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40. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-Pfalz  
am 16. Januar 2013 

 
 

Die Sitzung wird um 11:00 Uhr vom Präsidenten des 
Landtags eröffnet. 
 
 
Präsident Mertes: 
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren, guten Mor-
gen! Seien Sie alle herzlich zur 40. Plenarsitzung will-
kommen. Es ist eine ganz besondere Sitzung, die wir 
nur selten haben, außer nach Wahlen. 
 
Verehrte Kolleginnen und Kollegen, ich freue mich, dass 
Sie alle bis auf den Kollegen Herbert Schneiders da 
sind, der im Krankenhaus ist. Wir wünschen dem Kolle-
gen alles Gute, damit er künftig wieder gesund unter uns 
weilt. 
 

(Beifall im Hause) 
 
Gesund unter uns weilt auch Frau Klöckner. Sie hatte 
einen runden Geburtstag. Ich bin vollkommen unsicher, 
ob man ihn noch nennen darf. 
 

(Frau Klöckner, CDU: 40!) 
 

– Man darf es. Frau Klöckner ist am 16. Dezember 2012  
40 Jahre alt geworden. Heute haben wir den 16. Januar. 
Alles Gute für Sie! 
 

(Beifall im Hause – 
Frau Klöckner, CDU: Danke schön!) 

 
Meine Damen und Herren, wir haben Ihnen eine Tages-
ordnung vorgelegt. Gibt es dazu Hinweise von Ihnen? – 
Das ist nicht der Fall, dann ist sie so beschlossen. Herz-
lichen Dank!  
 
Wir haben heute eine besondere Sitzung mit vielen 
Ehrengästen. Zum einen habe ich eben das Parlament 
begrüßt. Ich begrüße zum anderen auch die Landesre-
gierung. Herzlich willkommen! 
 
Ich begrüße nun ganz besonders viele Ehrengäste. Wir 
werden dies genauso machen, wie ich es vorhabe, weil 
es wunderbar ist zu sehen, wer heute alles zu uns ge-
kommen ist und wer an dieser Entscheidung Anteil 
nimmt, die Sie heute als Parlament fällen werden. 
 
Wir alle sind Menschen, die aus einer Familie kommen. 
Deshalb begrüße ich als Erstes die Familie Beck, näm-
lich Rosi Beck, Stefan Beck mit seiner Frau sowie Oskar 
Beck, den Vater. Herzlich willkommen! 
 

(Beifall im Hause) 
 
Mit gleicher Herzlichkeit begrüße ich die Familie Jensen. 
Sie wissen, Klaus Jensen aus Trier ist der Ehemann 
unserer Kandidatin, die vorgeschlagen werden wird. 
Liebe Familie Jensen, herzlich willkommen! Mainz ist 
auch schön! 
 

(Heiterkeit und Beifall im Hause) 

Zu uns gekommen ist auch Karl Kardinal Lehmann. 
Meine Damen und Herren, darüber freuen wir uns be-
sonders! 
 

(Beifall im Hause) 
 
Exzellenz, sehr geehrter Herr Kardinal, dieser Beifall 
zeigt Ihnen, dass wir Ihre Art und Weise des empfind-
samen Umgehens mit den katholischen und evangeli-
schen Christen in diesem Lande alle honorieren. Herzli-
chen Dank dafür! 
 

(Beifall im Hause) 
 
Ich möchte gern Herrn Bernhard Nacke, den Leiter des 
Katholischen Büros, und Herrn Dr. Thomas Posern von 
der Evangelischen Kirche herzlich begrüßen und mich 
für die Zusammenarbeit bedanken, die wir erleben durf-
ten. 
 

(Beifall im Hause) 
 
Ich begrüße den Präsidenten des Verfassungsgerichts-
hofs und des OVG Rheinland-Pfalz, Herrn Dr. Lars Bro-
cker. Willkommen an alter Wirkungsstätte! 
 

(Beifall im Hause) 
 
Meine Damen und Herren, ich habe in der Reihenfolge 
geschwankt zwischen der dritten Staatsgewalt und unse-
ren ausländischen Gästen, unseren Partnern. Das gebe 
ich gerne zu. Meine Damen und Herren, zu uns gekom-
men ist Josef Sebesta, der Marschall der Woiwodschaft 
Oppeln, unserer Partnerregion in Polen. Willkommen! 
 

(Beifall im Hause) 
 
Ebenfalls begrüße ich den Vizepräsidenten der Region 
Mittelböhmen, Dr. Jiri Perina. Herzlich willkommen! Wir 
freuen uns, dass Sie da sind. 
 

(Beifall im Hause) 
 
Man sollte vielleicht sagen, dass Oppeln und Mittelböh-
men zu unseren Partnerregionen gehören, zu denen wir 
einen außerordentlich großen Freundschaftsdraht, noch 
mehr, einen Weg entwickelt haben, miteinander die 
Zukunft zu bewältigen. Schön, dass Sie da sind! 
 
Eine Partnerschaft haben wir auch mit der Republik 
Ruanda. Ich freue mich, die Botschafterin, Madame 
Christine, begrüßen zu dürfen. Willkommen! 
 

(Beifall im Hause) 
 
Ich begrüße Herrn Michael Ebling, den Oberbürgermeis-
ter der Stadt Mainz, unserer Landeshauptstadt. Will-
kommen! 

(Beifall im Hause) 
 
Ich darf den Generalkonsul der Türkei und Doyen des 
Konsularischen Korps Rheinland-Pfalz, Herrn Aslan 
Alper Yüksel, begrüßen. Herzlich willkommen bei uns! 
Sie sind ein alter Freund und Gast! 
 

(Beifall im Hause) 
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Aus dem Bundestag ist Frau Tabea Rößner aus Mainz 
zu uns gekommen. Willkommen hier in Ihrer Heimat-
stadt! 
 

(Beifall im Hause) 
 
Mit dem Vorsitzenden des Landesverbandes der Jüdi-
schen Gemeinden haben wir eine gute Beziehung. Des-
halb freue ich mich, dass er da ist. Ich begrüße Herrn Dr. 
Peter Waldmann. 
 

(Beifall im Hause) 
 
Gleiches gilt auch für den Vorsitzenden des Landesver-
bandes Rheinland-Pfalz der Deutschen Sinti und Roma, 
Jacques Delfeld. Willkommen! Schön, dass Sie da sind! 
 

(Beifall im Hause) 
 
Die kommunale Familie ist ebenfalls bei uns. Ich begrü-
ße Landrätin Theresia Riedmaier sowie Landrat Klaus 
Schick. Schön, dass Sie gekommen sind! 
 

(Beifall im Hause) 
 
Ich freue mich, dass der Präsident des Rechnungshofs, 
Klaus Behnke, bei uns ist. Herzlich willkommen! 
 

(Beifall im Hause) 
 
Ich freue mich, dass natürlich der Bürgerbeauftragte des 
Landes, Dieter Burgard, und der Landesbeauftragte für 
den Datenschutz und die Informationsfreiheit, Edgar 
Wagner, bei uns sind. Willkommen! 
 

(Beifall im Hause) 
 
Ich freue mich, dass Dietmar Muscheid bei uns ist, der 
Vorsitzende des DGB Rheinland-Pfalz. Bist Du wieder 
gesund? 
 
 

(Zuruf des Herrn Muscheid von der  
Zuschauertribüne: Jawohl!) 

 
Herzlich willkommen! 
 

(Beifall im Hause) 
 
Ich freue mich natürlich, dass der ehemalige Präsident 
des Landtags, lieber Christoph Grimm, bei uns ist, au-
ßerdem der ehemalige Vizepräsident des Landtags, 
Michael Reitzel. Herzlich willkommen! 
 

(Beifall im Hause) 
 
Ich freue mich außerdem, dass der Präsident der Verei-
nigung ehemaliger Abgeordneter, Dr. Alfred Beth, bei 
uns ist. Willkommen an alter Arbeitsstätte! 
 

(Beifall im Hause) 
 
Das gilt gleichermaßen für Karl-Peter Bruch, Staatsmi-
nister a. D. Willkommen bei uns in Mainz! 
 

(Beifall im Hause) 

Weiter begrüße ich den Vorsitzenden des Gemeinde- 
und Städtebundes, Herrn Bürgermeister Bernd Spiegler. 
So sind die Listen, am Ende sind sie immer unvollstän-
dig. 
 
Ich begrüße Sie deshalb alle, die Sie da sind, ganz herz-
lich. Ich freue mich, dass Sie sich auf den Weg nach 
Mainz gemacht haben. Nun beginnen wir nach der Be-
grüßung mit der Arbeit. Willkommen! 
 

(Beifall im Hause) 
 
Heute Morgen hat mich der Herr Ministerpräsident be-
sucht und mir einen Brief übergeben, den ich dem Land-
tag zur Kenntnis gebe: 
 
„Sehr geehrter Herr Landtagspräsident,  
 
hiermit lege ich mein Amt als Ministerpräsident des 
Landes Rheinland-Pfalz nieder.  
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
Kurt Beck.“ 
 
Meine Damen und Herren, wir stellen fest, dass der Herr 
Ministerpräsident damit sein Amt zurückgegeben hat, 
und wir geben ihm die Gelegenheit zu einer Erklärung. – 
Bitte schön. 
 
 
Beck, Geschäftsführender Ministerpräsident: 
 
Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte liebe Kolleginnen 
und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Sehr geehrter Herr Präsident, ich bedanke mich für die 
Gelegenheit, einige wenige Bemerkungen machen zu 
dürfen, und möchte diese nutzen, Ihnen allen, meine 
Damen und Herren Mitglieder dieses Hohen Hauses, ein 
herzliches Wort des Dankes für die Zusammenarbeit, ein 
herzliches Wort des Dankes für Ihre Verantwortung an 
der Spitze unseres Gemeinwesens zu sagen. Ich möch-
te Ihnen für die Zukunft für Ihre Arbeit alles Gute wün-
schen! Ausdrücklich will ich diejenigen, die in früheren 
Legislaturperioden hier Verantwortung getragen haben, 
in diesen Dank mit einbeziehen und erinnere mich voller 
Respekt an viele Kolleginnen und Kollegen, die nicht 
mehr unter uns weilen können. 
 
Mein Dank gilt auch allen Partnerinnen und Partnern und 
allen, die in der Regierung in den gut 18 Jahren meiner 
Verantwortungszeit hier tätig gewesen sind. Allen, die 
heute Verantwortung haben, ein herzliches Dankeschön! 
Ich beziehe die Damen und Herren Staatssekretärinnen 
und Staatssekretäre ausdrücklich mit ein, auch alle 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ich möchte auch allen 
früheren Begleiterinnen und Begleitern ein herzliches 
Dankeschön sagen. 
 
Wenn ich meinen früheren Stellvertreter als Ministerprä-
sident, Herrn Kollegen Bruch, nenne, seien alle anderen 
in gleicher Weise einbezogen. 
 
Ich freue mich sehr darüber, dass uns so viele Damen 
und Herren des gesellschaftlichen Lebens heute die 
Ehre geben, hier an dieser Sitzung teilzunehmen. Das 
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gibt mir die Gelegenheit, mich herzlich zu bedanken, bei 
Ihnen, verehrter Herr Kardinal Professor Dr. Lehmann, 
bei den Kirchenpräsidenten und bei allen, die für die 
Kirchen – auch ausdrücklich die jüdischen Kultusge-
meinden – tätig sind. 
 
Ich freue mich sehr, dass Herr Delfeld unter uns ist. Ich 
danke ihm sehr herzlich dafür, dass es möglich gewesen 
ist, in unserer gemeinsamen Arbeit die Minderheit der 
Sinti und Roma auch wirklich in die Mitte unserer Ge-
sellschaft zu begleiten und im Respekt vor dem Unrecht, 
das geschehen ist, auch zu versuchen, das zumindest 
heute anders zu handhaben, zu gestalten und Perspek-
tiven zu setzen. 
 
Lieber Herr Dr. Waldmann, ich möchte Ihnen sehr herz-
lich danken, auch allen Mitgliedern der jüdischen Kultus-
gemeinden in unserem Land. Wir wissen, dass Deutsch-
land und damit auch seine Länder in einer dauerhaften 
besonderen Verantwortung vor unserer Geschichte 
stehen, vor den guten, aber auch vor den furchtbaren 
Zeiten. Ich bin deshalb froh und glücklich darüber, dass 
wir es in den vergangenen Jahrzehnten vermochten, in 
verschiedenen Gemeinden in unserem Land, nicht zu-
letzt auch in Worms, in Speyer und in Mainz, wieder 
Synagogen zu erneuern und herzurichten und in Mainz 
eine Synagoge zu bauen, die in ihrer Art und Weise 
Zukunft, und zwar Zukunft der Menschen jüdischen 
Glaubens in unserer Gesellschaft repräsentiert und 
widerspiegelt. Ich danke herzlich für diese Art, sich zu 
öffnen und die Hand auszustrecken. Wir haben sie in 
Respekt ergriffen. 
 
Ich habe Vielen Dank zu sagen, die in der Gesellschaft 
Verantwortung tragen, den Repräsentanten unserer 
Kommunen, den kommunalen Spitzenverbänden. Ich 
habe auch unserer Landeshauptstadt Dank zu sagen, 
Herr Oberbürgermeister Ebling, und allen, die in diesem 
Bereich Verantwortung haben, und hoffe, dass die be-
gonnenen Bemühungen, die materiellen Grundlagen neu 
zu gestalten, erfolgreich sind. Wir wollen, dass der Geist 
der kommunalen Selbstverwaltung wieder die Spielräu-
me hat, die er braucht, auch durch die entsprechenden 
materiellen Grundlagen. 
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist mir eine 
Freude, die Repräsentanten der Arbeitgeberschaft  
– Herrn Dr. Braun und Herrn Wirges für das Handwerk – 
herzlich zu begrüßen und ihnen zu danken.  
 
In gleicher Weise tue ich dies gegenüber Herrn 
Muscheid und den Repräsentanten der Gewerkschaften 
und Frau Lenz gegenüber dem Deutschen Beamten-
bund und seinen Verbänden. Ich habe immer den Ver-
such unternommen – dieser ist dank Ihrer Bereitschaft 
mitzuwirken, meine Damen und Herren von Wirtschaft 
und Arbeitnehmervertretungen, glaube ich, gelungen –, 
den Dialog an die Stelle der Konfrontation zu setzen, wo 
immer dies gegangen ist. Dass dies möglich gewesen 
ist, dafür bin ich sehr dankbar. 
 
Ich freue mich ganz besonders, dass die Botschafterin 
unseres Partnerlandes Ruanda, liebe Madame Christine, 
anwesend ist. Ich bleibe auch bei dieser vertrauten und 
für unsere rheinland-pfälzischen Zungen leichter aus-
sprechbaren Anrede, aber Sie wissen, es geschieht in 

Freundschaft und größtem Respekt. Ich danke Ihnen, 
dass Sie da sind und habe die Bitte an den Herrn 
Staatspräsidenten, aber vor allen Dingen auch an das 
ruandische Volk, meine herzlichen Grüße – ich darf das 
sicher für das Hohe Haus insgesamt und für die gesam-
te Regierung sagen –, unser aller herzlichen Grüße nach 
Ruanda mitzunehmen und zu übermitteln. Wir sind 
glücklich darüber, dass wir diese Partnerschaft über eine 
so lange Zeit lebendig halten konnten. Ich bin sicher, 
auch in Zukunft werden wir sie lebendig halten. Seien 
Sie herzlich willkommen unter Freundinnen und Freun-
den! 
 

(Beifall im Hause) 
 
Diese Worte der Freundschaft würde ich gerne Ihnen, 
Herrn Yüksel, dem Generalkonsul der Türkei und Doyen 
des Konsularischen Korps Rheinland-Pfalz, und allen 
Mitgliedern des Konsularischen und Diplomatischen 
Korps entrichten.  
 
Ich möchte der größten Gruppe von nicht in Deutschland 
geborenen oder der von den Eltern her nicht in Deutsch-
land geborenen Menschen, nämlich unseren türkischen 
Mitbürgerinnen und Mitbürgern, aber auch allen anderen 
ein herzliches Wort des Grußes sagen und sie herzlich 
willkommen heißen. Ich glaube, man darf sagen, wir 
haben in diesem Land ein Miteinander gefunden, das 
von dem Gedanken der Bereicherung für uns alle ge-
prägt ist, wenn wir Bereicherung empfinden wollen. Wir 
haben von diesem Gedanken gelebt und sind von die-
sem ausgegangen und können uns auch für die Zukunft 
an diesen Überlegungen orientieren. Danke für das 
Miteinander! 
 
Dieses Dankeschön möchte ich besonders auch an 
unsere Freunde der Partnerregionen, die bei uns sind, 
lieber Herr Marschall, lieber Vizepräsident, nach Polen, 
zu unserer Partnerregion in Oppeln richten. Ich darf 
hinzufügen, lieber Josef, es ist mir eine besondere Freu-
de, dass Du hier bei uns bist. Das gilt auch für den Re-
präsentanten Mittelböhmens. Ein herzliches Willkom-
men! Wir freuen uns, dass wir eingebettet in die Partner-
schaft mit Ihnen, mit Burgund, aber auch mit South Ca-
rolina, mit Fujian und mit unserer Partnerregion Iwate in 
Japan, die so sehr durch viele Unglücke gegeißelt ist, 
leben und uns damit auch international bewegen kön-
nen. 
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, mein ganz 
besonderes Dankeschön gilt den Bürgerinnen und Bür-
gern unseres Landes Rheinland-Pfalz für das Vertrauen, 
das sie mir über die entsprechenden Mehrheitsbildungen 
in diesem Parlament über so lange Jahre gewährt ha-
ben.  
 
Meine besondere Anerkennung möchte ich dafür sagen, 
dass die Menschen in diesem Land eine unglaubliche 
Leistung in den Jahren des Bestehens von Rheinland-
Pfalz seit 1947 erbracht haben, einem Land, dem seine 
heutige Situation nicht an der Wiege gesungen war, weil 
man bei der Gründung des Landes von einer Wiederauf-
teilung des Landes qua Verfassung ausgegangen war 
und weil man auf der anderen Seite dieses Land im 
Bereich der Grenzgebiete zu angeblichen früheren Erb-
feinden nicht wirklich für überlebensfähig gehalten hat.  
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Meine Vorgänger im Amt haben ihren entscheidenden 
Beitrag geleistet, dass es zur Überlebensfähigkeit dieses 
Landes gekommen ist, dank des Fleißes der Bürgerin-
nen und Bürger, dank des Einsatzwillens und eines 
Gemeinschaftsgefühls in unseren Dörfern und Städten, 
in unseren Vereinen und Organisationen, denen ich ein 
herzliches Dankeschön sage. Dieses Gemeinschaftsge-
fühl, diese Kraft und dieser Einsatzwillen haben dazu 
geführt, dass Rheinland-Pfalz heute im Reigen der deut-
schen Länder und im Reigen der europäischen Regio-
nen um uns herum eine vordere Stelle einnimmt und 
anerkannt und freundschaftlich verbunden ist.  
 
Deshalb freue ich mich sehr darüber, dass wir am 
Oberrhein mit dem Elsass, fünf Schweizer Kantonen und 
Baden eine gemeinsame europäische Großregion ha-
ben, dass wir mit Lothringen, mit Luxemburg, mit der 
Deutschsprachigen und Französischsprachigen Ge-
meinschaft Belgiens, der Wallonie, mit dem Saarland 
gemeinsam eine Großregion haben. Ich wünsche – ohne 
dem Parlament vorzugreifen – der künftigen Präsidentin, 
dass sie diese Arbeit auch mit Freude weiterführen 
kann, und zwar zusammen mit den Freunden um uns 
herum.  
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist in den 
vergangenen 18 Jahren durch den Fleiß der Bürgerin-
nen und Bürger, durch den Fleiß und die Fähigkeit unse-
rer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, unserer Un-
ternehmerinnen und Unternehmer, unserer Winzerinnen 
und Winzer, unserer Landwirte, aller im wirtschaftlichen 
Geschehen Beteiligten möglich gewesen, dass wir das 
Bruttoinlandsprodukt annähernd verdoppeln konnten.  
 
Es ist möglich gewesen, dass wir die Arbeitslosigkeit 
annähernd halbieren konnten. Das sind Perspektiven, 
die eröffnet sind, die auch mit Herausforderungen ver-
bunden bleiben. Weil Investitionen Geld kosten, laufen 
fortdauernde Konsolidierungsanstrengungen; diese sind 
ganz ohne Frage notwendig.  
 
Dass in dieser Zeit nicht nur wirtschaftliche Herausforde-
rungen, nicht nur das, was wir Konversion nennen, die 
Umwandlung von militärischen in zivile Strukturen, zu 
bewältigen waren, sondern auch die gigantische Aufga-
be in ganz Deutschland der Wiedervereinigung und der 
Entwicklung eines Europas stand, das auf einmal nicht 
mehr mittendurch geteilt war, das sollten wir nie verges-
sen, wenn wir die Lage in Deutschland beurteilen. Das 
wird mir allzu häufig vergessen, aber es ist eine giganti-
sche Leistung unseres Volkes, unserer Volkswirtschaft 
und unserer Nachbarn und Freunde um uns herum. 
 
 
Deshalb, wenn wir an vielen Stellen immer wieder Wün-
sche haben, was alles noch besser werden könnte und 
müsste – es ist gut so, dass wir Wünsche und Gestal-
tungswillen haben –, wenn wir sie also haben, sollten wir 
uns auch selbst daran erinnern, welch gigantische Her-
ausforderungen von den Menschen bewältigt worden 
sind. 
 
Mir persönlich war es immer mehr als peinlich und ärger-
lich, wenn Fehler passiert sind. Aber wer arbeitet, macht 
auch Fehler. Das ist zu kritisieren, aber vielleicht nie 
völlig zu vermeiden, solange Menschen wirken und 

arbeiten. Mir tut das leid. Aber ich glaube, dass wir auch 
feststellen können, dass die Gesamtsituation unseres 
Landes eine Bewertung erlaubt, die zeigt, wie sehr wir 
vorangekommen sind.  
 
Dabei will ich in ganz besonderer Weise zwei Punkte 
nennen, die mich zum politischen Engagement gebracht 
haben und die Maßstab für meine Arbeit waren. Ob man 
den optimalen Zustand immer erreicht hat, den der 
Maßstab vorgegeben hat, lasse ich offen, sicher nicht. 
Aber das Streben war da. Es waren nicht irgendwelche 
Investitionen oder Baumaßnahmen, sondern es war 
immer die Frage, wie sozial gerecht und wie durchlässig 
unsere Gesellschaft ist, was Bildungschancen angeht 
und was die Freundlichkeit gegenüber Familien, gerade 
auch gegenüber Familien mit Kindern, angeht. 
 
 
Da danke ich sehr herzlich Doris Ahnen. Ich danke sehr 
herzlich der gesamten Regierung, meiner Stellvertreterin 
Eveline Lemke und allen anderen Mitgliedern dieser 
Regierung. Da haben wir heute, aber auch in den ver-
gangen Regierungen einen Schwerpunkt gesetzt. Ich bin 
froh darüber, dass wir vorangekommen sind. Ich halte es 
für eine der wichtigsten Investitionen, dass wir für Bil-
dung von Anfang an bis zur Hochschule in diesem Land 
Rheinland-Pfalz keine materiellen Voraussetzungen 
gesetzt oder gar neue geschaffen haben.  
 
Dieses Maß an Gerechtigkeit – bezogen auf die Chan-
cenverteilung – war mir Antrieb, mich zuerst in der ka-
tholischen Jugend, dann in der Gewerkschaft, dann in 
der Politik auf unterschiedlichen Ebenen zu engagieren. 
Es erfüllt mich mit einiger Zufriedenheit, dass wir große 
Stücke vorangekommen sind.  
 
Meine Damen und Herren, dass Sie mich begleitet ha-
ben – ich sage dies auch im respektvollen Miteinander 
zur dritten Gewalt, Herr Präsident des Verfassungsge-
richtshofs Dr. Brocker –, dafür danke ich. Ich wünsche 
Ihnen allen, den Mitgliedern dieses Hohen Hauses, 
weiterhin die Kraft und den Eifer, sich um die Belange 
und um die Interessen dieses Landes im politischen 
Diskurs auseinanderzusetzen. Ich hoffe aber auch, dass 
uns die Überzeugung bleibt, wie es unsere Verfassung 
ausdrückt und was der Boden für unser aller Arbeit ist, 
dass uns als Demokratinnen und Demokraten nämlich 
viel mehr verbindet denn uns trennt. 
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich wünsche 
der zukünftigen Regierung und – Sie erlauben, dass ich 
das in Erwartung dessen, was gleich geschieht, so for-
muliere, ohne dem Hohen Hause vorzugreifen – der 
zukünftigen Ministerpräsidentin, dass sie das Vertrauen 
und die Zuneigung und auch die gesunde kritische Be-
gleitung erhalten wird, die mir Gott sei Dank – das ist 
jetzt nicht als Floskel gesprochen, wenn ich sage, Gott 
sei Dank – über die allermeisten Zeitläufe hinweg in 
diesen mehr als 18 Jahren begegnet ist und mich beglei-
tet hat.  
 
Wenn es uns gelingt, dass wir in diesem Land Rhein-
land-Pfalz das „Wir“ vor dem „Ich“ betonen, dann wird 
unser Land im Reigen der europäischen Regionen eine 
gute Zukunft haben. Das wünsche ich dem Land und all 
seinen Menschen von Herzen. 
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Ich danke Ihnen für die Begleitung über so viele Jahre 
hinweg und wünsche Ihnen und uns eine gute Zukunft. 
 

(Die Anwesenden erheben sich von ihren Plätzen  
und spenden lang anhaltend starken Beifall) 

 
 
Präsident Mertes: 
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Ehren-
gäste! Als Präsident des Parlaments danke ich Ihnen 
alle für diese herzliche Geste des Beifalls. Ich danke 
allen Mitgliedern dieses Parlaments, insbesondere auch 
der Opposition. Ich finde das stilvoll und angemessen. 
So sollte jeder von uns, wenn er einmal geht, jeder, der 
so viel für das Land getan hat, verabschiedet werden. 
Herzlichen Dank an Sie alle! 
 

(Vereinzelt Beifall im Hause) 
 

Ich habe eben noch einmal den Wissenschaftlichen 
Dienst gefragt, mit welcher Geschäftsordnungsformulie-
rung mein Beitrag hier legitimiert wird. Ganz einfach, wir 
haben seit 18 Jahren eine solche Situation nicht mehr 
gehabt. Lieber Christoph Grimm, die letzte Situation 
hattest Du zu bewältigen, als Rudolf Scharping als Mi-
nisterpräsident zurücktrat und Kurt Beck vor 18 Jahren 
hier im Parlament gewählt worden ist. Du hast eine 
Erklärung dazu abgegeben. Das, was zweimal in Rhein-
land-Pfalz geschieht, ist fast schon eine Tradition. Es 
wird fast schon gefeiert. 
 
Wir verabschieden Kurt Beck als Ministerpräsidenten im 
Namen des Parlaments mit großem Dank – das haben 
Sie eben gesehen –, mit Anerkennung und mit Respekt 
aller Abgeordneten. An einem solchen Tag ist die Ta-
gespolitik nicht präsent, sondern da wird gesehen, was 
insgesamt geleistet worden ist. 
 
Natürlich kommen einem verschiedene Gedanken auf. 
Man stellt fest, wir sind am Ende Menschen mit Herz 
und Verstand, mit Schmerz und mit Freude gleicherma-
ßen. Wir stellen fest, lieber Kurt Beck, wir werden weni-
ger. Von den Abgeordneten, die 1994 Kurt Beck zum 
Ministerpräsidenten gewählt haben, sind heute noch fünf 
Kolleginnen und Kollegen in diesem Parlament. Von den 
Abgeordneten, die schon im Parlament waren, als Kurt 
Beck 1979 das erste Mal ins Parlament kam, ist noch 
einer übrig. Wenn Kurt Beck gegangen ist, dann werde 
ich in seiner Nachfolgeschaft, was die Länge des Parla-
mentsdienstes angeht, ebenso alleine sein. Ich habe 
schon einmal nachgezählt, wen ich da alles begrüßen 
kann. 
 
Meine Damen und Herren, was Kontinuität bedeutet, 
kann man an dem ablesen, was in der Welt in der Amts-
zeit geschehen ist, als Kurt Beck Ministerpräsident war. 
Man muss sich im Klaren sein, in der Zeit, als Kurt Beck 
regiert hat, gab es einen Präsidenten Clinton, Bush 
junior und Obama. Es gab Bundeskanzler Kohl, Schrö-
der und Frau Merkel, um einmal deutlich zu machen, 
was dort an anderen Dingen geschehen ist. Kurt Beck 
war eine ganz große Konstante.  
 
Es ist also kein Wunder, wenn das auch in Vertrauen 
umgemünzt worden ist. Wir sehen heute eine Lebens-

leistung über 18 Jahre hinweg. Das Wort „Ära“ in der 
Demokratie sollte man sorgfältig und wenig benutzen. 
Aber 18 Jahre lang in der Demokratie die Zustimmung 
der Mehrheit der Bürger oder des Parlaments gleicher-
maßen zu erhalten, ist dann das Ende einer Ära. 
 
Wer war vor Kurt Beck so lange im Amt? Ich erinnere 
mich noch gut, es war Peter Altmeier. Ich erinnere mich 
gut daran. Es war die Zeit – ich füge dies auch so richtig 
aus dem Bauch heraus hinzu –, in der ich Helmut Kohl 
als einen unglaublich dynamischen Ministerpräsidenten 
mit Veränderungswillen erlebt habe, als ich Juso war. 
 

(Vereinzelt Heiterkeit im Hause) 
 

Ich habe ihn erlebt, wie er die schweren Verhältnisse 
übernommen hatte, die Peter Altmeier nach dem Krieg 
vorgefunden hatte, was nicht einfach war. Hier sind 
„Kartoffeldebatten“ darüber geführt worden, wie wir die 
Menschen satt bekommen. Hier sind Debatten darüber 
geführt worden, wie man die Steine für Mainz wieder 
recycelt, wie man heute sagen würde, um Wohnraum 
schaffen zu können.  
 
Dann kam die Zeit von Helmut Kohl, der sozusagen für 
Rheinland-Pfalz die Neuzeit damals mit der CDU-
Fraktion, aber auch mit der SPD-Fraktion gemeinsam 
organisiert hat. 
 
Sehr geehrter Herr Ministerpräsident, 1991 und dann 
1994 ist etwas anderes geschehen. Auf einmal war 
Deutschland wiedervereint, etwas, was vorher undenk-
bar war, was ich schon nicht mehr glauben wollte, denn 
ich glaubte an das Europa der vereinigten Staaten. Wie 
sich herausgestellt hat, hat unser französischer Nachbar 
das nicht so gesehen. So ist es auch nicht gekommen. 
So haben wir jetzt das Europa der Vaterländer. Aber wir 
haben ein Europa, das gemeinsam zusammengewach-
sen ist. Unser Land kann an diesem Friedensprojekt 
erfolgreich seine Teilnahme erklären. 
 
Ich möchte nicht noch einmal die von Ihnen eben ge-
nannten Partnerschaften aufführen, aber ich will sagen, 
das ist uns ans Herz gewachsen, lieber Marschall und 
lieber Herr Vizepräsident, dass wir in Europa gemein-
sam mit unseren Nachbarn die Zukunft gestalten wollen. 
 
Zu dieser Freundschaft hat es schon immer Personen 
bedurft, die dazu bereit waren. Der Ministerpräsident 
zählte dazu, ob es nun Burgund war, ob es Ruanda war, 
ob es die Partnerschaft mit Mittelböhmen oder Oppeln 
ist.  
 
Meine Damen und Herren, im Landtag gibt es ab und zu 
– bei den Journalisten besonders, man weiß nicht im-
mer, wie sie es meinen – die Begrifflichkeit des „König 
Kurt“. Natürlich weiß man, wie sie es manchmal meinen, 
aber nicht, wie sie es immer meinen. Das wollte Kurt 
Beck gar nicht. Aber es ist so wie immer, wenn man 
einmal ein solches Etikett angeklebt bekommen hat, 
dann ist es da. Kurt Beck war eher der Typ, der sich um 
die Bedürfnisse gekümmert hat.  
 
Es galt dieser etwas merkwürdige Satz, er gehe seg-
nend durch die Weinberge. Na gut, liebe Frau Dreyer, es 
ist keine Schande, segnend durch rheinland-pfälzische 
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Weinberge zu gehen, sondern eher ein Vorteil, wenn 
daraus Gutes erwächst. 
 
Wie auch immer, dadurch wurde deutlich, dass er sich 
um etwas gekümmert hat. Sein Ansehen ist gewachsen. 
Seit 1979 ist er Abgeordneter. Ich erinnere mich noch an 
den jungen Abgeordneten Beck – damals war ich bereits 
politisch tätig –, der mit Hosen – das ist jetzt wirklich 
sehr persönlich, aber es ist das Leben – mit   s o   einem 
Schlag hier angekommen ist, in einer Lederjacke. Er war 
pechschwarz, ich meine, auf dem Kopf. So gehen denn 
die Jahre mit uns voran. 
 
Ich weiß, dass er einer war, der auch in der Fraktion 
sehr das offene Wort geliebt hat. Es waren auch noch 
einige andere dabei. Meine Damen und Herren, es war 
auch für die SPD-Fraktion die Zeit des Umbruchs. Auch 
das war etwas, bei dem er beteiligt war. Daraus erwuchs 
jetzt diese Lebensleistung insgesamt. 
 
Meine Damen und Herren, man soll sich bei Dankesre-
den vor Übertreibungen hüten, aber auch vor Untertrei-
bungen. Seine Verdienste für dieses Land sind die Ver-
dienste wie auch die von Helmut Kohl, von Peter 
Altmeier, von Bernhard Vogel, sich darum gekümmert zu 
haben, dass dieses Land nach vorne kommt. Deshalb 
stelle ich fest, sie werden bleibend sein und ihn über-
dauern. 
 
Lieber Kurt – ich kann es nicht ganz ohne Geschichte 
ablaufen lassen –, vor 220 Jahren hatten wir hier die 
ersten frei gewählten Abgeordneten. Ich habe es heute 
Morgen unseren Gästen aus Böhmen und Polen ge-
zeigt. Herr Oberbürgermeister, wir werden das im März 
mit dem „Platz der Mainzer Republik“ manifestieren, den 
wir auf so mainzerische Weise kreiert haben, sodass 
keiner sich dabei belastet vorkommen muss.  
 
Diese Mainzer Republik verstand sich als Stellvertreter 
des freien Volkes. Meine Damen und Herren, das sind 
wir auch. Wir sind auf Zeit gewählte Stellvertreter des 
freien Volkes. Ministerpräsident Kurt Beck war in der Zeit 
unser Ministerpräsident. 
 
Herzlichen Dank und alles Gute für die Zukunft! 
 

(Anhaltend Beifall im Hause) 
 

Meine Damen und Herren, nun wird es einen kleinen 
Sitzplatzwechsel innerhalb der sozialdemokratischen 
Fraktion geben. Das ist so gewünscht und wird auch so 
gemacht. Es ist Ihr Platz, den Sie freigeben. Es wird ein 
bisschen Unruhe geben, wenn Sie das jetzt vollziehen. 
 
(Die Mitglieder der Landesregierung, die ein Abgeordne-

tenmandat haben, wechseln zu ihrem Fraktionsplatz) 
 

Meine Damen und Herren, wir dürfen nun fortfahren und 
kommen zur 
 

Wahl einer Ministerpräsidentin/eines  
Ministerpräsidenten 

 
Durch den Rücktritt des Herrn Ministerpräsidenten Beck 
ist der Landtag aufgefordert, die Wahl eines neuen Mi-
nisterpräsidenten/einer neuen Ministerpräsidentin durch-

zuführen. Ich bitte um Vorschläge. – Herr Kollege He-
ring, Sie haben das Wort. 
 
 
Abg. Hering, SPD: 
 
Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Her-
ren! Die SPD-Fraktion schlägt für das Amt der Minister-
präsidentin des Landes Rheinland-Pfalz Malu Dreyer 
vor. 
 

(Beifall der SPD und des BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN) 

 
 
Präsident Mertes: 
 
Herzlichen Dank. Ich frage das Parlament, ob es weitere 
Vorschläge gibt. – Das ist augenscheinlich nicht der Fall.  
 
Malu Dreyer ist damit die einzige Kandidatin. 
 
Zum Ablauf des Wahlvorganges darf ich Ihnen Folgen-
des mitteilen: Für die Durchführung der Wahlhandlung 
werden uns Frau Dr. Susanne Ganster von der CDU-
Fraktion und Fredi Winter von der SPD-Fraktion unter-
stützen. 
 
Die Verwaltung hat Zettel vorbereitet, auf denen Sie mit 
Ja, Nein, oder Enthaltung Ihre Auffassung vertreten 
können. Diese Wahlzettel werden dort hinten in der 
Wahlkabine ausgefüllt und in die Wahlurne geworfen. 
 
 
Wir kommen dann zum Beginn des Namensaufrufs. 
Frau Kollegin Schellhammer wird beginnen. Sie wird bis 
einschließlich zum Namen des Abgeordneten Konrad 
den Aufruf verlesen, dann wird Herr Kollege Brandl die 
weiteren Namen verlesen. 
 
Nach dem Namensaufruf werde ich Sie fragen, ob Sie 
alle Gelegenheit hatten, die geheime Wahl durchzufüh-
ren.  
 
Ist  das Wahlverfahren von Ihnen so verstanden wor-
den? – Ich glaube, das sind Erfahrungen, die man nicht 
erweitern muss. 
 
Ich bitte dann um den Namensaufruf. Frau Dr. Ganster 
und Herr Fredi Winter müssen nachher beim Auszählen 
dabei sein. 
 
Wir beginnen nun mit dem Wahlvorgang. 
 
 
Abg. Frau Schellhammer, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN:  
(schriftführende Abgeordnete) 
 
Doris Ahnen 
Kathrin Anklam-Trapp 
 
Christian Baldauf 
Kurt Beck 
 
Anke Beilstein 
Andreas Biebricher 
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Michael Billen 
Jutta Blatzheim-Roegler 
 
Hans-Josef Bracht 
Martin Brandl 
 
Dr. Bernhard Braun  
Ulla Brede-Hoffmann 
 
Elisabeth Bröskamp 
Bettina Brück 
 
Margit Conrad 
Ellen Demuth 
 
Bettina Dickes 
Josef Dötsch 
 
Malu Dreyer 
Peter Wilhelm Dröscher 
 
Friederike Ebli 
Petra Elsner 
 
Dr. Peter Enders 
Guido Ernst 
 
Monika Fink 
Alexander Fuhr 
 
Dr. Susanne Ganster 
Manfred Geis 
 
Horst Gies 
Thomas Günther 
 
Jens Guth 
Martin Haller 
 
Andreas Hartenfels 
Jochen Hartloff 
 
Brigitte Hayn 
Gunther Heinisch 
 
Bernhard Henter 
Hendrik Hering 
 
Clemens Hoch 
Simone Huth-Haage 
 
Marcel Hürter 
Michael Hüttner 
 
Dietmar Johnen 
Adolf Kessel 
 
Hannelore Klamm 
Marcus Klein 
 
Dieter Klöckner 
Julia Klöckner 
 
Daniel Köbler 
Marlies Kohnle-Gros 
 

Dr. Fred Konrad 
 
 
Abg. Brandl, CDU: 
(schriftführender Abgeordneter) 
 
Matthias Lammert 
 

(Vizepräsidentin Frau Klamm übernimmt den Vorsitz) 
 
Ruth Leppla 
Roger Lewentz 
 
Alexander Licht 
Dr. Tanja Machalet 
 
Joachim Mertes 
Elfriede Meurer 
 
Dr. Norbert Mittrücker 
Margit Mohr 
 
Nicole Müller-Orth 
Stephanie Nabinger 
 
Anna Neuhof 
Hans Jürgen Noss 
 
Benedikt Oster 
Carsten Pörksen 
 
Fritz Presl 
Frank Puchtler 
 
Günther Ramsauer 
Ruth Ratter 
 
Katharina Raue 
Wolfgang Reichel 
 
Ingeborg Sahler-Fesel 
Dorothea Schäfer 
 
Pia Schellhammer 
Barbara Schleicher-Rothmund 
 
Dr. Rahim Schmidt 
Arnold Schmitt 
 
Astrid Schmitt 
Heinz-Hermann Schnabel 
 
Marion Schneid 
Christine Schneider 
 

(Präsident Mertes übernimmt den Vorsitz) 
 

Gerd Schreiner 
Wolfgang Schwarz 
 
Ralf Seekatz 
Anke Simon 
 
Heiko Sippel 
Anne Spiegel 
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Ulrich Steinbach 
Hedi Thelen 
 
Thomas Wansch 
Michael Wäschenbach 
 
Thorsten Wehner 
Dr. Adolf Weiland 
 
Thomas Weiner 
Nils Wiechmann 
 
Gabriele Wieland 
Dr. Axel Wilke 
 
Fredi Winter 
Johannes Zehfuß 
 
Präsident Mertes: 
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren, mit dem Auf-
ruf des Kollegen Zehfuß ist der Namensaufruf beendet. 
Ich frage Sie: Hat jeder die Gelegenheit gehabt, seinen 
Stimmzettel abzugeben? – Ich sehe keinen Wider-
spruch, dann ist dies der Fall gewesen. Für die Ehren-
gäste und andere Zuschauer möchte ich darauf hinwei-
sen, die Tatsache, dass wir die Abgeordneten mit Na-
men aufrufen, bedeutet nicht, dass auf dem Stimmzettel 
der Name enthalten ist. 
 
Der Wahlvorgang ist nunmehr abgeschlossen, und ich 
bitte, die Stimmen auszuzählen. 
 

(Die Stimmen werden ausgezählt) 
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren, soeben wird 
mir die Niederschrift über die Wahl der Ministerpräsiden-
tin in der 40. Plenarsitzung überreicht. 
 
Ich teile Ihnen das Ergebnis der Wahl wie folgt mit:  
 
 Abgegebene Stimmen 100, 
 ungültige Stimmen  keine, 
 gültige Stimmen  100. 
 
Davon 
 
 60 Ja-Stimmen, 
 40 Nein-Stimmen. 
 

(Lang anhaltend starker Beifall der SPD und des 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

 
Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich stelle fest, 
dass die erforderliche Mehrheit für die Wahl der Minis-
terpräsidentin hinreichend erfüllt ist. 
 
Ich frage Sie, Frau Dreyer: Nehmen Sie die Wahl an? 
 
 
Abg. Frau Dreyer, SPD: 
 
Ja, Herr Präsident, ich nehme die Wahl gerne an. 
 

(Beifall der SPD und des BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN) 

Präsident Mertes: 
 
Danke schön. 
 
Meine Damen und Herren, wir kommen nun zur 
 

Vereidigung der Ministerpräsidentin 
 
Meine Damen und Herren, ich bitte Sie, zu Ihren Plätzen 
zurückzukehren. Nach der Vereidigung haben Sie Gele-
genheit, die Gratulationen fortzusetzen. 
 

(Die Anwesenden erheben sich von ihren Plätzen) 
 

Meine Damen und Herren, Sie sind alle zur Vereidigung 
aufgestanden. Ich danke Ihnen herzlich. Die Minister-
präsidentin wird nun ihren Eid vor dem Parlament able-
gen. Ich darf ihr die Eidesformel vorlesen.  
 
 
Meine Damen und Herren, ich habe die Verfassung von 
1947 in der Hand. Merken Sie sich das Datum, 1947, 
nicht 1949. Bevor die Bundesrepublik Deutschland ge-
gründet wurde, gab es schon Rheinland-Pfalz. Diese 
Verfassung, also dieses ganz besondere Stück, nehmen 
wir nur aus dem Tresor, wenn es um die Vereidigung 
von Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten und 
Ministerinnen und Ministern geht. 
 
 
Liebe Frau Dreyer, ich bitte Sie, die Eidesformel nach-
zusprechen: 
 
Ich schwöre bei Gott dem Allmächtigen und Allwissen-
den, – 
 
 
Frau Dreyer, Ministerpräsidentin: 
 
Ich schwöre bei Gott dem Allmächtigen und Allwissen-
den, – 
 
 
Präsident Mertes: 
 
– dass ich mein Amt unparteiisch, – 
 
 
Frau Dreyer, Ministerpräsidentin: 
 
– dass ich mein Amt unparteiisch, – 
 
 
Präsident Mertes: 
 
– getreu der Verfassung und den Gesetzen – 
 
 
Frau Dreyer, Ministerpräsidentin: 
 
– getreu der Verfassung und den Gesetzen – 
 
 
Präsident Mertes: 
 
– zum Wohl des Volkes führen werde. 
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Frau Dreyer, Ministerpräsidentin: 
 
– zum Wohl des Volkes führen werde, so wahr mir Gott 
helfe! 
 
 
Präsident Mertes: 
 
Herzlichen Glückwunsch! Alles Gute! 

 
(Lang anhaltend starker Beifall im Hause) 

 
Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir unterbre-
chen jetzt die Sitzung. Ich wünsche Frau Ministerpräsi-
dentin Malu Dreyer Glück in der Amtsführung, dass sie 
unser Land nach vorne bringt und auf all dem, was sie 
macht, Segen liegen möge. Da bin ich ganz sicher. Alles 
Gute! 
 
Wir sehen uns in 30 Minuten wieder. Dann wird die 
Ministerpräsidentin zurückkommen, uns ihr Kabinett 
präsentieren und auch eine Erklärung abgeben. 
 
Die Sitzung ist unterbrochen, die Gratulationen können 
fortgeführt werden. 
 
U n t e r b r e c h u n g   d e r   S i t z u n g: 12:18 Uhr. 
 
W i e d e r b e g i n n  d e r  S i t z u n g: 12:47 Uhr. 
 
 
Präsident Mertes: 
 
Meine Damen und Herren, herzlichen Dank, dass Sie 
Ihre Bereitschaft erkennen lassen, weiter zu tagen. Wir 
hatten die Unterbrechung, um der Ministerpräsidentin 
die Gelegenheit zu geben, ihr Kabinett zusammenzustel-
len.  
 
Wir kommen jetzt zur 
 

Ansprache der neu gewählten Ministerpräsidentin 
und Bekanntgabe der Umbildung der Landesregie-
rung durch die neu gewählte Ministerpräsidentin 

 
Sehr geehrte Frau Ministerpräsidentin, Sie haben das 
Wort zu einer Erklärung. – Bitte schön.  
 
 
Frau Dreyer, Ministerpräsidentin: 
 
Herr Präsident, meine sehr geehrten Herren und Da-
men, liebe Kollegen und Kolleginnen! Gestatten sie mir 
eine kleine Vorbemerkung. Ich bin natürlich von Freude 
und von Dankbarkeit erfüllt, und ich möchte mich an 
allererster Stelle sehr, sehr herzlich bei der SPD und bei 
dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN dafür bedanken, dass 
sie mir einstimmig ihr Vertrauen gegeben haben und 
mich zur Ministerpräsidentin gewählt haben. Das gibt mir 
sehr viel Zuversicht. Dieser Zuspruch ist sehr wohltuend. 
Ich bin ganz sicher, dass wir auch in Zukunft sehr, sehr 
gut miteinander zusammenarbeiten werden. Herzlichen 
Dank dafür! 
 

(Starker Beifall der SPD und des BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN) 

Kurt Beck, meinem Vorgänger im Amt – lieber Kurt –, 
möchte ich natürlich auch in ganz besonderer Weise 
danken. Als Ministerpräsident, als Kollegen, als Freund, 
ich habe ihn in jeder Hinsicht als überragende Persön-
lichkeit kennen und schätzen gelernt. Unzählige Men-
schen im Land teilen das genauso. Ich bin froh, dass ich 
sein Wirken heute noch an anderer Stelle ausführlicher 
würdigen darf.  
 
Lieber Kurt, Dir gebührt höchste Achtung und Anerken-
nung. Du warst ein ganz großer Glücksfall für unser 
Land. Du hast Dich verdient gemacht für Rheinland-
Pfalz. Dafür möchte ich Dir sehr, sehr herzlich danken 
und Dir alles Gute wünschen. 
 

(Starker Beifall der SPD und des BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN) 

 
Liebe Kollegen und Kolleginnen des Parlaments, ich 
sage Ihnen eine offene und konstruktive Zusammenar-
beit zu. Diese Zusage gilt selbstverständlich für alle 
Mitglieder dieses Parlaments. Das ist für mich eine gro-
ße Selbstverständlichkeit. Ich will Sie einladen, dass wir 
vor allem miteinander reden und weniger übereinander. 
Letztendlich ist nicht die Herkunft einer Idee entschei-
dend, sondern ihr Wert und ihr Nutzen für unser Land. 
Meinen Beitrag werde ich dazu leisten. Schließlich geht 
es doch um das einzige Ziel, das Wohlergehen aller 
Bürger und Bürgerinnen unseres schönen Landes 
Rheinland-Pfalz. Also Freude und Dankbarkeit über das 
einmütige Votum, das ehrliche und aufrichtige Angebot 
für ein konstruktives Miteinander und natürlich nicht 
minder Respekt vor der Größe der Aufgabe, die vor mir 
liegt. 
 
Meine sehr geehrten Herren und Damen, in dieser res-
pektvollen Haltung freue ich mich auf mein neues Amt. 
Es bietet großartige Chancen, die Entwicklung unseres 
Landes ideenreich und nachhaltig zu prägen, ja, es zu 
gestalten. Die Herausforderung, dieses Land erfolgreich 
zu regieren, gehe ich mit großer Entschlossenheit, mit 
Tatkraft und auch mit freudigem Herzen an.  
 
Ich möchte von hier aus vor allem die Bürger und Bürge-
rinnen unseres Landes sehr, sehr herzlich grüßen. Sie, 
liebe Bürger und Bürgerinnen, stehen im Mittelpunkt all 
meines Handelns. Mein Streben und meine Kraft gelten 
Ihnen. Das war in der Vergangenheit als Sozialministerin 
so, und das wird in meinem neuen Amt als Ihre Minister-
präsidentin ebenso sein. Unserem Land Rheinland-Pfalz 
eine sichere und stabile Zukunft zu geben, kann nur in 
einer Gemeinschaftsleistung gelingen. Lassen Sie uns 
auch weiterhin ein Rheinland-Pfalz gestalten, in dem das 
Gemeinwohl groß geschrieben wird. 
 
Liebe Mitbürger und Mitbürgerinnen, schon heute freue 
ich mich sehr auf viele Begegnungen mit Ihnen. Ich 
werde zahlreiche Gelegenheiten schaffen, um mit Ihnen 
ins Gespräch zu kommen. Darauf freue ich mich.  
 
Meine sehr geehrten Herren, meine sehr geehrten Da-
men, das ist ein sehr bewegender Moment für mich 
persönlich, aber natürlich auch für meine Familie, für 
meine Angehörigen, meinen Mann, unsere Kinder, unse-
re Familien – das sind die Familie Jensen und die Fami-
lie Dreyer – und unsere Freunde. Ich grüße sie, und ich 
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danke Euch von ganzem Herzen für Eure Unterstützung. 
Eure Zuneigung gibt mir Kraft. Euer Rat ist mir immer 
wichtig. 
 
Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten 
Herren und Damen, liebe Kollegen und Kolleginnen, ich 
freue mich sehr auf dieses Amt. Ich mache mich gern an 
die Arbeit für die Menschen, für unser Land Rheinland-
Pfalz, auf dass es eine gute Zukunft haben wird. 
 
 
Gemäß Artikel 98 Abs. 2 Satz 2 der Verfassung möchte 
ich Ihnen jetzt noch bekannt geben, dass ich Herrn Ale-
xander Schweitzer zum Minister für Soziales, Arbeit, 
Gesundheit und Demografie ernannt habe.  
 

(Starker Beifall der SPD und des BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN) 

 
Ergänzend hierzu möchte ich Sie davon unterrichten, 
dass ich im Anschluss an die heutige Sitzung des Minis-
terrates Frau Staatssekretärin Jacqueline Kraege als 
Chefin der Staatskanzlei ernennen werde. 
 

(Starker Beifall der SPD und des BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN) 

 
Des Weiteren werde ich den Herrn Vizepräsidenten der 
Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Herrn David 
Langner, zum Staatssekretär des eben genannten Minis-
teriums ernennen. 
 

(Starker Beifall der SPD und des BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN) 

 
Sehr geehrter Herr Präsident, ich darf Sie bitten, die 
Vereidigung von Herrn Staatsminister Alexander 
Schweitzer vorzunehmen.  
 
Herzlichen Dank. 
 

(Starker Beifall der SPD und des BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN) 

 
 
Präsident Mertes: 
 
Meine Damen und Herren, bevor wir vereidigen können, 
muss der Landtag das neue Mitglied der Landesregie-
rung gemäß Artikel 98 bestätigen. Wir kommen daher 
zunächst zur 
 

Bestätigung des neuen Mitglieds der Landesre- 
gierung gemäß Artikel 98 der Verfassung 

 
Die Bestätigung erfolgt dadurch, indem diejenigen, die 
den Vorschlag der Ministerin – der Ministerpräsidentin, 
ich muss mich noch daran gewöhnen –  
 

(Heiterkeit im Hause) 
 
bestätigen möchten, bitte von ihrem Platz aufstehen! – 
Die Gegenprobe! – Enthaltungen? – Danke schön. Ich 
stelle fest, dass die erforderliche Mehrheit – in dem Fall 
wäre die einfache Mehrheit notwendig gewesen – er-
bracht worden ist. Somit können wir zur Vereidigung des 

neuen Mitgliedes der Landesregierung, dem Minister für 
Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie, schreiten.  
 
 
Wir kommen jetzt zur 
 

Vereidigung des neuen Mitglieds der  
Landesregierung 

 
Wo ist er zu sehen oder zu finden? –  
 

(Staatsminister Schweitzer erhebt sich von der Regie-
rungsbank) 

 
– Da. Das war jetzt zum ersten Mal jemand, der ihn 
übersehen hat. 
 

(Heiterkeit im Hause) 
 
Meine Damen und Herren, ich darf Sie bitten, sich zur 
Eidesformel zu erheben. 
 
 
Die Eidesformel lautet: Ich schwöre bei Gott dem All-
mächtigen und Allwissenden, – 
 
 
Schweitzer, Minister für Soziales, Arbeit,  
Gesundheit und Demografie: 
 
Ich schwöre bei Gott dem Allmächtigen und Allwissen-
den, –  
 
 
Präsident Mertes: 
 
– dass ich mein Amt unparteiisch, –  
 
 
Schweitzer, Minister für Soziales, Arbeit,  
Gesundheit und Demografie: 
 
– dass ich mein Amt unparteiisch, – 
 
 
Präsident Mertes: 
 
– getreu der Verfassung und den Gesetzen – 
 
 
Schweitzer, Minister für Soziales, Arbeit,  
Gesundheit und Demografie: 
 
– getreu der Verfassung und den Gesetzen – 
 
 
Präsident Mertes: 
 
– zum Wohl des Volkes führen werde.  
 
 
Schweitzer, Minister für Soziales, Arbeit,  
Gesundheit und Demografie: 
 
– zum Wohl des Volkes führen werde, so wahr mir Gott 
helfe! 
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Präsident Mertes: 
 
Herzlichen Glückwunsch!  
 

(Anhaltend starker Beifall der SPD und des  
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

 
 
Herzlichen Glückwunsch, Herr Minister! Ihnen viel Glück 
bei der Amtsführung. Sie haben eine schwere Aufgabe 
übernommen. Es sind veränderte Zeiten. Ich hoffe, auf 
Ihrer Arbeit möge Segen liegen. Alles Gute, bleiben Sie 
gesund! 
 
 
Schweitzer, Minister für Soziales, Arbeit,  
Gesundheit und Demografie: 
 
Danke schön. 
 

(Beifall der SPD und des BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN) 

 
 

Präsident Mertes: 
 
Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen herzlich für 
ihre Mitwirkung an dieser Sitzung. Ich danke Ihnen herz-
lich für die Art und Weise, wie Sie als Parlament mit der 
Regierungsveränderung umgegangen sind. Weil ich 
Ihnen auch körperlich danken möchte, ist jetzt der Emp-
fang möglich. Die hinteren Türen werden geöffnet. Auch 
die Besucher auf der Tribüne sind herzlich eingeladen 
zu unserem Empfang hier im ganzen Haus. 
 
Die Sitzung ist beendet, aber zum 27. Januar bitten wir 
Sie nach Osthofen. Sie wissen schon, das ist der Tag 
des Gedenkens. Die nächste Plenarsitzung in Mainz 
findet am 30. Januar um 14:00 Uhr voraussichtlich mit 
der Regierungserklärung der neuen Ministerpräsidentin 
statt.  
 
In diesem Sinne alles Gute, viel Spaß, und probieren Sie 
nun einmal, wie gut die Küche ist.  
 
E n d e  d e r  S i t z u n g: 12:59 Uhr. 
 
 
 
 


