
daß sie Traditionen vermittelte, daß sie~ wie es in einer Denk
schrift der evangelischen Kirche heißt - Traditionselemente 
des europäischen Liberalismus, des Sozialismus und der öku
menischen christlich-sozialen Bewegung miteinder verbun
den hat. 

Meine Damen und ~erren, diese Zusammenhange sollten be
dacht werden, wenn man sich anschickt, die sozieile Markt
wirtschaft zu erneuern. Dabei darf es nicht allein darum ge
hen, nach Einsparreserven zu suchen, oder darum, die Zielge
nauigkeit von sozialen Leistungen zu verbessern. 

Selbst die Ferutellung Ralf Dahrendorfs greift zu kurz, daß 
derje~ige, der am Sozialstaat rüttelt. am Konzept der frei
heitlichen solidarischen Gesellschaft rüttelt. Es geht um mehr. 
Es geht um den Fortbestand der unverzichtbaren Bindungen 
zwischen dem Staat und seinen Bürgern. Diese Bindungen 

setzen den "wohlwollenden Staat" voraus. Wenn er von den 
BOrgerinnen und BOrgern nicht mehr so gesehen wird~ be
steht meines Erachtens die Gefahr, daß sie sich von ihm ab
wenden. 

Angesichts der Situation der öffentlichen Haushalte kann 
dies aber auch nicht heißen, daß alles beim alten bleibt; denn 
die BOrgerinnen und BOrger werden sich auch dann vom 
Staat abwenden, wenn sie ihn als verschwenderischen Versa
ger erleben. 

Meine Damen und Herren, deshalb geht es bei der Erneue
rung der- sozialen Marktwirtschaft darum, wie trotz veran
derter Rahmenbedingungen ein hohes Niveau sozialer Si
cherheit gewährleistet bleiben kann. Dabeiwird man die Fra
ge stellen müssen, was unter sozialen Gesichtspunkten erlor
derlich und was wOnschenswert ist. 

Wenn man aber weiß, daß die Bürgerinnen und BOrger mitt
lerweile die Selbständigkeit immer mehr zum entscheiden
den Maßstab ihrer Lebensgestaltung machen, dann ist man 
allerdings gut beraten, daraus auch in der Sozialpolitik ent
sprechende Schlüsse zu ziehen. Nichtdie Betreuung "von der 
Wiege bis zur Bahre" ist das Ziel,. sondern die Hilfe zur Selbst
hilfe. Ansätze hierzu gibt es, beispielsweise bei der Unterstüt
zung der hauslichen pflege alter oder behinderter Menschen 
oder auch bei der weitgehenden Selbstverwaltung von 
Jugend- und Kulturzentren. 

Es wäre- wie ich finde - auch einen Versuch wert, etwa im 
Sinne der kommunitaristischen Ideen, die aus den USA kom
men, starker als bisher auf die Solidarität in der Gesellschaft 
zu setzen. Wo der Staat an seine Grenzen stOßt, kommt den 
Selbsthilfegruppen, sozialen Netzwerken und sonstigen so
zialen Organisationen eine noch größere Bedeutu~g zu. Es ist 
an der Zeit, sich mit dem Gedanken vertraut zu machen, daß 
soziale Sicherheit nicht nur vom Staat, sondern verstärkt auch 
von der Gesellschaft realisiertwerden muß. 

Meine Damen und Herren. damit komme ich zu der Frage, in 
welchem Zustand sich unsere Gesellschaft an der Schwelle 
zum 21. Jahrhundert befindet. Bewertet man die Krankheits
symptome, die manche diagnostizieren, so scheint der Zu

stand bedenklich zu sein. Von einer Vereinzelung des lndivi~ 
du ums ist die Rede, gar von einer Hypertrophierung des Indi
vidualismus, von materieller Gier und innerer leere, von Wer
teverfall und Werteverlust von pathologischer Ich
Bezogenheit in einer entsolidarisierten Welt. Meine Damen 
und Herren, ich bin der Meinung, daß diese Beschreibung ein 
Zerrbild ist. 

Wenn man Wohlstand produziert, sollte man sich nicht dar
aber wundern, wenn die BOrgerinnen und BOrger diesen 

• 

• 



• 

• 

Landtag Rheinland-P1alz -13. Wahlperiode -1. Sitzung, 20. Mai 1996 19 

Wohlstand auch genießen, wenn sie ihn auch zeigen wollen, 
wenn sie ihr Leben nicht nur als Summe von Lasten sehen, 
sondern von ihm 3uch GIOck unP Freude erwarten. Das hat 
meiner Meinung nach nichts mit Werteverfall zu tun, sondern 
spiegelt nur die Anpassung der BOrgerinnen und BOrger an 

die gesellschaftlichen Umstände wider. 

Auch die Behauptung, daß der Mensch in unserer Gesell
schaft zunehmend vereinzele u"nd unter wachsender emotio
naler Kalte leide, beschreibt die Wirklichkeit meines EraCh
tens nur sehr unvollkommen. Die zunehmende Zahl von 

Single-Haushalten und von alleinerziehenden Mattern und 

Vilitern widerspricht nicht dem Befund, daß das Bedarfnis 
nach sozialen Kontakten ungebrochen ist und auch befrie
digt wird. 

Innerhalb der Familien wird mehr gemeinsam unternommen 
als früher. Auch die außerfamiliären Kontakte hClben sich ver
stärkt. Sogar das soziale Vertrauen in die Mitmenschen ist 
Umfragen zufol~e gestiegeh. 1953- so die Zahlen einer aktu
ellen Studie der Hochschule für Verwaltungswissenschaften 
in Speyer- folgten nur 31 ~ der Westdeutschen häufiger Ein
ladungen von Freunden und Bekannten; 1991 waren es be
reits 69 %. ln einem Verein waren damals 14%, heute sind es 

immerhin 29 %. 

Meine Damen und Herren. wir haben keinen hypertrophier
ten Individualismus zu beklagen, sondern sollten unsere 
Schlüsse daraus ziehen, daß die Selbständigkeit zur_ kultur
prägenden Leitidee unserer Zeit geworden ist- au.ch und .ge
rade in der Erziehung. Heute geht es weniger um das Ein
Oben und Beherrschen der vielzitierten .,Sekundärtugenden" 
-auch darum geht es. Wichtiger ist aber. daß die Erziel)ung 
dazu befähigt, mit einer größeren Selbständigkeit verant
wortlich umzugehen. Dies entspricht im übrigen auch dem 
Menschenbild unseres Grundgesetzes. 

Meine Damen und Herren. Selbstandigkeit schließt im übri
gen Solidarität nicht aus. ln welch beachtlichem Umfang die 
deutsche Gesellschaft in den letzten Jahren Solidarität mobi
lisieren konnte, zeigen etwa die materiellen Leistungen für 
den Einlgungsprozeß. die solidarvertragliche Regelung der 
Pflegeversicherung, die weitgehend ungebrochene Spenden
bereitschaft für kirchliche Hilfswerke und andere Organisa
tionen sowie die vielfältigen Formen des solidarischen Enga
gements im Alltag. 

Diese Beispiele belegen: Es ka'"!n keine Rede davon sein, daß 
der modernen Gesellschaft die Solidarität zwischen den Men~ 
sehen abhanden gekommen ist. -Im Gegenteil: Individualität 

und Selbständigkeit schaffen meines Erachtens erst die Vor
aussetzungen für eine ausgeprägte Solidarität. 

Es mag sein, daß si.ch die Erscheinungsformen der Solidarität 
geändert haben. Sie ist heute durchweg weniger aufopfernd 
und idealistisch. dafür aber unpathetischer und pragmati
scher als in früheren Zeiten. Vor allen Dingen- das scheint mir 
wirklich ein Zug der Zeit zu sein- ist sie zeitlich und inhaltlich 

begrenzt. Zur Selbstä:ndigkeit der BOrgerinnen und Bürger 
gehört eben auch, daß sie selbst darüber entscheiden wollen, 
worauf sich ihr Engagement beziehen soll, wo seine Grenzen 
sind und wo es endet. Damit mag Solidarität unverbindlicher 
geworden sein als früher, aber sie ist im Alltag, in sozialen 
Angelegenheiten, im nationalen Rahmen und in internatio
nalen Zusammenhängen präsent. 

So ist zwar Solidaritat in unserer Gesellschaft allgegenwärtig, 
sie ist aber nicht unbegrenzt. Vor allen Dingen ist sie nicht 
grenzenlos ~elastbar. Wenn Wir Solidarität erhalten und for~ 
dern wollen, dann müssen wir auch die Grenzen der Belast
barkeit der Gesellschaft erkennen. Wir dürfen und ·müssen 
unsere Mitbürgerinnen und MitbOrger fordern. Wir dürfen 
sie allerdings nicht überfordern. 

Meine Damen und Herren, ich hatte nicht die Absicht, das 
Bild einer heilen Gesellschaft zu beschreiben. Die vielfaltigen 
Formen von Gewalt, etwa gegen ausländische Mitbürger, in 
der Ehe und gegenüber Kindern, zeigen, daß unsere Gesell
schaft keine heile Welt ist. Das kann sieangesichtsder Unvoll
kommenheit der Menschen auch nicht sein. Ich wollte zeigen, 
daß unsere Gesellschaft- ebenso wie unser Staat- ein trag-· 
festes und_ belastbares Fundament bilden kann, von dem aus 

die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts angegangen 
werden müssen. 

liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bin zuversichtlich, daß 
wir mit dem notwendigen Mut und der Bereitschaft, die Pro
bleme anzusprechen und die Chancen rational auszuloten, 

die Loyalität der Bürgerinnen und B~rger zum Staat bewah
ren und festigen und ihr solidarisches Engagement gewinnen 
werden. 

Arbeiten wir auf dieser Grundlage an einem Projekt für das 
21. Jahrhundert, das die Anstrengungen lohnt, die Krafte 
bündelt, die Phantasie anregt und Lust auf Politik macht 

Meine Damen und Herren, ich schließe - ich darf das als So
zialdemokrat~ mit einem Zitat von Willy Brandt, das er in 
einer Abschiedsbotschaft kurz vor seinem Tod im Herbst 1992 
verfaßt hat. Er schreibt: .,Unsere Zeit steckt wie kaum eine 
andere zuvor voller Möglichkeiten- zum Guten und zum Bö· 
sen. Nichts kommt von selbst. Un.d n~r. wenig ist von Dauer. 
Darum, besinnt Euch auf Eure Kraft und darauf, daß jede Zeit 
eigene Antworten will ... " 

ln diesem Sinne wOnsche ich uns allen Kraft und Erfolg in den 
nächsten.fOnf Jahren. 

(Beifall im Hause -
Gers'ter, CDU: Das Zitat geht weiter! Das soll 

er auch noc.h lesen! Das ist nicht zu Ende!) 

-Gelegentlich kommt der Nachsatz. 

(Gerster, CDU: Ich empfehle die Fortsetzung 
dieses Zitats zur Lektüre!) 
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Ich rufe Punkt 6 der Tagesordnung auf: 

Wahl der Stellvertreter des Präsidenten 

Wir haben beschlossen. daß es zwei Stellvertreter geben 
wird. Ich bitte um Vorschlage. 

Herr Abgeordneter Bische!. 

Abg. Bische!, CDU: 

Herr Präsident, meine verehrten Damen und Herren! Die 
CDU-Landtagsfraktion schlägt Ihnen for die jetzt anstehende 
Wahl des Vizepräsidenten den Abgeordneten Peter Schult:lr 
vor. 

(Beifall der CDU) 

Präsident Grimm: 

Meine Damen und He~ren, die belden weiteren Mitglieder 
des Präsidiums werden in getrennten Wahlga.ngen gewahlt. 
FOr den ersten Wahlgang ist der Kollege Peter Schufer von 

der CDU-Fraktion vorgeschlagen worden. Gibt es weitere 
Vorschlage?- Das ist nichtder Fall. Dann treten wir in die Ab-

stimmung ein. 

Wer far die Wahl von Herrn Peter Schuler zum Vizepräsiden
ten des Landtags ist, den bitte ich um das Handzeichen! - Die 

Gegenprobe!- Stimmenthaltungen?- Damit ist Herr Kollege 
Peter Schuler mit den Stimmen der SPD, der CDU und der· 
F.D.P. zum Vizepräsidenten gewählt. 

Herzlichen GIOckwunsch! 

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

Ich bitte um Vorschläge fOr den zweiten Wahlgang. 

Bitte schön, Herr Kollege Bruch. 

Abg. Bruch, SPD: 

Herr Prasident, meine sehrgeehrten Damen und Herren! Die
se Koalition, 1991 gebildet, hat sich auf ein hohes Maß an 

Vertrauen gestatzt. Das war eiri Grund, daß wir ein uns zuste
hendes Mandat im Prasidiurh an die F.D.P. abgegeben haben. 
Wir schlagen aus diesem Grunde den Abgeordneten Heinz 

fOr dieses Amt vor. 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

100% Männerquote in diesem 
Präsidium!) 

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, Sie haben den Vorschlag zur 
Kenntnis genommen. Wir treten in den Wahlgang ein. 

Werden Kollege~ Heinz vonder F.D.P.-Fraktion zum Vizepra
sidenten wahlen möchte, den bitte ich um das Handzeichen!
Die Gegenprobe!- Stimmenthaltungen?- Ich stelle fest, daß 

der Kollege Heinz mit den Stimmen der SPD, der COU und der 
F.D.P. zum Vizepräsidentengewählt ist. 

Herzlichen Glückwunsch und auf gute Zusammenarbeit! 

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

Ich rufe Punkt 7 der Tagesordnung auf: 

Wahl der Schriftffihrer 

dazu: 
Wahlvorschlag der Fraktionen der 

SPD, CDU und F.D.P. 

-Drucksache 13/4· 

Gibt es weitere Vorschlage? -Das ist nichtder Fall. Dann kön

nen wir überden Wahlvorschlag abstimmen. 

Wer diesem gemeinsamen Wahlvorschlag zustimmen will, 

den bitte ich um das Handzeichen! - Der Wahlvorschlag ist 
einstimmig angenommen. 

Ich rufe PunktSderTagesordnung auf: 

Bestellung der MitgliederderG 10-Kommission 

dazu: 
Wahlvorschlag der Fraktionen der 

SPD, CDU und F.D.P. 

-Drucksache 13/6-

Ich sehe eine Wortmeldung der Abgeordneten Frau 

Grützmacher. 

Abg. Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Ich möchte in einem kurzen Rede
beitrag unser Abstimmungsverhalten zu den beiden nächsten 

Tagesordnungspunkten - gemeint sind die Tagesordnungs
punkte 8 und 9- erläutern. Wir werden uns bei der Wahl de'r 
Mitglieder zur G 1 0-Kommission und zur Parlamentarischen 
Kontrollkommission aus dem Grund der Stimme enthalten, 

weil es auch weiterhin so ist- wie es schon seit zehn Jahren 
ist-, daß eine Fraktion, die im zehnten Jahr in diesem rhein
land-pfälzischen Parlament vertreten ist und verantwor
tungsvolle und wichtige Oppositionsarbeitgeleistet hat, auch 

weiterhin bei diesen beiden wichtigen parlamentarischen 
Kontrollgremien ausgeschlossen wird. 

• 

• 
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Meine Damen und Herren, ich finde es wirklic.h_außerordent~ 

lieh bedau.erllch, daß offensichtlic_h nur wir vom BÜND
NIS 90/DIE GRÜNEN das undemokratisch ·finden und alle an

deren es selbstverständlich finden, daß eine Fraktion, die 
schon so lange im Landtag ist und auch diesmal wieder das 
Vertrauen von fast 7% derWahlerinnen und wahler hat, aus 
diesen Kommissionen ausgeschloss_en wird, 

Es ist eigentlich inzwischen doch in deil anderen Bundeslan
dern und auch im Bundestag zur parlamentarischen Normali

tät geworden, daß auch das BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN in die

. senKommissionenvertreten ist. ln Baden-Württemberg, Ber-
lin, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein
Westfalen, Saarland, Sachs~m-Anhalt und auch in Bonn sind 
BOndnisgrOne in diesen Gremien vertreten. Allerdings:~ das 
werden Sie vielleicht bei der Aufzahlung gemerkt haben -
gibt es eine Ausna~me: Rheinland-Pfalz und außer Rhein
land-Pfalz Bayern. - ln Bayern ist das auch nicht der Fall._ Hier 
reiht sich Rheinland-Pfalz in eine gUte demokratische Tradi
tion mit Bayern ein. Vielleicht ist das sehr vielsagend. 

{Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich hoffe, es sind nicht so viele Bayern auf der Tribüne. 

Eine Sache möchte ich noch sagen. Vielleicht ist es so, daß Sie, 
meine Damen und Herren von den anderen Fraktionen, be
sonders von den beiden Koalitionsfraktionen, so stark an die
ser Zahl 3 hangen, daß Sie vielleicht bloß drei Leute in dies_en 
Kontrollkommissionen haben wollen. 

Ich ,~öchte doch einmal vorschlagen - das ware auch eine 
Möglichkeit -, daß man sozusagen einen Pool bildet, in den 
jede Fraktion ein Mitglied wählt. Dann kann man per Losver
fahren immer drei Leute aus diesem Pool herausholen und sa

gen, wer an der nachsten Sitzung teilnimmt . 

(Heiterkeit im Hause) 

Herr Beck,. dann könnten Sie auch die Lostrommel noch ein
mal zusatzlieh verwerten. Dann rentiert sich auch die An
schaffung dieser Lostrommel. 

Meine Damen und Herren, ich komme wieder zurück zum 
Ernst der Lage. Wir sind der Überzeugung, daß alle Fraktio

nen in diesen Kommissionen vertreten sein sollten. und zwar 
aus eigener Kraft.und nicht wie zum Beispiel die andere klei
ne Fraktion sozusagen auf den guten Willen einer großen 
Fraktion angewiesen ist. 

Damit sie aus eigener Kraft in diesen wichtigen Kontrollkom
missionen vertreten sein sollen, werden wir in den nachsten 
Tagen oder inäer_nächsten Zeit zwei entsprechende Geset
zesinitiativen einbringen, die dies möglich machen. Wir wer
den uns daher bei der Wahl der Mitglieder zu diesen beiden 
Kommissionen der Stimme. enthalten. 

{Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Weitere Wortmeldungen sehe ich nicht. 

Wir kommen zur Abstimmung Ober den Wahlvorschlag 
- Drucksache 13/6 -. Wer ihm zustimmen möchte, den bitte 
ic~ um das _Handzeichen! - Die Gegenprobe! - Stimmenthal
tungen?- Der Wahlvorschlag- Drucksache 13/6 ~ist mit den 
Stimmen der SPD, der CDU und der F.D.P. bei Stimmenthal
tung des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenommen. 

{Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wieder 1 OO%ige Männerquote!} 

Ich rufe Punkt 9 der Tagesordnung auf: 

Wahl der Mitglieder der Parlamentarischen 
Kontrollkommission 

dazu: · 
Wahlvorschlag der Fraktionen der 

SPD, CDU und F.D.P. 

-Drucksache 13/7-

Wir kommen zur Abstimmung über den Wahlvorschlag 
- Drucksache 13/7 -.Wer ihm die Zustimmung erteilen will, 
den bitte ich um das Handzeichen! - Die Gegenprobe! -
Stimmenthaltungen?- Der Wahlvorschlag- Drucksache 13/7 ~ 

ist mit den Stimmen der SPD, der COU und der F.D.P. bei 
Stimmenthaltung des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenom

men. 

Ich rufe Punkt 10 der Tagesordnung auf: 

Genehmigung des Landtags gemäß Artikel94 

der Verfassung (lmmunitätsangelegenheiten) 

dazu: 
Antrag der Fraktionen der SPD, CDU, F.D.P. 

und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

~Drucksache 13/5-

Wir komf!len zur Abstimmung Ober den Antrag - Drucksache 
13/5 -. Wer ihm zustimmen möchte, den bitte ich um das 
Handzeichen!- Der Antrag- Dru.cksache 13/5- ist einstimmig 
angenommen. 

Ich rufe Punkt11 der Tagesordnung auf: 

Wahl des Ministerpräsidenten 

Mit Datufl1 von heute habe ich folgendes Schreiben des Mini
sterpräsidenten des Landes Rheinland-Pialz erhalten.lch darf 

es verlesen: 
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,.Sehr geehrter Herr Landtagsprasident, 

hiermit möchte ich Ihnen mitteilen, daß die Landesregierung 
mit dem heutigen Tag ihren Rücktritt erklärt. 

Die Landesregierung wird die Geschäfte bis zur BestAtigung 
der neuen Regierung weiterführen. 

Mit freundlichen Grüßen" 

Meine Damen und Herren, aufgrund des Rücktritts der Lan

desregierung ist somit ein neuer Ministerpräsident zu wäh
len. Ich bitte um einen Vorschlag. 

Herr Kollege Mertes. 

Abg. Mertes, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 
schlage Ihnen für das Amt des Ministerpräsidenten den Ab
geordneten Kurt Beck aus der Südpfalz vor. 

(Vereinzelt Heiterkeit im Hause) 

Pr.lsidentGrimm: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Gibt es weitere 
Vorschläge?- Das ist nichtder Fall. 

Gestatten Sie mir den Hinweis, vor allen Dingen auch an un
sere Gaste, daß die Wahl gernaß der Landesverfassung Ohne 
Aussprache erfolgt. Gestatten Sie mir zum Verfahren einige 
Hinweise. Die am Prasidiumstisch sitzenden Schriftfahrerin
nen werden die einzelnen Abgeordneten in alphabetischer 
Reihenfolge aufrufen. Frau Morsblech beginnt. 

Die Abgeordneten erhalten den von der Verwaltung vorbe

reiteten Stimmzettel vom Prilsidenten aus gesehen rechts 
vom'Prasidlumstisch. Sie wählen in der Kabine und werfen 
dann ihre Stimmzettel in die Wahlurne. 

Far die Durchfahrung der Wahlhandlung sind zusätzlich die 
Schriftführerio Frau Astrid Schmitt (SPD) und Schriftführer Jo

hannes Berg (CDU) eingeteilt, die von Mitarbeitern der Land
tagsverwaltungunterstützt werden. 

Die Verwaltung hat einen Stimmzettel vorbereitet, mit dem 
die Möglichkeit gegeben ist. den vorgeschlagenen Kandida
ten durch Ankreuzen des Kästchens" vor dem ,.Ja'~ steht, zu 
wahlen. Wer dagegen ist; kreuzt das Kästchen an, vor dem 
.,.Nein" steht. Außerdem ist ein Kästchen für Enthaltung vor
gesehen. Stimmzettel, die ohne ein angekreuztes Kastchen 

abgegeben werden, sind ebenso ungültig wie Stimmzettel, 
die mehr als ein Kreuz enthalten. 

Meine Damen und Herren" wir treten in den Wahlgang ein. 

Frau Kollegin Morsblech, Sie beginnen mitdem Aufruf. 

Abg. Frau Morsblech, F.D.P. (Schriftführerln): 

Altherr, Dr. Walter 
Anheuser, Peter 
Bauckhage, Hans-Artur 
Beck, Kurt 

(Merte.s, SPD: Jetzt bekommen 
wireinen Stau!

Anheuser, CDU; ln der hierarchischen 

Ordnung, Herr Bauckhage!) 

Berg, Johannes 
Beth, Dr. Altred 
Bill. Gisela 
Billen, Michael 

Bische!~ Franz Josef 
Böhr, Christoph 
Bracht, Hans-Josef 
Braun, Or. Bemhard 

Brede-Hoffmann, Ursula 
Brinkmann. Ernst-Günter 
Bruch, Karl Peter 
Broderie, Rainer 

Caesar. Peter 
Dahm,Guido 
DrOscher, Peter Wilhelm 
Elsner. Petra 

Ernst; Guido Karl 

Eymael~ GOnter 
Franzmann. Rudolf 
Frisch. Lutz 

Ich nenne Herrn Lutz Frisch noch einmal; er ist noch nicht auf

getaucht. 

Geimer, Karl August 
Gerster, Florian 
Gerster, Johannes 

Gölter. Dr. Georg 
Granold, Ute 

Grimm. Christoph 
Gratzmacher. Friede! 

(Vizeprasident Heinz Obernimmt 
den Vorsitz) 

• 

• 
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Hammer, Helga 

Hammer, Klaus 

Hartel. Roland 

Hartloff, Jochen 
Hatzmann, Heike 

(Prasldent Grimm Obernimmt 

den Vorsitz) 

Abg. Frau Chr. Schneider, CDU (Sc:hriftfllhrerin): 

Heinz, Hans-GOnther 

Hering, Hendrik 

Hörter, Michael 
ltzek, Gerd 

Jahns, Eda 

Jullien, Herbert 

Keller, Josef 

Kiltz, Elke 

Kipp,Anne 

Klamm, Hannelore 

Kohnle-Gros, Marlies 

Kramer, Manfred 

Kuhn, Werner 
Lais, KlausMJürgen 

Lang, Roland 

Lelle, Erhard 

Leonhard, Heinz 
lewentz, Roger 

Licht. Alexander 
Mertes, Joachim 

Mertes, Dr. Josef Peter 
Mertin, Herbert 

Mittler, Ge.rnot 

Mittrücker, Norbert 

Morsblech, Nicole 

Müller, Christine 

Muscheid, Dieter 

Nagel, Clemens 

Nienkämper, Margot 
Pahler, lngrid 

Pepper, Renate 
POrksen, Carsten 

Preuss, Professor Dr. Fritz 

Redmer, Axel 

Remy, Sigurd 
Riedmai·er, Theresia 

Rieth, Dietmar 

Regel, Hildegard 

. Rösch, Ganter 

Rosenbau er, Josef 

Rott-Otte, Jeanette 
Schiffmann, Dr. Dieter 

Schmidt, Or. Gerhard 

Schmidt, Ulla 

Schmitt, Astrid 

Schmitt, Dieter 

Schnabel, Heinz-Hermann 

Schneider, Ange Ia Maria 
Schneider, Christine 

Schneider, lngrid . 

Schneiders, Herbert 

Schöneberg, Günter 
Sdluler, Peter 

Schwarz.. Franz 

Schweitzer, Harald 
Spurzem, Anne 

Stretz., Norbert 
Thelen, Hedi 

Themas, lse 
Weiland, Dr. Adolf 

Weinandy, Mathilde Barbara 
Weiner, Themas 

Wirz, Walter 
Wittlich, Werner 

Zuber, Walter 

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, ich frage Sie: Haben Sie alle von 
Ihrem Stimmrecht Gebrauch gemacht? - Das scheint der Fall 

zu sein. Damit ist der Wahlgang geschlossen. Ich bitte die 
Schriftführer und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Landtagsverwaltung, die Stimmen auszuzahlen. 

(Die Stimmen werden ausgezahlt) 
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Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich gebe das Erw 

gebnis der Abstimmung fQr die Wahl des Ministerprasidenten 
bekannt: 

Abgegebene Stimmen: 101, 

ungaltige Stimmen: keine, 

gOitige Stimmen: 101. 

Es entfielen auf den Vorschlag Kurt Beck 53 Ja-Stimmen, 

(Anhaltend starker Beifall der 
SPD und der F.D.P.) 

48 Nein-Stimmen, 

keine Enthaltungen. 

Herr Abgeordneter Beck, ich frage Sie, ob Sie die Wahl an

nehmen. 

Abg. Beck, SPD: 

Herr Prasident, ja, ich nehme die Wahl an. 

(Anhaltend starker Beifall 
der SPD und derF.D.P.) 

Pr.ü:ident Grimm: 

Meiile Damen und Herren, wir kommen nun.zu Punkt 12 der 

Tagesordnung: 

Vereidigung des Ministerpräsidenten Bec.k 

(Die Anwesenden erheben 

sich von den Plätzen) 

Herr Ministerprasident, ich lese Ihnen die Eidesformel vor. 

und Sie sprechen sie bitte satzweise nach: 

Ich schwöre bei Gott dem Allmächtigen und Allwissenden~-

Betk, Ministerpräsident: 

Ich schwöre bei Gott dem Allmächtigen und Allwissenden,-

Präsident Grimm: 

-daß ich mein Amt unparteiisch.-

Beck, Ministerpräsident: 

-daß ich mein Amt unparteiisch,-

Präsident Grimm: 

-getreu der Verfassung und den Gesetzen-

Be<k, Ministerpräsident: 

-getreu der Verfassung und den Gesetzen-

Präsident Grimm: 

-zum Wohl des Volkes fOhren werde. 

Beck, Ministerpräsident: 

-zum Wohl des Volkes fahren werde, so wahr mir Gott helfe. 

Präsident Grimm: 

Herr Ministerpräsident, ich gratuliere Ihnen sehr herzlich. Ich 
wünsche Ihnen eine glückliche Hand und Gottes Segen. 

Beck, Ministerpräsident: 

Vielen herzlichen Dank, Herr Prasident. 

(Anhaltend starker Beifall 
der SPD und der F.D.PJ 

Meine Damen und Herren, ich unterbreche nun die Sitzung , 
des Landtags für 40 Minuten bis13.25 Uhr. 

Unterbrechung der Sitzung: 12.47Uhr. 

Wiederbeginn der Sitzung: 13.24Uhr. 

Pr.äsidentGrimm: 

Meine Damen und Herren, die Sitzung ist wieder eröffnet. 

Ich rufe nun Punkt 13 der Tagesordnung auf: 

Bekanntgabe derdurch den Ministerpräsidenten 

ernannten Ministerinnen und Minister 

Ich erteile Herrn Ministerpräsidenten Kurt Beck das Wort. 

• 

• 
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Bec.k, Ministerpräsident: 

Herr Präsident meine 'sehr geehrten D~men und Herren Kol

leginnen und Kollegen! Gestatten Sie mir, daß ich mich zu

nachst einmal herzlich fQr die Wiederwahl und far das Ver

trauen, das mir die Mehrheit dieses Hauses ausgesprochen 
hat, bedanke. Gestatten Sie mir auch, Ihnen allen ausdrack
lich eine gute Zusammenarbeit far die beginn~nde Legisla
turperiode anzubieten. Es versteht sich aus unserer Verant
wortung in der Demokratie von selbst. daß wir uns alle ge
meinsam darum bemühen werden, zum Wohle der BOrgerin

nen und BOrger dieses Landes zu arbeiten. Ich will das aber 

durchaus noch einmal unterstreichen. 

Ich möchte Ihnen nun bekanntge~en, daß ich gernaß Arti-. 
kel 98 Abs. 2 unserer Verfassung Herrn RaineT BrOderie zum 

Minister fOr Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Wein

bau ernannt und ihn zugleich gemäß Artikel105 Abs. 2 Satz 3 
der Verfassung zu meinem ~tellvertreter bestimmt habe. 

Des weiteren habe ich 

Frau Dr. Rose Götte 
zur Ministerin fOr Kultur, Jugend .. Familie und FJ.uen, 

Frau Klaudia Martini 

zur Ministerin für Umwelt und Forsten. 

Herrn Walter Zuber 
zum Minister des Ionern und für Sport, 

Herrn Gernot Mittler 

zum Minister der Finanzen, 

Herrn Peter Caesar 
zum Minister der Justiz, 

Herrn Florian Gerster 
zum Minister für Arbeit, Soziales und Gesundheit und 

Herrn Universitätsprofessor Dr. JOrgen Zöllner 
zum Minister für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung 

ernannt. 

Sehr geehrter Herr Präsident, ich darf Sie bitten, die Vereidi
gung der Ministerinnen und Minister vorzunehmen. Weiter 
darf ich Sie bitten, durch das Hohe Haus gernaß Artikel 98 

Abs. 2 der Verfassung für Rheinland-P1alz die Bestätigung 
der Landesregierung und gemäa Artikel 105 Abs. 2 der Ver
fassung für Rheinland-Pfalzdie Zustimmung zur Bestellung 
meine.s Stellvertreters herbeizufohren. 

Ich danke Ihnen. 

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

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, wir kommen nun zu Punkt 14der 

Tagesordnung: 

Vereidigung der Ministerinnen und Minister 

{Die Anwesenden erheben 
, sich von den Plätzen) 

Wir_wollen so verfahren .. daß ich zunächst die Eidesformel 
vorlese und dann die Minister einzeln aufrufe, damit sie die 

Formel bei mir sprechen können: 

,.Ich schwöre bei Gott dem Allmächtigen und Allwissenden, 

daß ich mein Amt unparteiisch, getreu der Verfassung und 

den Gesetzen zum Wohl des Volkes fahren werde, so wahr 
mir Gott helfe." 

· Ich darf nun Herrn Staatsminister Rainer Broderie nach vorne 

bitten. 

BrOderie, Minister 
für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Ich schwöre~ so wahr mir Gott helfe. 

Präsident Grimm: 

Herzlichen GIOckwunsch! 

Frau Staatsministerin Dr. Rose GOtte. 

Frau Dr. Götte, 
Ministerin für Kultur, Jugend, Familie und Frauen: 

Ich schwöre, so wahr mir Gott helfe. 

Präsident Grimm: 

Herzlichen G!Ockwunsch! 

Frau Staatsministerin Klaudia Martini. 

Frau Martini, Ministerin für Umwelt und Forsten: 

Ich schwöre, so wahr mir Gott helfe. 

Präsident Grimm: 

Herzlichen GIOckwunsch! 

Herr Staatsminister Walter Zuber. 
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Zuber, Ministerdes lnnern und für Sport: 

Ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe. 

Präsident Grimm: 

Herr Staatsminister Ge·rnot Mittler. 

Mittler, Minister der Finanzen: 

Ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe. 

Präsident Grimm: 

Herzlichen Glückwunsch! 

Herr Staatsminister Peter Caesar. 

Caesar, Minister der Justiz: 

Ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe. 

Präsident Grimm: 

Herr Staatsminister Florian Gerster. 

Gerster, Ministerfür Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Ich schwöre es. 

Präsident Grimm: 

Herr Staatsminister Professor Dr. Jürgen Zöllner. 

Prof. Dr. Zöllner, 
Ministerfür Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung: 

Ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe. 

Präsident Grimm: 

Bitte nehmen Sie wieder Platz. 

Meine Damen Staatsministerinnen, meine Herren Staatsmini
ster, Sie sind damit gernaß der Verfassung des Landes Rhein
land-Pfalz zu Staatsministern berufen. Ich gratuliere Ihnen im 
Namen des gesamten Hauses ganz herzlich. Ich wünsche Ih

nen eine glUc.kliche Hand und Gqttes Segen. 

Meine Damen und Herren. ich rufe nun Punkt 15 der Tages
ordnung auf: 

Bestätigung der Landesregierung gemäß 
Artikel 98Abs. 2 der Verfassung 

Wer die von Ministerprclsident Kurt Beck vorgestellte Landes
regierung bestoUigen möchte, den bitte ic.h, sich vom Platz zu 
erheben! -Gegenprobe! -ich stelle fest, daß die Landesregie
rung unter Ministerpr.asident Kurt Bec.k mit den Stimmen der 
SPD und der F.D.P. gegen die Stimmen der COU und des 
BÜNDNIS 90/DIE G.RÜNEN gernaß der Landesverfassung be

stätigt ist. 

Wir kommen nun zu Punkt16 der Tagesordnung: 

Zustimmung zur Ernennung eines stellvertretenden 

Ministerpräsidenten gemäß Artikel105 Abs. 2 
der Verfassung 

Wer dem vorgeschlagenen Staatsminister Rainer BrOderie die 
Zustimmung zur Ernennung zum stellvertretenden Minister
präsidenten erteilen möchte, den bitte ich. sich vom Platz zu 
erheben!- Werist dagegen?- lc.h stelle fest, daß die Zustim
mung des Landtags Rheinland-P1alz zur Ernennung von 
Hetrn Rainer BrOderie zum stellvertretenden Ministerpräsi
denten mit den Stimmen' der SPD und der F.D.P. gegen die 
Stimmen der CDU und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN erfolgt 

ist.' 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir kommen nun 
zu Punkt 17 der Tagesordnung: 

Festsetzung des nächsten Sitzungstermins (§ 20 Abs.1 
derVorläufigen Geschäftsordnung) 

Die nächste Sitzung soll am kommenden Mittwoch, dem 
22. Mai 1996, um 9.30 Uhr stattfinden. Einziger Tagesord
nungspunkt ist die Abgabe der Regierungserklarung durch 
Herrn Ministerpräsidenten Kurt Beck. 

Die Aussprache dazu findet am _.kommenden Donnerstag, 
dem 23. Mai, um 9.30 Uhr statt. 

Ich möchte außerdem darauf hinweisen, daß die 1. Sitzung 
des Ältestenrats vereinbarungsgemäß am morgigen Diens
tag um 9.30 Uhrstattfindet. 

Herr Ministerpräsident Kurt .Beck hat mich gebeten, Sie dar
auf hinzuweisen, daß er zu einem Empfang in die Lobby des 
Landtags einlädt. Ich hoffe, Sie kommen alle. 

Die Sitzung ist geschlossen. 

Ende der Sitzung: 13.35Uhr. 

• 

• 
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