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„RHEINLAND-PFALZ. PROFIL DURCH
INTEGRATION, LEISTUNG UND TRADITION“

Vortrag anlässlich des Kolloquiums “Geschichtsbewusstsein

und historische Identität in den Ländern der

Bundesrepublik Deutschland” am 27. September 2002

im Landtag Baden-Württemberg

Meine Damen und Herren,
sehr geehrter Herr Professor Taddey,
zunächst einmal bedanke ich mich bei der “Kommission für
geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg” sehr herz-
lich für die Einladung zu diesem wissenschaftlichen Kolloquium.
Als Vorsitzender der Kommission des Landtags für die
Geschichte des Landes Rheinland-Pfalz möchte ich gleich zu
Anfang unterstreichen, wie sehr ich die Themenstellung des
Kolloquiums begrüße, die uns Gelegenheit gibt, Fragen der
Identität unserer Bundesländer vergleichend zu diskutieren. 

Noch bis vor wenigen Jahren haben wir uns in Rheinland-Pfalz auf
die Erarbeitung und Veröffentlichung der Geschichte des Landes
und seiner unmittelbaren Vorgeschichte konzentriert und weniger
nach der Rolle der Landesgeschichte und des Geschichtsbe-
wusstseins für die Identität unseres Landes gefragt. So haben wir
uns 1987, zum 40-jährigen Jubiläum von Rheinland-Pfalz, im
Wesentlichen mit der Gründungsgeschichte des Landes beschäf-
tigt, während wir 1997, 10 Jahre später, die Aufbauphase der 70-er
und 80-er Jahre in den Blick nahmen.

Erst im Nachgang zum 50-jährigen Landesjubiläum thematisierten
wir verstärkt die Frage nach der Identität, dem Profil oder auch der
politischen Kultur in Rheinland-Pfalz. So wollen wir heute wissen, wel-
ches Geschichtsbild in Rheinland-Pfalz entwickelt wurde und welche
Rolle dieses Geschichtsbild im Zusammenhang mit anderen Fak-
toren für die Herausbildung eines Landesbewusstseins gespielt hat. 7



Was ist passiert? Was hat sich verändert? Sind etwa äußere
Umstände maßgeblich für den Wandel, wie der europäische
Einigungsprozess oder die Globalisierung, weil sie uns zwingen,
uns neu zu positionieren? Oder gibt es eine Identitätsentwicklung,
die mit einer gewissen inneren Zwangsläufigkeit auf die Frage
nach den identitätsbildenden Faktoren zuläuft, die sich sozusagen
erst in einem bestimmten Stadium ihrer selbst bewusst wird?

I. Schwieriger Anfang

In Bezug auf Rheinland-Pfalz läßt sich sagen, dass unser Land
nach anfänglicher Skepsis und auch offener Ablehnung heute zu
einem gefestigten Gemeinwesen zusammengewachsen ist, das
von niemandem mehr ernsthaft in Frage gestellt wird. Dabei
hatte Rheinland-Pfalz, ausgeprägter als die Länder in der ameri-
kanischen und britischen Besatzungszone, einen Start aus schier
auswegloser Position.

Gebildet wurde das Land am 30. August 1946 auf Grund einer
Verordnung der französischen Besatzungsmacht. Diese
Verordnung verfügte die “Schaffung des rhein-pfälzischen
Landes”, welches die Pfalz, die Regierungsbezirke Trier, Koblenz,
Mainz und Montabaur umfassen sollte. Knapp neun Monate spä-
ter entschieden die wahlberechtigten Bürger am 18. Mai 1947
über die Zusammensetzung des ersten Landtags und den von der
Beratenden Landesversammlung erarbeiteten Verfassungsentwurf.
Er wurde mit einer Mehrheit von nur 52,9 Prozent der abgegebe-
nen gültigen Stimmen gebilligt. Das Land war also demokratisch
legitimiert, aber mit denkbar knapper Mehrheit.

Nicht nur große Teile der Bevölkerung, sondern auch die an der
Gründung des Landes beteiligten Politiker standen dem jungen
Land mit Skepsis oder sogar Ablehnung gegenüber. Wenige
Wochen bevor Peter Altmeier zum Ministerpräsidenten gewählt
wurde, sagte er in der Beratenden Landesversammlung, dieses
Land sei nicht “aus dem Willen des Volkes geboren, sondern ein8



Ergebnis der Zonen- und Besatzungspolitik”. “Für uns”, so beton-
te er für die Christdemokraten, “hat das Land Rheinland-Pfalz
also durchaus keinen Ewigkeitswert”, doch bis zur Neuordnung
Deutschlands sei es eine gegebene politische Tatsache und brau-
che eine Rechtsgrundlage in Form einer Verfassung.

Die rheinland-pfälzischen Sozialdemokraten hingegen bezeich-
neten den Verfassungsentwurf als unannehmbar und forderten
die Bevölkerung im Wahlkampf vor dem 18. Mai 1947 dazu auf,
ihn abzulehnen. Ihre Ablehnung entsprang vor allem nationalpo-
litischen Besorgnissen; die SPD befürchtete, Frankreich könne
die Landesgründung als Zwischenstufe zur Verwirklichung seiner
Rheinstaat-Pläne nutzen.

Darüber hinaus waren noch eine Reihe anderer Gründe für die
Skepsis und Ablehnung verantwortlich, mit denen Bevölkerung
und Politiker dem jungen Land Rheinland-Pfalz gegenüberstanden.
Adolf Süsterhenn, der “Vater der rheinland-pfälzischen Verfassung”
betonte, dass das Land “kein historisch gewordenes und gewach-
senes Gebilde” sei. Auch der französische Militärgouverneur
Hettier de Boislambert bezeichnete es als “politisch und historisch
zu uneinheitlich”. Seine Bevölkerung sei viel zu stark auf die jewei-
ligen Nachbarländer hin orientiert. Die Grenzen des jungen Landes
seien nicht die Grenzen einer gemeinsamen Geschichte. 

In der von Hunger und Not bestimmten Nachkriegssituation
bezweifelten auch viele, dass das Land, anders als die zunächst
von den Amerikanern ins Leben gerufene Verwaltungseinheit
“Mittelrhein-Saar”, die das Saarland mit umfasst hatte, wirt-
schaftlich überlebensfähig sei.

Wie Ministerpräsident Altmeier in der Beratenden Landesver-
sammlung 1947 hervorhob, war die “Neuordnung der staatsrecht-
lichen Verhältnisse Deutschlands ... ja noch mitten im Fluss”. Zwei
Jahre vor Gründung der Bundesrepublik konnte niemand sagen,
ob die zonenbedingten und zonenbegrenzten staatlichen
Lösungen Bestand haben würden. 9



II. Das Land wächst zusammen

Rheinland-Pfalz war jedoch nicht nur zu Anfang, sondern lange
Zeit - bis in die 70er Jahre hinein - ein Land auf Abruf, das bei
einer Neugliederung der Bundesrepublik, wie sie Art. 29 des
Grundgesetzes forderte, wohl wieder von der Landkarte ver-
schwinden würde. Denn Art. 29, der so genannte Neuglie-
derungsartikel des Grundgesetzes, sah eine Neugliederung des
Bundesgebietes “unter Berücksichtigung der landsmannschaftli-
chen Verbundenheit, der geschichtlichen und kulturellen
Zusammenhänge, der wirtschaftlichen Zweckmäßigkeit und des
sozialen Gefüges” vor. Auch durch das Grundgesetz stand das
Land also unter einem historischen Legitimationsdruck. 

Die Befürworter einer Auflösung des Landes sahen sich natürlich
durch die Vorgaben von Art. 29 Grundgesetz gestärkt. Auf Grund
dieser verfassungsrechtlichen Bestimmungen kam es Mitte der
50er Jahre zur Durchführung von fünf Volksbegehren. Abgestimmt
wurde darüber, ob die Regierungsbezirke Koblenz und Trier an das
Land Nordrhein-Westfalen, der Regierungsbezirk Montabaur an
das Land Hessen, der Regierungsbezirk Rheinhessen an das Land
Hessen und der Regierungsbezirk Pfalz an das Land Bayern oder
an das Land Baden-Württemberg angegliedert werden sollten.
Während die beiden Volksbegehren in der Pfalz sich so zu sagen
gegenseitig Konkurrenz machten und deshalb scheiterten, kamen
die drei ersten Volksbegehren zustande. Die nach dem Wiener
Kongress im 19. Jahrhundert entstandenen Regionalidentitäten
erwiesen sich damit als weiterhin so stark, dass jedenfalls Teile der
Bevölkerung in ihre alten Zusammenhänge zurück strebten. 

Angesichts dieser vielfältigen Vorbehalte und Auflösungs-
bestrebungen ist es tatsächlich erstaunlich, dass das Land
Rheinland-Pfalz heute, nach 55 Jahren, als politische Einheit
begriffen wird. Was sind die Gründe? Welche Entwicklungen
haben stattgefunden? Welche Leistungen und welche
Traditionen haben jedenfalls aus heutiger Sicht stabilisierend
oder einheitsbildend gewirkt?10



Eine chronologische Liste der wichtigsten einheitsbildenden
Entscheidungen und Maßnahmen zeigt zum einen die Dauer des
Prozesses, der bis in die 70er Jahre reicht, zum anderen dessen
verschiedene Elemente. Zu diesen Elementen gehören neben
der Staatssymbolik Maßnahmen rechtlicher und politischer
Integration, erfolgreiche politische Reformen und natürlich auch
die Entwicklung eines historischen Traditionsbewusstseins.
Gerade für die nach 1945 neu entstandenen Bundesländer ist es
interessant zu untersuchen, wie sie mit dem Problem des fehlenden
gemeinsamen Geschichtsbewusstseins umgingen. In Rheinland-
Pfalz waren die nachfolgend aufgeführten Entscheidungen und
Entwicklungen für die Entstehung einer Landesidentität bedeut-
sam.

Das Landeswappen
Mit dem 1948 verabschiedeten Gesetz über das Landeswappen,
in dem das kurmainzische Rad, das kurtrierische Kreuz und der
kurpfälzische Löwe durch eine “Volkskrone” miteinander verbun-
den werden, knüpft das Land Rheinland-Pfalz an die Kurstaaten
als traditionsbildende Bezugsgrößen an. Diese Rückbesinnung
auf die Kurfürstentümer, d. h. die ältere, die Regionen des
Landes verbindende Geschichte, war bei der Überwindung der
auseinander strebenden Regionalidentitäten durchaus behilflich.
Gleichzeitig wurde mit dem mehrteiligen Wappen symbolisch
auf die Vielfalt der Regionen Rücksicht genommen.

Die Hauptstadtfrage
Als Hauptstadt des neuen Landes hatte die französische
Besatzungsmacht 1946 Mainz bestimmt, wo die Regierung ihren
Sitz haben sollte, sobald die entsprechenden baulichen
Voraussetzungen geschaffen waren. Landesregierung und
Landtag installierten sich deshalb zunächst in Koblenz, wo sie bis
Ende 1950 blieben. 

Für das Ergebnis der sehr langwierigen Auseinandersetzungen
um die Verlegung des Regierungssitzes von Koblenz nach Mainz
war von entscheidender Bedeutung, dass Ministerpräsident 11



Altmeier seinen Vorschlag, dem Landtag in dieser Frage die letzte
Entscheidung zu überlassen, der Militärregierung gegenüber
durchsetzen konnte. Die vorherrschende Reserve gegenüber der
französischen Besatzungspolitik hätte ansonsten eine Befürwor-
tung von Mainz als Landeshauptstadt verhindert. 

Mit der souveränen Entscheidung des Landtags für Mainz am
16. Mai 1950 hatte das Land dann endlich seinen symbolischen
Mittelpunkt gefunden. Eine Entscheidung für eines der alten
Verwaltungszentren, Koblenz oder Neustadt an der Weinstraße,
hätte demgegenüber nicht zum Zusammenwachsen des Landes
beigetragen.

Der Wiederaufbau
Rheinland-Pfalz war nach Ende des Zweiten Weltkrieges das
Land Westdeutschlands, das durch Kriegsschäden und Kriegs-
folgeschäden in seiner wirtschaftlichen Substanz die höchsten
Einbußen erlitten hatte. Im Mittelpunkt der parlamentarischen
Arbeit der ersten Wahlperiode stand deshalb die Not der hun-
gernden und frierenden Bevölkerung. Auch die Begrenzung der
Demontage von Wirtschaftsunternehmen und die Reduzierung
der Lebensmittelentnahmen durch die französische Militär-
regierung gehörten zu den Hauptanliegen von Landtag und
Landesregierung.

All diese Schwierigkeiten wurden gemeistert. Und der Erfolg,
den Landtag und Landesregierung zusammen mit den
Bürgerinnen und Bürgern für sich verbuchen konnten, hatte ganz
gewiss integrative Wirkung. Bei allen politischen oder regional-
politischen Differenzen war man dazu in der Lage, Probleme
gemeinsam anzugehen und zu lösen.

Die Rechtsvereinheitlichung der 50er Jahre
Eine weitere wichtige Voraussetzung dafür, dass sich die ver-
schiedenen Gebietsteile des Landes Rheinland-Pfalz nicht von-
einander weg, sondern aufeinander zu bewegten, war die
Rechtsvereinheitlichung der 50er Jahre. Die gesetzlichen12



Grundlagen einer rechtsstaatlichen Ordnung wurden neu geschaf-
fen und zugleich das für die ehemals preußischen, hessischen und
bayrischen Gebietsteile geltende Landesrecht durch eine neue
einheitliche rheinland-pfälzische Rechtsordnung ersetzt. Diese
konsequente Vereinheitlichung der Gesetzgebung half dem jun-
gen Land, sich gegen die älteren Regionalidentitäten durchzuset-
zen und führte naturgemäß zu einer Stabilisierung.

Reformen der 60er und 70er Jahre
Die schwungvolle Modernisierung des Landes in den 60er und zu
Beginn der 70er Jahre wurde von harten und zum Teil erbitterten
Auseinandersetzungen innerhalb und außerhalb des Parlaments
begleitet. Mit der Landtagswahl 1959 war eine junge Generation
in den Landtag gewählt worden, die zum Motor der Moderni-
sierung wurde. Wie der stellvertretende CDU-Fraktionsvorsitzende
Dr. Helmut Kohl damals sagte, sollte das Land aus seinem “Dorn-
röschenschlaf” erwachen.

Dieses Erwachen, d. h. der Erfolg der vielgestaltigen und z. T. tief
greifenden Reformen, hat wesentlich dazu beigetragen, das
Selbstbewusstsein der Landeskinder zu stärken. Zu den ent-
scheidenden Bausteinen der Modernisierung gehörten:
– die Abschaffung der Bekenntnisschulen und die Einführung

der christlichen Gemeinschaftsschule als Regelschule,
– die Verwaltungsreform, die Rheinland-Pfalz als erstes Land der

Bundesrepublik Ende der 60er Jahre in Gang setzte,
– der starke Ausbau der Fern- und Regionalstraßen,
– die Gründung der Universität Trier-Kaiserslautern, die ihren Lehr-

betrieb im Winter 1970/71 aufnahm,
– die Verabschiedung des damals viel beachteten ersten Kinder-

gartengesetzes in der Bundesrepublik 1970,
– die Entwicklung der ersten Sozialstationen in der Bundes-

republik 1971,
– die Einsetzung des ersten Bürgerbeauftragten in der Bundes-

republik 1974,
– und nicht zu vergessen: die Stärkung der Wirtschaft des

Landes, die den Pro-Kopf-Wert des Brutto-Inland-Produktes 13



zwischen 1960 und 1976 um 85 Prozent vergrößerte. Das bun-
desdurchschnittliche Wachstum betrug im gleichen Zeitraum
“nur” 66 Prozent!

Auch wenn diese Liste hier nicht vollständig sein kann, und auch
wenn wir nicht wissen, was die Historiker der Zukunft einmal als
maßgeblich einheitsbildend für das Land Rheinland-Pfalz hervor-
heben werden, sicher ist, dass die Gesamtheit dieser
Modernisierungsleistungen damals ein erstes Zusammen-
gehörigkeitsgefühl, ein Landesbewusstsein oder besser: ein
rheinland-pfälzisches Selbstbewusstsein geschaffen haben.
Rheinland-Pfalz war nicht mehr das “Armenhaus der
Bundesrepublik” oder das “Land der Reben und Rüben”, wie
man früher oft polemisch gesagt hatte. Und ohne den abwer-
tenden Zusammenhang haben dann auch die Reben im Land,
der Wein, die Weinlandschaften zu dem sich entwickelnden
rheinland-pfälzischen Selbstbewußtsein beigetragen.

Zum 25-jährigen Landesjubiläum am 18. Mai 1972 konnte
Ministerpräsident Kohl deshalb selbstbewusst feststellen: 
“Heute und morgen gehen wir fernab von aller Überheblichkeit,
fernab aber auch von Kleinmut oder Minderwertigkeitsgefühlen,
mit einem neu gewonnenen Selbstbewusstsein an die Diskussion
um die Neuordnung des Staatsaufbaus in unserem Lande, in der
Bundesrepublik heran. Ganz gleich, wie die Lösungen auch aus-
sehen mögen: Dieses Land Rheinland-Pfalz wird nicht der
Fußkranke unter anderen sein, sondern mit anderen Landschaf-
ten zusammen ein Partner, der die Neugliederung des Bundes-
gebietes als ein Gebot kritischer Vernunft, als eine notwendige
staatliche Reformmaßnahme angeht und nicht als eine Aufgabe,
an deren Lösung er durch eigene Schwäche interessiert sein
muss.”

Brücke zu den westlichen Nachbarn
Zu den herausragenden politischen Leistungen, die das
Selbstbewusstsein des Landes gestärkt und darüber hinaus auch
die Akzeptanz des “Besatzungskindes” Rheinland-Pfalz in der14



Bevölkerung verbessert haben, gehört ebenso auch der Beitrag
des Landes zur Aussöhnung der Deutschen mit den westlichen
Nachbarn.

An der Grenze zwischen Rheinland-Pfalz und Luxemburg
bestand dieser Beitrag im wahrsten Sinne des Wortes darin, dass
Brücken über die Obermosel und Sauer gemeinsam wieder auf-
gebaut wurden. Die jüngste Vergangenheit war keineswegs ver-
gessen, aber insbesondere bei jungen Menschen, die für ein
Europa ohne Schlagbäume demonstrierten, war die europäische
Idee schon damals sehr stark ausgeprägt. Ein Europa, in dem
auch Luxemburg eine wichtige Rolle spielen sollte. Symbol-
trächtig bleibt in diesem Zusammenhang, dass spätere bedeu-
tende Verträge etwa im luxemburgischen Schengen und im nie-
derländischen Maastricht unterzeichnet wurden.

Mit den frühen deutsch-französischen Städtepartnerschaften, z. B.
zwischen Saarburg und Sarrebourg, hat Rheinland-Pfalz schon zu
Beginn der 50er Jahre Pionierdienste geleistet. 1956 wurde dann
die erste offizielle Partnerschaft in Rheinland-Pfalz zwischen
Neustadt/Weinstraße und Macon in Burgund vereinbart. 1962
schließlich folgte die Partnerschaft zwischen der französischen
Region Burgund und dem Bundesland Rheinland-Pfalz.

Natürlich haben sich die geographischen Schwerpunkte der part-
nerschaftlichen Beziehungen im Laufe der Zeit verändert. Neben
der Partnerschaft mit der Region Burgund unterhält Rheinland-
Pfalz heute Partnerschaften mit der Woiwodschaft Oppeln in
Polen, mit Ruanda in Afrika, mit South Carolina in den USA, der
Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens und der Provinz Fujian
in China. Rheinland-Pfalz ist nicht nur geographisch ein offenes
Land, die grenzüberschreitende Zusammenarbeit war von Beginn
an ein Schwerpunkt der Politik des Landes.

Historische Traditionsbildung
Zur Herausbildung eines Wir-Gefühls, eines inneren Zu-
sammenhalts in Rheinland-Pfalz, haben jedoch nicht ausschließlich 15



politische Leistungen und Erfolge, sondern von Anfang an auch
eine ganz gezielte historische Traditionsstiftung beigetragen.
Dabei standen der Entwicklung eines einheitlichen Geschichts-
bewusstseins von Beginn an die starken Bindungen an die im 
19. Jahrhundert entstandenen regionalen Traditionen entgegen.
Wie anerkannt die Verwaltungsräume des 19. Jahrhunderts
waren, demonstriert sehr nachdrücklich die Sonderstellung, die
selbst die französische Besatzungsmacht der Pfalz einräumte.

Die historische Traditionsbildung durchläuft in Rheinland-Pfalz
verschiedene Phasen mit unterschiedlicher Schwerpunkt-
setzung. In den frühen Schriften der Staatskanzlei, des Instituts
für staatsbürgerliche Bildung oder auch den Aussagen führen-
der Politiker des Landes dominiert der Rückgriff auf die
Kurstaaten als Landesidentität stiftende Bezugsgrößen. Das
Land Rheinland-Pfalz umschließe “Kerngebiete deutscher
Kultur”, die durch die Regionen des 19. Jahrhunderts künstlich
getrennt worden seien. 1969 schreibt der Landeshistoriker
Eugen Ewig, das eigentlich Positive an der Neuordnung liege
darin, dass “das historische Recht der Rheinlande auf ein staat-
liches Eigengewicht in einer föderativ gegliederten deutschen
Republik wieder zur Geltung gebracht” worden sei. Und 1981
betont Franz-Josef Heyen - damals Direktor des Landes-
hauptarchivs -, dass die historische Rückschau “beachtliche und
vielleicht auch erstaunliche Gemeinsamkeiten innerhalb dieses
Raumes” aufzeigen könne.

Zu diesen Gemeinsamkeiten der “rheinisch-pfälzischen”
Landesgeschichte gehörten - mit unterschiedlicher Betonung in
den verschiedenen Regionen des Landes - nicht nur der Rückgriff
auf die Kurstaaten, sondern natürlich auch die 500 Jahre römi-
scher Anwesenheit am Rhein. Auch dass das weströmische Reich
einmal von Trier regiert wurde, hatte durchaus integrierende
Wirkung. Bauliche Zeugen dieser großen Vergangenheit sind
z.B. die Porta Nigra in Trier oder die mittelalterlichen Dome in
Speyer, Worms und, Mainz, die nicht nur nach außen, sondern
auch für die Rheinland-Pfälzer selbst sichtbar Identität stiften.16



Ab Mitte der 70er Jahre verlagert sich die Blickrichtung der lan-
desgeschichtlichen Darstellungen von den älteren gemeinsamen
Wurzeln hin zur Gründungsgeschichte des Landes Rheinland-
Pfalz. Bezeichnend für diesen Wandel ist die Bildung der
Kommission des Landtags für die Geschichte des Landes
Rheinland-Pfalz im Jahre 1974. 1978 erscheint der erste Band in
der Reihe der Veröffentlichungen der Kommission, der sich mit
der “Entstehung der Verfassung für Rheinland-Pfalz” befasst.
Auch 1987, zum 40-jährigen Jubiläum des Landes, stand die
Entstehung des Landes noch im Zentrum der Rückschau.

Ab Mitte der 90er Jahre gerät dann die “Ausbauphase” der 70er
und 80er Jahre stärker ins Blickfeld. Die große Ausstellung zum
50-jährigen Landesjubiläum vermeidet jegliche “Gründer-
Nostalgie”, um durch die Aufarbeitung späterer Entwicklungen
zum Verständnis der Gegenwart beizutragen.

III. Profil durch Integration, Leistung und Tradition

Schritt für Schritt hat sich das landesgeschichtliche Interesse also
auf die Gegenwart unseres Landes zubewegt, das heute von der
großen Mehrheit der Bevölkerung akzeptiert wird. Maßgeblich für
diese Akzeptanz oder das eher vorsichtige rheinland-pfälzische
“Wir-Gefühl” waren im Wesentlichen Dreierlei: die konsequente
und kluge Integrationspolitik von Parlament und Regierung, die
erfolgreiche Modernisierung der 60er und 70er Jahre und sicher
auch die eher zurückhaltende historische Traditionsbildung.

Klug war die Integrationspolitik, weil das Land zwar einerseits
rechtlich und politisch vereinheitlicht wurde, andererseits aber
die unterschiedlichen politischen und regionalpolitischen
Widerstände nicht einfach übergangen, sondern respektiert
oder sogar berücksichtigt wurden.

Die Entscheidung in der Hauptstadtfrage ist dafür ein herausra-
gendes Beispiel. Keines der Zentren der alten Regionalidentitäten
wurde bevorzugt, sondern ein neues, sozusagen “unbelastetes”, 17



in der Mitte des Landes zur Hauptstadt bestimmt. Ob die franzö-
sische Entscheidung für Mainz durch ähnliche Überlegungen oder
die geschichtlichen Bindungen der Stadt an das revolutionäre
Frankreich bedingt war, wäre ein reizvolles Thema für eine landes-
geschichtliche Untersuchung. Schließlich war Mainz Sitz der
Mainzer Republik, der ersten bürgerlich-demokratischen Republik
auf deutschem Boden, die sich unter dem Schutz der revolu-
tionären französischen Besatzungstruppen 1793 konstituiert hatte.

Die rheinland-pfälzische Integrationspolitik der frühen Jahre
schloss jedoch nicht nur die Berücksichtigung regionalpolitischer
Widerstände mit ein, sondern auch den differenzierten Umgang
mit Widerständen gegen die französische Besatzungspolitik, der
von einer kooperativen Haltung bis zu scharfen Protesten, z. B.
gegen die französischen Lebensmittelentnahmen oder die
Demontagepolitik, reichte. Eine dezidierte Unterstützung der fran-
zösischen Politik durch die rheinland-pfälzischen Politiker hätte
demgegenüber die Widerstände in der Bevölkerung nur verstärkt. 

So hätte auch eine vorbehaltlose Zustimmung zum “Besatzungs-
kind” Rheinland-Pfalz die Ablehnung in der Bevölkerung nur wei-
ter verstärkt. Denn die Reserve gegenüber Rheinland-Pfalz hatte
etwas mit der Reserve gegenüber der französischen Politik zu
tun, wobei die Wurzeln dieser Haltung nicht nur im Zweiten
Weltkrieg oder der Besatzungssituation, sondern vielleicht eher
in der französischen Rheinlandbesetzung nach Ende des Ersten
Weltkrieges zu suchen sind. Eine vorbehaltlose Unterstützung
der Franzosen wäre vor dem Hintergrund dieser geschichtlichen
Erfahrungen schnell als Separatismus ausgelegt worden, und
sicher auch deshalb bemühten sich die politischen Parteien,
nicht als “Französlinge” dazustehen.

So seltsam es also auch klingen mag: Die bis in die 70er Jahre rei-
chenden Zweifel am Fortbestand des neuen Landes durch die
führenden Politiker waren ein wichtiger Beitrag zu seiner
Stabilisierung. Stabilisierung aber nur insofern, als es gelang, eine
Verstärkung der unterschiedlichen Ressentiments zu verhindern.18



Demgegenüber wurde durch die schwungvolle Modernisierung
des Landes in den 60er und 70er Jahren eine positive
Identifizierung mit den wenn auch kontroversen Erneuerungs-
konzepten und Reformerfolgen ermöglicht. Auch in der Politik
veränderte sich mit dem Willen zur Veränderung das Verhältnis
zum Land. Während in den Wahlkämpfen bis 1959 die Länder-
neugliederungsfrage immer wieder neu thematisiert worden war,
spielte sie im Wahlkampf 1963 keine Rolle mehr. Erstmals ver-
zichteten die Sozialdemokraten auf ihre Forderung nach
Auflösung und Aufteilung des “Kunststaates” Rheinland-Pfalz. Im
Wahlkampf 1967 warb die CDU dann mit dem Slogan “Rheinland-
Pfalz - Junges Land mit Zukunft”. Die Zukunft war entdeckt, die
SPD forderte 1967 “Freie Bahn für eine neue Politik”.

Der Beitrag der historischen Traditionsbildung für ein Identitäts-
oder Zusammengehörigkeitsgefühl in Rheinland-Pfalz ist sicher
sehr viel weniger bedeutend als in Bundesländern wie Bayern,
die eine beträchtliche “eigenstaatliche” Tradition und dement-
sprechend auch ein erhebliches Eigenbewusstsein besitzen. In
Rheinland-Pfalz hat zunächst die Rückbesinnung auf die ältere
gemeinsame Geschichte, vor allem auf die Zeit der Kurfürsten-
tümer, aber auch z. B. die Römerzeit, bei der Überwindung der
Bindungen an die Regionalzusammenhänge des 19. Jahrhun-
derts geholfen. Erst etwa 30 Jahre nach Gründung des Landes
durch die Franzosen konnte dann die eigene schwierige
Gründungsgeschichte fokussiert werden, und erst nach 50
Jahren gerieten die 70er und 80er Jahre in den Blick. Heute
bezieht sich die historische Traditionsbildung also nicht mehr
schwerpunktmäßig auf eine ferne Vergangenheit, sondern auf
das Land selbst, das sich sozusagen die eigene Geschichte
geschrieben hat. 

IV. Die Kommission des Landtags für die Geschichte des Landes
Rheinland-Pfalz

Die Erforschung der Geschichte, Vorgeschichte und Grundlagen
des Landes wird in Rheinland-Pfalz von einer Vielzahl historischer 19



Vereinigungen und Gesellschaften geleistet, die sich meist als
regionale Einrichtungen auf die Orts- oder Regionalgeschichte
beschränken. Diese starke Ausrichtung auf regionale Traditionen
macht deutlich, dass regionale, vor allem auch grenzüberschrei-
tende Identitäten in Rheinland-Pfalz auch heute noch sehr stark
ausgeprägt sind. 
Von den wenigen Initiativen, die sich die Erforschung der
Geschichte des ganzen Landes zur Aufgabe gemacht haben, sei
hier neben dem Institut für Geschichtliche Landeskunde an der
Universität Mainz, das sich jedoch in erster Linie mit der
Frühgeschichte und der mittelalterlichen Geschichte befasst, die
Gesellschaft für mittelrheinische Kirchengeschichte genannt, die
die Kirchengeschichte in den Bistümern Limburg, Mainz, Speyer
und Trier, d. h. fast im ganzen rheinland-pfälzischen Raum (aus-
genommen des zum Bistum Köln gehörenden Gebietes), seit
1949 erforscht. 

Hervorzuheben ist auch die von der Landesbank Rheinland-Pfalz
seit 1964 in jährlich mehreren Heften herausgegebene Zeitschrift
“Lebendiges Rheinland-Pfalz”, die durch ihre essayistischen und
reich bebilderten Abhandlungen einen wichtigen Beitrag zum
Landesbewusstsein leistet. 

Eine vielleicht noch größere Bedeutung für die Heranbildung
eines Landesbewusstseins kommt den elektronischen Medien,
namentlich dem Südwestfunk mit seinem Landesstudio
Rheinland-Pfalz zu. Hier haben mit zunehmender Dichte die
Menschen tagtäglich nicht allein die Umrisse des Landes via
Bildschirm gesehen. Sie sind über die Landespolitik in Fernsehen
und Hörfunk informiert und in zahlreichen Sendungen über die
geschichtlichen Entwicklungen auf dem Gebiet ihres Landes
unterrichtet worden. Es gibt keinen Zweifel: was die Wirkung in
die Breite der Bevölkerung angeht, war der SWF und bleibt der
SWR für die Identitätsstiftung von großer Bedeutung. Ein
populäres Medium hat so wesentlich dazu beigetragen
Rheinland-Pfalz bei seinen Bürgerinnen und Bürgern populär zu
machen.20



Darüber hinaus sei auch das im Auftrag der Landesarchivverwal-
tung seit 1975 herausgegebene Jahrbuch für westdeutsche
Landesgeschichte erwähnt, das neben Rheinland-Pfalz auch das
Saarland mit einbezieht und sich im besonderen Maße der Kom-
munikation mit der Forschung jenseits der Westgrenze widmet.

Im Zusammenhang dieser damals bestehenden Einrichtungen
und Aktivitäten war die Gründung der Kommission des Landtags
für die Geschichte des Landes Rheinland-Pfalz 1974 aus ver-
schiedenen Gründen nicht unumstritten. Zwar war das “dringen-
de Erfordernis”, die Geschichte des Landes Rheinland-Pfalz
einschließlich seiner Entstehung zu dokumentieren, seit 1972, 
d.h. seit der Vorbereitung des 25-jährigen Landesjubiläums,
bewusst geworden, doch über die Aufgaben und Organisation
einer entsprechenden landesgeschichtlichen Einrichtung
bestand zunächst keine Einigkeit. 

Die SPD-Landtagsfraktion, die dem Antrag der CDU-Landtags-
fraktion zur Bildung einer Kommission für die Landesgeschichte
im Februar 1974 im Grundsatz zustimmte, gab zu bedenken,
dass die Kommission nicht in falschem Selbstverständnis ihre
Aufgabe darin sehen möge, “auf dem Umweg über die Bildung
eines territorialen Geschichtsbewusstseins für die Konservierung
dieses Landes zu sorgen”. Erst ein Jahr später, mit den
Volksentscheiden vom Januar 1975, hatten sich diese Bedenken
insofern erledigt, als eine klare Mehrheit der rheinland-pfälzi-
schen Bürgerinnen und Bürger für den Fortbestand des Landes
votierte. Zum Zeitpunkt der Gründung der Kommission aller-
dings war das die Landespolitik sehr lange belastende Problem
der Neugliederung gemäß Art. 29 GG noch nicht gelöst.

Kontrovers diskutiert wurden darüber hinaus auch die
Einrichtung der Kommission bei der Legislative, d. h. beim
Landtag Rheinland-Pfalz, sowie die Frage, ob es denn tunlich sei,
mehrheitlich “Politiker in diese Kommission zu entsenden”. Auf
Grund des vorgesehenen Übergewichts von Politikern befürch-
tete die SPD eine Einschränkung der Freiheit von Wissenschaft 21



und Forschung und forderte eine “rein wissenschaftliche
Kommission”. Die damalige Kultusministerin Dr. Hanna Renate
Laurien hätte die Kommission anders als Ministerpräsident Kohl,
von dem der Vorschlag “Ressortierung beim Landtag” stammte,
lieber bei der Exekutive, d. h. beim Kultusministerium, angesie-
delt. Andere Stimmen wiederum forderten eine von der Politik
gänzlich unabhängige Kommission.

Nichtsdestotrotz: Nach einigen Korrekturen hinsichtlich der
Organisation und Zusammensetzung der Kommission - so wurde
z. B. die Zuwahl eines Fachwissenschaftlers neu vorgesehen -
beschloss der Landtag im Februar 1974 bei nur einer
Stimmenthaltung die Einsetzung einer landesgeschichtlichen
Kommission beim Landtag Rheinland-Pfalz, deren Vorsitzender
der Präsident des Landtags ist, die sich im Wesentlichen aus
Politikern aller Fraktionen zusammensetzt und die in ihrer Arbeit
von einem wissenschaftlichen Beirat unterstützt wird, der auf
Vorschlag des für Kultur zuständigen Ministeriums von der
Kommission gewählt wird.

Heute, fast 30 Jahre nach Gründung der Kommission, kann man
mit Fug und Recht behaupten, dass sich dieses Experiment, das
damals übrigens auch bei vielen Historikern keinen Beifall fand,
gelohnt hat. Nicht nur weil 24 wissenschaftliche Veröffentlich-
ungen herausgegeben wurden, die sich im Wesentlichen mit ver-
schiedenen Aspekten der Gründungsgeschichte des Landes aus-
einander setzen. Die Kommission hat vor allem, einerseits sicher-
lich durch ihre Veröffentlichungen, andererseits aber auch durch
ihre spezielle Konstruktion, die die Einbindung von
Abgeordneten aller Fraktionen vorsieht, wesentlich dazu beitra-
gen können, ein Landesbewusstsein, das Bewusstsein einer
gemeinsamen Landesgeschichte, herauszubilden. Gerade für ein
junges Land wie Rheinland-Pfalz, das sich sozusagen von Anfang
an auf der Suche nach Identität, nach einer gemeinschaftsstif-
tenden Tradition befand, war es richtig, die Erarbeitung und
Dokumentation der Landesgeschichte nahe bei der Politik und
vor allem auch an parteiübergreifender Stelle anzusiedeln.22



V. Perspektiven

Sind wir also heute Rheinland-Pfälzer? Und wenn ja, haben wir
auch eine Chance, es zu bleiben? Im Katalog zur Landesaus-
stellung “50 Jahre Rheinland-Pfalz” hat der frühere Direktor des
Landeshauptarchivs, Franz-Josef Heyen, die erste Frage wie
folgt beantwortet:
“Wer das Land Rheinland-Pfalz im heutigen Staatenbund für
überflüssig hält, denkt diesseits und jenseits seiner Grenzen nicht
mehr an Aufteilen und “zurück in vorherige Ordnungen”, son-
dern nur an Zusammenlegung, Fusion, mit dem einen oder
anderen Nachbarn (auch wenn der nicht will). Man hat sich an die
Regierung und die Interessenvertretung in Mainz gewöhnt; und
man weiß, dass man gar nicht so schlecht in diesem einen Boot
beisammen sitzt. Man ist kein Preuße mehr und kein Bayer und
kein Hesse, sondern Eifler oder Westerwälder, Trierer oder
Koblenzer, Moselaner oder Hunsrücker, einer von der Nahe oder
aus Rheinhessen und natürlich Pfälzer.”

Die regionalen Identitäten bestehen also weiter, aber sie haben
sich eingefügt in ein Land, das die Bürgerinnen und Bürger
heute mit “gebremster Akzeptanz” (Heyen) als ihre Heimat anse-
hen. Diese vorsichtige oder zurückhaltende Identifizierung mit
Rheinland-Pfalz schließt nicht den Wunsch, aber durchaus das
Einverständnis mit ein, dass sich in Zukunft wieder etwas verän-
dern könnte.

Rheinland-Pfalz ist also eine Heimat mit offener Struktur. Die
geographische Lage des Landes, seine Geschichte, die
Leistungen und Erfolge, sind Grundlagen dieser Offenheit, die
gerade in einem zusammenwachsenden Europa nicht als
Nachteil, sondern als Chance begriffen werden sollte.

Wir wissen, dass die nationalstaatlichen Grenzen im Zuge des
europäischen Einigungsprozesses ihren trennenden Charakter ver-
lieren, aber wir wissen nicht, wie der Begriff Region in einem
zukünftigen Europa definiert wird. Ob er sich auf die bestehenden 23



Bundesländer beziehen wird, hängt auch von unseren europäi-
schen Partnern ab, von der Frage, ob sie den spezifisch deutschen
Föderalismus modellhaft für die europäische Gemeinschaft akzep-
tieren werden.

Die Vokabel “europäische Region” wird also erst durch die poli-
tischen Entwicklungen der Zukunft mit Inhalt gefüllt werden.
Dabei wird das “junge” Land Rheinland-Pfalz seine politische
Kultur der Mitte, des Ausgleichs selbstbewusst einbringen.
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50 JAHRE RHEINLAND-PFALZ

Rede beim Festakt am 18. Mai 1997 in Mainz

I.

Meine Damen und Herren,
wir feiern den 50. Jahrestag der demokratischen Konstituierung
unseres Landes. Dieses halbe Jahrhundert Geschichte hat die
Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs an seinem Anfang und den
gegenwärtigen politisch-gesellschaftlichen Umbruch an seinem
Ende. 

Dies ist Anlaß, nach den Visionen zu fragen, die am Anfang stan-
den, nach den Etappen, die seither zurückgelegt wurden und



nach der Zukunft, die uns - je nach innerer Haltung und Ein-
stellung - bedrängt oder herausfordert.

50 Jahre Rheinland-Pfalz bedeuten 50 Jahre erlebte und
geschaffene Geschichte. Sie erlaubt jedem von uns, sich mit dem
Ganzen oder mit besonderen Entwicklungen zu identifizieren.
50 Jahre rheinland-pfälzische Geschichte verdeutlichen uns, daß
wir Rheinland-Pfälzer in jedem Fall etwas haben, an das wir
anknüpfen, worauf wir uns stützen können und auf das wir stolz
sein dürfen.

II.

Mir kommt es zu, meine Damen und Herren, den Landtag
Rheinland-Pfalz in den Mittelpunkt meiner Betrachtung zu stellen
und der Frage nachzugehen, welchen Anteil er an der
Entwicklung des Landes hatte und ob er für die Aufgaben der
Zukunft gerückt ist.

Die Anfänge der parlamentarischen Arbeit in Rheinland-Pfalz
waren geprägt durch die Notsituation seiner hungernden und
frierenden Bevölkerung. Die Ernährungskrise, die Wohnungsnot,
der Mangel an Brennstoffen, an Kleidung,  machten das rein phy-
sische Überleben zu einer täglich neu zu bewältigenden Aufgabe.

„All unsere Arbeit“, so seinerzeit Landtagspräsident August
Wolters, „war darauf gerichtet, die Not der hungernden
Bevölkerung zu lindern.“

In den sog. Kartoffeldebatten des Landtags spiegeln sich wieder
die Nöte der Bevölkerung ebenso wie die Bemühungen der
Volksvertretung, deren wichtigster Ausschuß damals der
Ernährungsausschuß war. Die Begrenzung der Lebensmittel-
entnahme durch die französische Militärregierung war eines der
Hauptanliegen des Ernährungsausschusses, wie im übrigen der
Landtag zusammen mit der Landesregierung - um ein weiteres
Beispiel zu nennen - gegen die flächendeckende Demontage von26



Wirtschaftsunternehmen stritt. Besonderheiten des Besatzungs-
statuts erschwerten in diesen Zeiten die Arbeit des Parlaments,
dem es manchmal erst nach langwierigen Verhandlungen gelang,
die Genehmigung der Militärregierung für die von ihm verab-
schiedeten Gesetze zu erhalten.

All diese Schwierigkeiten wurden gemeistert. Dieser Erfolg hatte
- wie immer - viele Mütter und Väter. Der Landtag gehört sicher
dazu, auch die Landesregierung und natürlich die Bürgerinnen
und Bürger selbst. Entscheidend aber war meines Erachtens etwas
anderes, nämlich der Wille und die Bereitschaft, die Probleme
gemeinsam anzupacken und den Erfolg gemeinsam zu suchen, ja
den Erfolg gemeinsam zu erzwingen.

Es folgte eine zweite Phase des Wiederaufbaus. Sie umfaßte im
wesentlichen die zweite und dritte Wahlperiode und ging 1959
zu Ende. Zwei Ziele standen im Mittelpunkt der parlamentari-
schen Arbeit: Die gesetzlichen Grundlagen einer rechtsstaatli-
chen Ordnung waren neu zu schaffen und zugleich das für die
ehemals preußischen, hessischen und bayrischen Gebietsteile
geltende Landesrecht durch eine neue einheitliche rheinland-
pfälzische Rechtsordnung zu ersetzen.

Dies gelang und war Voraussetzung dafür, daß sich die verschiede-
nen Gebietsteile unseres Landes nicht voneinander weg, sondern
aufeinander zu bewegten. Durch die konsequente Rechtsverein-
heitlichung in den 50er Jahren hat der Landtag deshalb wesentlich
dazu beigetragen, die Einheit des Landes und die Verbundenheit
seiner Bürgerinnen und Bürger mit dem Land zu fördern.

In den 60er und zu Beginn der 70er Jahre folgte dann die Zeit
der großen Reformen. Sie war durch harte, zum Teil auch erbit-
terte Auseinandersetzungen innerhalb und außerhalb des
Parlaments gekennzeichnet.

Das Land sollte - wie Helmut Kohl damals sagte - aus seinem
„Dornröschenschlaf“ erwachen. Voraussetzung dafür war eine 27



Stärkung der Reformkräfte, auch und vor allem innerhalb des
Parlaments. Mit der Landtagswahl im Jahre 1959 war eine neue
Generation in den Landtag gewählt worden. Diese neuen
Abgeordneten wollten die Modernisierung des Landes und sie
wurden auch zum Motor für diese Modernisierung.

Altes Recht wurde unter modernen Gesichtspunkten neu
gestaltet, die Schul- und Lehrerbildung in mehreren Etappen
entkonfessionalisiert, 1970 endlich die christliche Gemein-
schaftsschule zur Regelschule erklärt. Ich will die Verwaltungs-
reform nicht unerwähnt lassen, schon deswegen nicht, weil es
eine besonders mutige Entscheidung war, die im Landtag
getroffen und zum Teil gegen heftigen lokalen Widerstand
durchgesetzt worden war.

Die Aufbauleistungen und die Modernisierungserfolge, die der
Landtag bewirkt hatte, blieben indessen nicht ohne Auswirkungen
auf ihn selbst. Mit der Schaffung der rechtlichen Grundordnung im
Lande hatte er seine wichtigsten Gesetzgebungskompetenzen
wahrgenommen. Es begann - für den rheinland-pfälzischen
Landtag ebenso wie für die übrigen Länderparlamente - ein
Prozeß des Funktions- und Rollenwandels.

Nicht mehr seine Gesetzgebungsaufgaben standen im
Mittelpunkt, sondern seine Kontrollaufgaben, die er gegenüber
der Landesregierung wahrzunehmen hat. Dieser Aufgaben-
wandel findet nicht nur seinen Niederschlag in der rapide stei-
genden Zahl parlamentarischer Anfragen, sondern auch in der
Einrichtung neuer Kontrollinstrumente. Das Amt des Bürger-
beauftragten wurde geschaffen, um auf diese Weise das
Petitionswesen zu stärken. Außerdem wurde die Datenschutz-
kommission und später der Datenschutzbeauftragte eingerich-
tet, um den ordnungsgemäßen Umgang der Landesregierung
mit Daten und Informationen zu kontrollieren und zu gewährlei-
sten. Zunehmend entwickelte sich das, was Staatstheoretiker
zuvor bereits als parlamentarisches Mitregieren, als Teilhabe an
der Staatsleitung bezeichnet haben.28



Meine Damen und Herren, diese Entwicklung traf nicht nur den
rheinland-pfälzischen Landtag, sondern auch die übrigen
Länderparlamente. Der rheinland-pfälzische Landtag und an sei-
ner Spitze meine Amtsvorgänger Albrecht Martin und Dr. Heinz
Peter Volkert wirkten aber in vielerlei Hinsicht beispielgebend.
Und darauf - meine ich - dürfen Sie und wir mit Recht stolz sein.

Meine Damen und Herren, so sehr es Grund für Stolz und Freude
am heutigen Tag gibt, so dürfen wir aber auch nicht die ungelö-
sten Probleme unserer Zeit verdrängen.

Weltweite Verwerfungen, Umbrüche in Europa und Fehlentwick-
lungen in Staat und Gesellschaft gehen nicht spurlos an
Rheinland-Pfalz vorbei.

Über 160.000 Frauen und Männer sind in Rheinland-Pfalz
arbeitslos gemeldet; über 13.000 Jugendliche haben keine
Lehrstellen. Tausende sind auf Sozialhilfe angewiesen, vorallem
auch viele Kinder.

Die Ursachen für diese und andere Probleme können von
Rheinland-Pfalz und vom Landtag selbst nur in Randbereichen
beeinflußt werden. Was also wird seine Aufgabe in der Zukunft
sein? Welche Rolle wird ihm bei der Bewältigung der gegenwär-
tigen und künftigen Probleme zugewiesen?

Die Diskussion darüber ist in vollem Gange. Viele Erwartungen
werden geäußert und Mutmaßungen angestellt. Lassen Sie mich
zwei Gesichtspunkte hervorheben. 

Auf die Länderparlamente und damit auch auf den rheinland-
pfälzischen Landtag wird künftig stärker noch als bisher die
Aufgabe zukommen, die Sorgen der Bürgerinnen und Bürger
aufzugreifen, sie zur Sprache zu bringen, Lösungen zu diskutie-
ren und Vorschläge zu erörtern, und zwar unabhängig davon, ob
die Landtage eine Entscheidungskompetenz besitzen oder nicht.
Parlamente sind nämlich nicht nur Entscheidungsträger, sondern 29



auch und vielleicht sogar vorrangig Politikvermittler. In diesem
Sinne ist Demokratie zugleich kommunikative Demokratie und
das Parlament Forum für den Dialog zwischen Staat und Bürger.

Soll dieser Dialog gelingen, muß ein weiteres hinzukommen;
etwas, was am Beginn der rheinland-pfälzischen Erfolgsgeschichte
stand, über die Jahre hinweg aber in Vergessenheit geraten ist: der
Konsens, auch und gerade der Konsens zwischen den unterschied-
lichen politischen Richtungen, die im Parlament vertreten sind.
Gewiß, die offene Gesellschaft, in der wir leben, lebt ihrerseits von
der Auseinandersetzung. Dieser Streit über unterschiedliche
Politikentwürfe darf aber die Gemeinsamkeiten nicht überdecken,
die die demokratischen Parteien und die verschiedenen Teile der
Gesellschaft verbinden.

Wenn wir die aktuellen Herausforderungen bewältigen wollen,
dann können wir anknüpfen an die Leistungen der Generation, die
dieses Land aufgebaut und weiterentwickelt hat. Die Geschichte
unseres Landes ist reich an Beispielen und Vorbildern. Wir sollten
sie uns zu eigen machen: Mut und Entschlossenheit, die Fähigkeit
zum Ausgleich unterschiedlicher Interessen, zum Kompromiß,
wenn es um die humane Substanz unseres Gemeinwesens geht.

50 Jahre Verfassung Rheinland-Pfalz: Sie war das Fundament für
das Zusammenwachsen der Teilregionen, sie war die Basis für den
demokratischen und sozialen Zusammenhalt in unserem Land. 

Denn ihre Wertorientierung war und ist unumstritten: die Freiheit
und die Würde des Menschen zu sichern, ist und bleibt oberstes
Gebot. An diesem Maßstab hat sich auch zukünftig die Arbeit
der Volksvertretung zu orientieren.

Rheinland-Pfalz ist auf einem guten Weg, ein Land mit demokra-
tischer und sozialer Tradition, die wir als Mitgift in den europäi-
schen Einigungsprozeß einbringen wollen. Rheinland-Pfalz hat
Zukunft, als guter Nachbar und Partner unserer europäischen
Nachbarn. Als Teil eines Kontinents, in dem die Würde des
Menschen oberster Maßstab politischen Handelns ist.30



REDE ZUR AMTSÜBERNAHME IN DER 
KONSTITUIERENDEN SITZUNG DES LANDTAGS
AM 21. MAI 1991 (12. WAHLPERIODE)

Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen!
Es gehört sich so, ein Landtagspräsident muß, – darf – auch eine
Antrittsrede halten. Dies tue ich vor dem Hintergrund dieses
Wahlergebnisses besonders gerne. Sie haben sicher Verständnis
dafür, daß es für mich schon ein großer Vertrauensvorschuß ist,
daß ich von allen Kolleginnen und Kollegen in dieses Amt
gewählt worden bin.

Meine Damen und Herren, nach elf Wahlperioden, nach 44
Jahren, hat der Landtag Rheinland-Pfalz heute zum ersten Mal
einen sozialdemokratischen Abgeordneten zu seinem Präsidenten 31



gewählt. Für mich, auf den Ihre Wahl dabei gefallen ist, ist dies
Anlaß zum Dank, für viele Grund zur Freude und – mit den
Worten eines bedeutenden Rheinland-Pfälzers – für uns alle
sicher ein historischer Vorgang.

Er gewinnt seine zusätzliche Bedeutung dadurch, daß er für
die beiden großen Fraktionen mit einem Aufgaben- und Funk-
tionswechsel einhergeht; sie tauschen ihre parlamentarischen
Rollen. Dies wird für die betroffenen Fraktionen mit neuen
Herausforderungen verbunden sein. Insbesondere werden sie 
sich auch und gerade in ihrer neuen Rolle ihrer Verantwortung für
das Ganze bewusst sein müssen, wie Kurt Schumacher es 1950
in Berlin ausführte: „Das Wesen der parlamentarischen Demo-
kratie ist nicht die Regierung allein, natürlich auch nicht die
Opposition allein, das Wesen dieses Systems sind Regierung
und Opposition.“

Meine sechs Vorgänger im Amt haben in unterschiedlicher
Weise, mit unterschiedlichen Schwerpunkten, entsprechend
ihrem jeweiligen Naturell, Wesentliches dazu beigetragen, daß
dieses Parlament in hohem Maße demokratische Gepflogen-
heiten begründet, eingeübt und bewahrt hat, nach innen und
nach außen erfolgreich arbeiten konnte und seine Stellung im
parlamentarischen Regierungssystem gefunden hat. Dafür
gebührt ihnen und denen, die sie dabei unterstützt haben, Dank.

Auf ihren Leistungen versuche ich aufzubauen und aufgrund mei-
ner eigenen Erfahrungen als langjähriger sozialdemokratischer
und vor allen Dingen Oppositionsabgeordneter neue Akzente zu
setzen.

Lassen Sie mich versuchen, Ihnen einige Gedanken näherzubrin-
gen, die mir wichtig sind. Sie betreffen nicht die aktuelle welt-
politische Lage, auch nicht die Situation in Europa oder im wie-
dervereinten Deutschland, sondern die künftige alltägliche
Arbeit in unserem Landtag – ich knüpfe insofern gern an die
Ausführungen des  Herrn Alterspräsidenten an -, praktische32



Politik zu machen. Der Landtag ist das Forum, in dem landespo-
litische Fragen erörtert und entschieden werden. Dieser Aufgabe
wird das Parlament in Zukunft allerdings nur dann gerecht wer-
den können, wenn es sich als Gesetzgeber, als Kontrollorgan und
in seinen sonstigen Funktionen auf das Wesentliche beschränkt.
Sicher hat sich der Landtag in den bisherigen Wahlperioden
wichtiger Themen angenommen, in den vergangenen vier
Jahren etwa der Bereinigung der Landesverfassung oder der
Neugestaltung des Landtags- und der Kommunalwahlrechts.

Haben wir uns aber nicht allzu oft in Details, in Nebensächlich-
keiten verloren? Ist es wirklich Aufgabe des Parlaments, sich mit
den Einzelheiten von Stundentafeln für allgemeinbildende
Schulen oder mit der Trassenführung von Gemeindestraßen zu
befassen? Muß man wirklich jedes lokale Anliegen zum
Gegenstand parlamentarischer Anfragen machen?

Worin liegt der politische Ertrag, im Bundestag längst geführte
Debatten im Landtag neu aufzulegen? Ich weiß, daß sich inner-
und außerhalb des Parlaments bereits viele mit diesen Fragen
mehr oder weniger sachkundig befasst haben, ohne allerdings
bisher befriedigende Antworten gefunden zu haben. Dies mag
unter anderem auch darauf zurückzuführen sein, dass sich über
das Notwendige und Wesentliche trefflich streiten lässt. Ich 
glaube aber, daß wir in den kommenden Wochen diesen Streit
gemeinsam auszufechten haben, wenn wir unsere Arbeitsfähig-
keit erhalten, die Qualität und Effektivität unserer Arbeit erhöhen
und unser Ansehen in der Öffentlichkeit verbessern wollen. Wir
müssen es lernen, uns wirklich auf das Wesentliche zu konzen-
trieren, jeder Abgeordnete für sich, jede Fraktion und das
Parlament in seiner Gesamtheit.

Wir sollten auch – dies ist mein zweites Anliegen – unsere recht-
lichen und politischen Kompetenzen besser als bisher aus-
schöpfen, bevor wir nach neuen Zuständigkeiten Ausschau hal-
ten. Sicher haben vor allem die Landesparlamente in den
zurückliegenden Jahren Kompetenzen an den Bund und an die 33



Europäische Gemeinschaft abgeben müssen. Deshalb ist das
Bemühen um Ersatz natürlich legitim. Glaubhaft ist es aber nur,
wenn wir die uns bereits jetzt zur Verfügung stehenden
Möglichkeiten umfassend zu nutzen versuchen. Bereits jetzt kann
sich der Landtag, um nur ein Beispiel zu nennen, mit
Angelegenheiten der Europäischen Gemeinschaft, soweit sie
Länderbezug haben, befassen und dazu politische
Stellungnahmen abgeben. Von diesem Recht sollte der Landtag
mehr als bisher Gebrauch machen. Außerdem, bevor wir eine
Reform des Parlamentsrechts und Änderungen der
Geschäftsordnung fordern, sollten wir die bestehenden
Regelungen ernst nehmen und sie auch praktizieren. Danach ist
beispielsweise die Redezeit grundsätzlich nur auf 15 Minuten
beschränkt. Ich bin sicher, wenn man sich daran hielte, würde das
Interesse an unserer Arbeit stiegen, eine allgemeine
Verbesserung der parlamentarischen Streitkultur bewirkt werden
können und dadurch auch eine gerechtere Beurteilung unserer
parlamentarischen Tätigkeit möglich.

Selbst wenn wir uns in unserer politischen Arbeit auf das
Wesentliche konzentrieren, die vorhandenen Kompetenzen aus-
schöpfen und die unsere Arbeit regelnden Bestimmungen ernster
nehmen, könnten wir die rapide gewachsene Distanz zwischen
Volksvertretern und Bevölkerung nur mit sehr viel Geduld und
Selbstdisziplin verringern. Gegenwärtig fehlt es allerdings an kla-
ren Maßstäben und transparenten Verfahren, aber nicht nur daran,
sondern auch an der Sicherheit und Festigkeit der Entscheidungs-
träger in Grundfragen der politischen Moral. Politische Moral –
was ist das eigentlich? Ist dies ein Widerspruch in sich, wie nicht
nur vielfach an Stammtischen behauptet wird? Ich bin nicht dieser
Meinung, die eher glossenhaft Hans Maier so dargestellt hat:
„Seht, so ist die Politik, seht, so ist die Moral. Unverbesserlich die
eine, unbestechlich die andere. Gänzlich unvereinbar beide.“

In Zeiten, in denen wegen der Kompliziertheit der Sachverhalte
politische Entscheidungen für die Bürger in der Sache oft kaum
noch nachvollziehbar sind, bekommen Fragen der Glaubwürdig-34



keit, des Stils und der Form größere Bedeutung im politischen
Leben als zuvor. Ob sich aber Vertrauen zwischen den Wählern
und den Gewählten wiederherstellen lässt, hängt auch davon ab,
ob wir die Fähigkeit wiedergewinnen, den Handelnden guten
Gewissens handeln zu lassen. Insoweit stimme ich auch mit Hans
Maier überein, der auf die Politiker bezogen feststellte:
„Kontrollieren sollte man sie gewiß, auch sie sorgsam beobach-
ten, doch man sollte sie, wie die Sportler in der Arena, nicht nur
mit zweifelnden Gedanken begleiten, sondern sie gelegentlich
auch ermutigen und anfeuern.“

Wohlan, geben wir Anlaß dazu, daß wir angefeuert und ermutigt
werden, auch wenn in diesem Zusammenhang noch viele Fragen
offenbleiben müssen, liebe Kolleginnen und Kollegen.

Es besteht für mich kein Zweifel: Politik und Moral stehen in einer
unauflöslichen Wechselbeziehung zueinander. – Der moralische
Anspruch bleibt wirkungslos, wenn Politik nicht effektiv und sach-
gerecht organisiert und umgesetzt werden kann. Umgekehrt aller-
dings muß Politik scheitern, wenn ihr die moralische Grundlage
fehlt. Wenn auch an unserem Haus, an diesem Deutschhaus, wie
an anderen Parlamenten eine in Stein gehauene Inschrift fehlt, so
verstehe ich dieses Haus doch als ein Haus des Volkes, als ein offe-
nes Haus, als ein Ort der Begegnung zwischen Wählern und
Gewählten, als ein Platz, an dem man, vielleicht mehr als bisher,
ungezwungene und unkonventionelle Treffen stattfinden lassen
sollte. Eines will ich aber ganz gewiß: Der barocke Stil des Gebäu-
des soll nicht auf die Art der Begegnung übertragen werden.

Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, vor
uns liegt ein großes Arbeitspensum. Wir haben eine um ein Jahr
verlängerte Wahlperiode. Ich danke allen, insbesondere meinem
Vorgänger im Amt, die bisher unsere Tätigkeit hilfreich unter-
stützt haben, insbesondere aber auch den Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern der Landtagsverwaltung, die ich auch für mich und
für das Präsidium in Gänze um eine konstruktive Zusammen-
arbeit bitte. 35



Auch als Präsident dieses Hauses werde ich mich – dies wird Sie
nicht überraschen – politisch äußern; denn ich bleibe
Abgeordneter. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie können aber
alle darauf vertrauen, dass Sie, jede Fraktion, von mir gleich
geachtet, gleich behandelt und vertreten werden.

Gehen wir an die Arbeit, die uns sicher Kritik, aber – so hoffe ich –
auch Ermutigung und Anfeuerung bringen wird.
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REDE ZUR AMTSÜBERNAHME IN DER
KONSTITUIERENDEN SITZUNG DES LANDTAGS
AM 20. MAI 1996 (13. WAHLPERIODE)

Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und
Kollegen! Sie haben mich zum zweiten Mal zum Präsidenten des
rheinland-pfälzischen Landtags gewählt. Hierfür danke ich Ihnen
sehr herzlich. Ich hoffe, daß ich Ihr Vertrauen rechtfertigen
werde. Ich werde meine Arbeit wie bisher - jedenfalls werde ich
mich darum bemühen - fair und überparteilich ausüben.

Dem jugendlichen Alterspräsidenten danke ich für die bisherige
Sitzungsleitung. Wir sind 1979 - ich denke, das darf ich an dieser
Stelle sagen - zusammen erstmals in den Landtag gewählt wor-
den. Das hätten Sie sich und ich mir damals sicher nicht träumen
lassen, was uns heute hier erwartet.



Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe auch in Ihrem
Namen den Wählerinnen und Wählern, die am 24. März 1996
von ihrem Wahlrecht Gebrauch gemacht haben, herzlich Dank zu
sagen. Da wir aber Vertreterinnen und Vertreter aller
Bürgerinnen und Bürger des Landes sind, sind wir natürlich auch
für die mehr als 870 000 Nichtwähler verantwortlich. Wir sollten
unsere Arbeit in den nächsten Jahren so ausrichten, daß eine
Chance dafür besteht, diese Zahl zu verringern.

Ich begrüße Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, die 40 neuen
Mitglieder des Landtags. Sie erwartet eine abwechslungsreiche
Tätigkeit, die sich durchweg von Ihrem bisherigen Berufsweg
unterscheidet. Sie findet vor und in der Öffentlichkeit statt. Dies
will immer bedacht sein. Mehr als ein Drittel neuer Parlamen-
tarier ist Beweis dafür, daß die Auffassung falsch ist, die Parteien
und der Parlamentarismus seien verkrustet und in ihren Struk-
turen erstarrt.

Erfreulich ist auch, daß so viele Frauen wie nie zuvor dem rhein-
land-pfälzischen Landtag angehören. Seit Mitte der 70er Jahre
hat sich ihre Zahl auf nunmehr 29 Frauen vervierfacht. Ich nehme
diese Feststellung zum Anlaß, die Frauen in unserem Lande auf-
zufordern, 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. Wahlperiode
reicht bis in das nächste Jahrtausend. Die Frage liegt nahe, ob
wir für das 21. Jahrhundert vorbereitet sind.

Der amerikanische Historiker Paul Kennedy ist dieser Frage
unter globalen Gesichtspunkten in seinem Buch „In Vorberei-
tung auf das 21. Jahrhundert“ nachgegangen. Sein Ergebnis ist:
Neben einigen ostasiatischen Handelsstaaten verfügen in erster
Linie die Schweiz und Deutschland sowie - wie er sagt - natürlich
die EG als Ganzes über - man höre - die günstigsten Voraus-
setzungen, um mit den globalen Herausforderungen fertig
zu werden.38



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

Politische Eliten in Deutschland pflegen offenbar den Zweifel
und verbreiten eine trübe Stimmung. Man muß sich nicht wun-
dern, wenn sich dies auch auf die Stimmungslage in der
Bevölkerung auswirkt. Die Angst - so heißt es im Ausland - ist zu
einer Grundstimmung der Deutschen geworden. Der Begriff
„the German-Angst“ hat wie „Kindergarten“ und „Waldsterben“
Eingang in die angloamerikanische Sprache gefunden.

Meine Damen und Herren, Gründe zur Sorge gibt es weltweit, in
Deutschland, auch in Rheinland-Pfalz. Ich will dies nicht bestrei-
ten und auch die individuellen und kollektiven Ängste nicht
bagatellisieren. Aber die Probleme unserer Zeit können - so
denke ich - weder durch pessimistisches Lamentieren noch durch
achselzuckendes Resignieren gelöst werden.

Es ist eine Binsenweisheit: Das Leben ist eine ständige Herausfor-
derung, unsere freiheitliche Gesellschaftsordnung auch. Sie bietet
keine letzten Sicherheiten, sondern ein Wechselspiel von Chancen
und Risiken. Die Risiken sind in den vergangenen Jahren und
Jahrzehnten sicherlich gewachsen, wie auch die Ambivalenz und
die Unberechenbarkeit der Lebensumstände größer geworden
sind. Trotzdem: Wir dürfen die Chancen und Möglichkeiten, die
sich uns bieten, nicht zerreden. Mit Angst - soviel ist sicher - ver-
spielen wir diese Chancen, mit Pessimismus auch. Deshalb sollten
wir den pessimistischen Propheten widersprechen, mit Nüchtern-
heit und Realitätssinn, aber auch mit mehr Zuversicht.

Wenn ich von „wir“ spreche, meine ich in erster Linie die poli-
tischen EIiten. Die Politiker sollten vor allem ihre eigene Position 39



nicht ständig als die einzig erfolgversprechende anpreisen und
jede andere polemisch abwerten. Die Unternehmer sollten nicht
vor tatsächlichen oder vermeintlichen Standortproblemen ins
Ausland flüchten, sondern ihre Phantasie und Kreativität mehr als
bisher bemühen, um in unserem Land einen Wirtschaftsauf-
schwung zu erreichen.

Die Medien schließlich, die die Bürgerinnen und Bürger in be-
sonderer Weise motivieren und inspirieren können, sollten dies
auch tun. Alle zusammen sollten wir am Aufbau einer Kultur des
Mutes und der Zuversicht mithelfen.

Ich weiß, Realitäten und Zwänge legen allzuoft Pessimismus und
Schwarzmalerei nah. Dennoch: Ohne Mut und Zuversicht lassen
sich die Probleme weder lösen noch die Krisen bewältigen.
Ohne Mut und Zuversicht läßt sich aber auch das, was wir
erreicht haben, nicht bewahren und verteidigen. Wir haben - dar-
auf können wir meiner Meinung nach stolz sein - 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, 
nämlich für unsere Umwelt. Seit der Club of Rome im Jahre
1972 auf die Grenzen des Wachstums aufmerksam gemacht
hat, ist überall auf der Welt - auch bei uns - das Bewußtsein
geschärft worden, sind überall Gesetze zum Schutz der Umwelt
erlassen und nicht zuletzt auch Umweltministerien eingerichtet
worden. Dies ist vielleicht noch nicht die erforderliche
Trendwende, aber es soll ein Hinweis darauf sein, daß
Resignation nicht weiterhilft, sondern daß Beharrlichkeit
und Mut gefragt sind.

Es stellt sich für alle Politikbereiche die Frage, ob wir für das 21.
Jahrhundert gut vorbereitet sind. Doch scheint mir eines vorran-
gig zu sein: Das Verhältnis der Bürgerinnen und Bürger zu ihrem
Staat und zu seinen tragenden Grundsatzen. Stehen sie zu ihm
oder wenden sie sich ab? Bekennen sie sich zu ihm oder laufen40



sie bei schwierigen politischen Fragen falschen Propheten hin-
terher? – Auch in diesem Fall bin ich - wenn auch nur in Maßen
- zuversichtlich.

Die vergangenen Jahre und Jahrzehnte haben - auch bei krisen-
haften Entwicklungen - gezeigt, daß der Staat von seinen Bür-
gerinnen und Bürgern mitgetragen wird und daß sie sich zu seinen
grundlegenden Prinzipien bekennen. Auch wenn sich Loyalität
nicht exakt messen und in Zahlen ausdrücken läßt, findet sie ihren
Ausdruck doch letztlich darin, daß die Wahlbeteiligung in
Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern immer noch relativ
hoch ist. Umfragen zufolge sollen mehr als 80 % der Deutschen
die Demokratie nach wie vor als die beste aller möglichen
Staatsformen ansehen.

Zwar ist gelegentlich von Staatsverdrossenheit die Rede, öfter
noch von Politikverdrossenheit. Ich halte dies jedoch eher für ein
Mißverständnis. Träfe dies wirklich zu, dann müßte auch ein
Rückzug der Bürgerinnen und Bürger ins Private zu beobachten
sein. Tatsachlich läßt sich aber ein gestiegenes lnteresse an den
öffentlichen Angelegenheiten feststellen.

Was uns allerdings zu denken geben sollte, das sind die Gründe,
die viele verdrossen machen. Neben anderen werden immer
wieder eine kurzatmige, perspektivlose Politik, zu wenig profi-
lierte Politikerinnen und Politiker und kein oder ein zu geringer
Einfluß der Bürgerinnen und Bürger auf die Politik genannt.

Meine Damen und Herren, ich will dies nicht weiter kommen-
tieren. Ich will vielmehr meine Feststellung, daß die Bürgerinnen
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 Grundlage,
um die Herausforderungen der bevorstehenden Zeitenwende zu
meistern, jedenfalls dann, wenn uns bewußt ist, worauf die 41



Loyalität der Bürgerinnen und Bürger zurückzuführen ist. Die
Nation und nationale Symbole werden für einige eine Rolle spie-
len, auch das, was Dolf Sternberger mit dem Begriff Verfassungs-
patriotismus zusammengefaßt hat, nämlich das Erlebnis von
Freiheit. Entscheidend war und ist meines Erachtens aber etwas
anderes, nämlich die Verwirklichung der sozialen Marktwirtschaft.

Im Deutschland der Nachkriegszeit - so Habermas - mußte sich
die Demokratie erst auszahlen, bevor sich das bloße System-
vertrauen in Bindungen an eine liberale Verfassungskultur ver-
wandeln konnte. Das ist richtig beobachtet, greift aber meines
Erachtens doch etwas zu kurz; denn die Integrationswirkung der
sozialen Marktwirtschaft beruht auch darauf, daß sie Traditionen
vermittelte, daß sie - wie es in einer Denkschrift der evangeli-
schen Kirche heißt - Traditionselemente des europäischen
Liberalismus, des Sozialismus und der ökumenischen christlich-
sozialen Bewegung miteinander verbunden hat.

Meine Damen und Herren, diese Zusammenhänge sollten be-
dacht werden, wenn man sich anschickt, die soziale Markt-
wirtschaft zu erneuern. Dabei darf es nicht allein darum gehen,
nach Einsparreserven zu suchen, oder darum, die Zielge-
nauigkeit von sozialen Leistungen zu verbessern.

Selbst die Feststellung Ralf Dahrendorfs greift zu kurz, daß der-
jenige, der am Sozialstaat rüttelt, am Konzept der freiheitlichen
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 „wohl-
wollenden Staat“ voraus. Wenn er von den Bürgerinnen und
Bürgern nicht mehr so gesehen wird, besteht meines Erachtens
die Gefahr, daß sie sich von ihm abwenden.

Angesichts der Situation der öffentlichen Haushalte kann dies aber
auch nicht heißen, daß alles beim alten bleibt; denn die
Bürgerinnen und Bürger werden sich auch dann vom Staat abwen-
den, wenn sie ihn als verschwenderischen Versager erleben.42



Meine Damen und Herren, deshalb geht es bei der Erneuerung
der sozialen Marktwirtschaft darum, wie trotz veränderter
Rahmenbedingungen ein hohes Niveau sozialer Sicherheit
gewährleistet bleiben kann. Dabei wird man die Frage stellen
müssen, was unter sozialen Gesichtspunkten erforderlich und
was wünschenswert ist.

Wenn man aber weiß, daß die Bürgerinnen und Bürger mittler-
weile die Selbständigkeit immer mehr zum entscheidenden
Maßstab ihrer Lebensgestaltung machen, dann ist man allerdings
gut beraten, daraus auch in der Sozialpolitik entsprechende
Schlüsse zu ziehen. Nicht die Betreuung „von der Wiege bis zur
Bahre“ ist das Ziel, sondern die Hilfe zur Selbsthilfe. Ansätze hier-
zu gibt es, beispielsweise bei der Unterstützung der häuslichen
Pflege alter oder behinderter Menschen oder auch bei der weit-
gehenden Selbstverwaltung von Jugend- und Kulturzentren.

Es wäre - wie ich finde - auch einen Versuch wert, etwa im Sinne
der kommunitaristischen Ideen, die aus den USA kommen, stär-
ker als bisher auf die Solidarität in der Gesellschaft: zu setzen.
Wo der Staat an seine Grenzen stößt, kommt den Selbsthilfe-
gruppen, sozialen Netzwerken und sonstigen sozialen Organisa-
tion eine noch größere Bedeutung 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 rea-
lisiert werden 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 Zustand
bedenklich zu sein. Von einer Vereinzelung des Individuums ist
die Rede, gar von einer Hypertrophierung des Individualismus,
von materieller Gier und innerer Leere, von Werteverfall und
Werteverlust, von pathologischer Ich-Bezogenheit in einer ent-
solidarisierten Welt. Meine Damen und Herren, ich bin der
Meinung, daß diese Beschreibung ein Zerrbild ist. 43



Wenn man Wohlstand produziert, sollte man sich nicht darüber
wundern, wenn die Bürgerinnen und Bürger diesen Wohlstand
auch genießen, wenn sie ihn auch zeigen wollen. wenn sie ihr
Leben nicht nur als Summe von Lasten sehen, sondern von ihm
auch Glück und Freude erwarten. Das hat meiner Meinung nach
nichts mit Werteverfall zu tun, sondern spiegelt nur die
Anpassung der Bürgerinnen und Bürger an die gesellschaftlichen
Umstande wider.

Auch die Behauptung, daß der Mensch in unserer Gesellschaft
zunehmend vereinzele und unter wachsender emotionaler Kalte
leide, beschreibt die Wirklichkeit meines Erachtens nur sehr
unvollkommen. Die zunehmende Zahl von Single-Haushalten
und von alleinerziehenden Müttern und Vätern widerspricht
nicht dem Befund, daß das Bedürfnis nach sozialen Kontakten
ungebrochen ist und auch befriedigt wird.

Innerhalb der Familien wird mehr gemeinsam unternommen
als früher. Auch die außerfamiliären Kontakte haben sich ver-
stärkt. Sogar das soziale Vertrauen in die Mitmenschen ist
Umfragen zufolge gestiegen. 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 bereits
69 %. In einem Verein waren damals 14 %, heute sind es
immerhin 29 %.

Meine Damen und Herren, wir haben keinen hypertrophierten
Individualismus zu beklagen. sondern sollten unsere Schlüsse
daraus ziehen. daß die Selbständigkeit zur kulturprägenden
Leitidee unserer Zeit geworden ist - auch und gerade in der
Erziehung. Heute geht es weniger um das Einüben und
Beherrschen der vielzitierten Sekundartugenden - auch darum
geht es. Wichtiger ist aber, daß die Erziehung dazu befähigt,
mit einer größeren Selbständigkeit verantwortlich umzugehen.
Dies entspricht im übrigen auch dem Menschenbild unseres
Grundgesetzes.44



Meine Damen und Herren, Selbständigkeit schließt im übrigen
Solidarität nicht aus. In welch beachtlichem Umfang die deutsche
Gesellschaft in den letzten Jahren Solidarität mobilisieren konnte,
zeigen etwa die materiellen Leistungen für den Einigungsprozeß,
die solidarvertragliche Regelung der Pflegeversicherung, die
weitgehend ungebrochene Spendenbereitschaft für kirchliche
Hilfswerke und andere Organisationen sowie die vielfältigen
Formen des solidarischen Engagements im Alltag.

Diese Beispiele belegen: Es kann keine Rede davon sein, daß
der modernen Gesellschaft die Solidarität zwischen den Men-
schen abhanden gekommen ist. Im Gegenteil: Individualität und
Selbständigkeit schaffen meines Erachtens erst die Voraus-
setzungen für eine ausgeprägte Solidarität.

Es mag sein, daß sich die Erscheinungsformen der Solidarität
geändert haben. Sie ist heute durchweg weniger aufopfernd und
idealistisch, dafür aber unpathetischer und pragmatischer als in
früheren Zeiten. Vor allen Dingen - das scheint mir wirklich ein Zug
der Zeit zu sein - ist sie zeitlich und inhaltlich begrenzt. Zur
Selbständigkeit der Bürgerinnen 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 natio-
nalen Rahmen und in internationalen Zusammenhängen präsent.

So ist zwar Solidarität in unserer Gesellschaft allgegenwärtig, sie
ist aber nicht unbegrenzt. Vor allen Dingen ist sie nicht grenzen-
los belastbar. Wenn wir Solidarität erhalten und fördern wollen,
dann müssen wir auch die Grenzen der Belastbarkeit der
Gesellschaft erkennen. Wir dürfen und müssen unsere
Mitbürgerinnen und Mitbürger fordern. Wir dürfen sie allerdings
nicht überfordern.

Meine Damen und Herren, ich hatte nicht die Absicht, das Bild
einer heilen Gesellschaft zu beschreiben. Die vielfältigen Formen 45



von Gewalt, etwa gegen ausländische Mitbürger, in der Ehe und
gegenüber Kindern, zeigen, daß unsere Gesellschaft keine heile
Welt ist. Das kann sie angesichts der Unvollkommenheit der
Menschen auch nicht sein. Ich wollte zeigen, daß unsere
Gesellschaft - ebenso wie unser Staat - ein tragfestes und belast-
bares Fundament bilden kann, von dem aus die Heraus-
forderungen des 21. Jahrhunderts angegangen werden müssen.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bin zuversichtlich. daß wir
mit dem notwendigen Mut und der Bereitschaft, die Probleme
anzusprechen und die Chancen rational auszuloten, die Loyalität
der Bürgerinnen und Bürger zum Staat bewahren 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 Kräfte 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 Bösen. Nichts kommt
von selbst. Und nur wenig ist von Dauer. Darum besinnt Euch auf
Eure Kraft und darauf, daß jede Zeit eigene Antworten will…“

In diesem Sinne wünsche ich uns allen Kraft und Erfolg in den
nächsten fünf Jahren.
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REDE ZUR AMTSÜBERNAHME IN DER
KONSTITUIERENDEN SITZUNG DES LANDTAGS
AM 18. MAI 2001 (14. WAHLPERIODE)

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich habe allen Grund,
mich beim Herrn Alterspräsidenten für seine launige, aber auch
tief schürfende, auf Probleme aufmerksam machende Rede zu
bedanken. Es sind - das ließ sich nicht vermeiden - auch
Themen angesprochen worden, die auch in meiner Rede the-
matisiert werden müssen. Die Bedeutung dieser Themen recht-
fertigt das auch.

Meine Damen und Herren, Sie haben mich nun zum dritten 
Mal zum Präsidenten des Landtags gewählt. Für das große
Vertrauen, das damit zum Ausdruck kommt, danke ich Ihnen. Ich



will sozusagen aus aktuellem Anlass hinzufügen: Trotz der einen
oder anderen zugespitzten Diskussion in den letzten Tagen
sichere ich Ihnen zu, dass wir zu einer sehr kollegialen,
vertrauensvollen Zusammenarbeit kommen werden.

Meine Damen und Herren, Sie haben mir Gelegenheit gegeben,
eine Aufgabe fortzuführen, die ich - das haben Sie sicherlich
bemerkt - in den vorangegangenen zwei Wahlperioden gern wahr-
genommen habe. Ich werde meine Arbeit für dieses Parlament, für
die Bürgerinnen und Bürger, mit dem gleichen Einsatz, mit der
gleichen unveränderten Zielsetzung und natürlich mit der gebote-
nen Überparteilichkeit, die das Amt fordert, fortsetzen.

„Überparteilich“ heißt natürlich nicht politisch indifferent. Daher
werde ich mich auch weiter zu politischen Fragen äußern. Bei
einem Präsidenten - das können Sie erwarten – sollte aber natürlich
das Gemeinsame im Vordergrund stehen, nicht das Trennende.

Gestatten Sie, dass ich zunächst allen Kolleginnen und Kollegen
danke, die aus dem Landtag ausgeschieden sind. Die meisten
sind auch heute anwesend. Darunter sind viele, die durch ihre
Arbeit und ihre Diskussionsbeiträge das Bild dieses Parlaments
in den letzten Jahren wesentlich geprägt haben. Dies gilt vor
allem für die beiden Vizepräsidenten der vorhergegangenen
Wahlperiode, Herrn Peter Schuler und Herrn Hans-Günther
Heinz. Ihnen vor allen Dingen, aber nicht nur Ihnen, sondern
allen Kolleginnen und Kollegen danke ich für die kollegiale und
vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Ich wünsche Ihnen alles Gute für die nachparlamentarische
Lebensphase.

In diesem Dank schließe ich alle Parlamentarier ein, die in den
dreizehn bisherigen Wahlperioden des Landtags für unser Land
gewirkt haben.

Sie alle haben einen wesentlichen Beitrag zur Entwicklung der
Demokratie im Land geleistet. Der Alterspräsident hat bereits48



darauf hingewiesen, dass es genau auf den Tag 50 Jahre her ist,
dass der rheinland-pfälzische Landtag erstmals am Sitz der
Landesregierung am Deutschhausplatz getagt hat. An dieses für
das Parlament und die Landeshauptstadt Mainz wesentliche Da-
tum erinnere ich an diesem Tag. Das Deutschhaus ist seitdem
der zentrale Ort der politischen Debatte im Land.

Ich freue mich sehr darüber, dass wir heute ganz besondere
Gäste haben, nämlich Frau Susanne Hermans und Frau Luise
Herklotz. Beide sind im Jahr 1951 erstmals in den Landtag ein-
gezogen. Sie sind auf ihre Weise immer noch politisch aktiv,
wenn auch außerparlamentarisch. Darüber freuen wir uns, und
das wünschen wir uns noch sehr lange von Ihnen.
Damals waren die beiden Damen fast ein Unikat. Weibliche
Abgeordnete waren recht selten. Die Männergesellschaft war
damals noch etwas ausgeprägter als heute. Dennoch sind
Frauen heute noch nicht in dem Maße im Parlament vertreten,
wie es wünschenswert wäre.

Bei meiner Antrittsrede im Jahr 1996 habe ich die Hoffnung for-
muliert, dass es mehr Frauen werden. Damals sind 30 Frauen in
den Landtag eingezogen. In diesen Landtag sind leider nur 29
Frauen eingezogen. Meine Damen und Herren, es bleibt also
noch viel zu tun.

Meine Damen und Herren, vor uns liegen - das ist eine Binsen-
weisheit - große Aufgaben, nicht nur parlamentarischer Art, son-
dern von fundamentaler politischer Bedeutung. Es ist eine sehr
ernste Mahnung, dass die Wahlbeteiligung bei der Landtags-
wahl bei nur 62 % lag. Besonders bedrückend ist, dass nur die
Hälfte der unter 35-Jährigen von ihrem Wahlrecht Gebrauch
gemacht hat.

Wenn hieraus manche Wahlforscher den Schluss ziehen, eine
niedrige Wahlbeteiligung könne auch einen relativen Grad an
Zufriedenheit widerspiegeln, so überzeugt mich das überhaupt
nicht. Studien belegen nicht nur ein noch weiter sinkendes poli- 49



tisches Interesse junger Menschen, sondern schlimmer noch, das
Vertrauen in die Parteien und politischen Institutionen ist bekla-
genswert niedrig.

Was das Parlament angeht, so ist es an uns, einen Beitrag dazu
zu leisten, verlorenes Terrain wieder zu gewinnen. Dabei spielen
die Kultur in der politischen Auseinandersetzung sowie die Form
und der Inhalt der Debatte eine große Rolle. Die Demokratie ist
die Staatsform des Wortes. Parlament kommt vom Lateinischen
„Parlare“ und heißt sprechen.

Die Akzeptanz des politischen Systems beruht auch darauf, dass
dem Wort und den Personen, die es benutzen, vertraut wird.
Dieses Vertrauen gewinnen und bewahren wir aber nur dann,
wenn der politische Gegner als Mensch und Kollege respektiert
wird, und zwar allen tagespolitischen Interessen und politischen
Meinungsverschiedenheiten zum Trotz.

Dies muss sich auch in den Debatten des Parlaments wider-
spiegeln. Zu dieser Debattenkultur gehört auch die Fähigkeit
zuzuhören. Dies ist sicher auch in diesem Hause noch ein klein
wenig verbesserungswürdig. Für uns soll nicht gelten, was
in der  Apostelgeschichte folgendermaßen niedergeschrieben
worden ist: „Dort schrieen die einen dies, die anderen das,
und die Versammlung war in großer Verwirrung. Zum Schluss
wussten die meisten nicht mehr, warum sie zusammen-
gekommen waren.“

Meine Damen und Herren, ein bedeutender StaatsrechtIer
befürchtet, die Parteien könnten zu „Schwebegewächsen über
der Gesellschaft“ verkümmern. Es liegt an uns, dies zu verhin-
dern. Wir müssen dafür sorgen, dass die Politik und das politi-
sche System sich nicht von der Gesellschaft abnabeln. Die
Abgeordneten sollen - in den Worten des Politikwissenschaftlers
Peter Lösche - gleichsam „grasverwurzelt“ in das gesellschaftli-
che Leben eingebunden sein. Dort können sie Politik erfahrbar
und Entscheidungen begreifbar machen.50



Die Parlamente und ihre Abgeordneten müssen ihre Arbeit und
ihre Rolle im Verfassungssystem immer wieder kritisch hinterfragen.

In der Wochenzeitung „DIE ZEIT“ wurde vor kurzem die Frage
aufgeworfen, ob die Talkshows und die politischen
Diskussionsrunden im Fernsehen das nationale Forum von heute
seien und ob diese dem Parlament seine Funktion als Ort der
zentralen Debatte genommen hätten. Diese Gefahr besteht.
Wenn die „zerstreuten Öffentlichkeiten“ in der breiten öffentli-
chen Meinung das Parlament abzulösen drohen, geht es an die
Substanz unseres politisch-gesellschaftlichen Systems.

Daher ist es unsere vordringliche Aufgabe, das Parlament als
jenen Ort der zentralen politischen Debatte in unserer
Gesellschaft zu stärken. Dabei haben - dies erwähne ich nur am
Rande - natürlich auch die Medien zu helfen.

Das Parlament muss der zentrale Ort des demokratischen
Verfahrens, der Kontroverse, aber auch der Verständigung sein.
Daran zu arbeiten, ist für unser politisches System überlebens-
notwendig. Nur im Parlament kann hinreichend Öffentlichkeit
hergestellt werden, aber nicht in Berater-, Koalitions- oder son-
stigen Runden. Die öffentliche Diskussion ist deswegen so wich-
tig, weil - mit den Worten von Niklas Luhmann - „als Vollzug von
Gesellschaft das Entscheidende als Kommunikation vollzogen
werden muss“.
Meine Damen und Herren, auch auf anderen Feldern gibt es
Herausforderungen, denen gegenüber sich das Parlament als
Ganzes behaupten muss. An einem Tag wie heute, an dem der
Ministerpräsident gewählt und die Landesregierung bestätigt
wird und sich das mediale Interesse erfahrungsgemäß danach
auf die Exekutive konzentriert, besteht Anlass, selbstbewusst auf
die Fähigkeit dieses Parlaments zur Selbstreform hinzuweisen.
Diese Fähigkeit ermöglicht es ihm, auch angesichts sich wan-
delnder Rahmenbedingungen seine Stellung gegenüber der
Regierung und seine Rolle in der Staatsleitung zur gesamten
Hand mit der Regierung zu behaupten. 51



Ich verweise auf die Maßnahmen zur Sicherung des Budget-
rechts, mit denen die neuen Steuerungsmodelle in der
Verwaltung des Landes begleitet werden und gleichzeitig die
parlamentarische Kontrolle sichergestellt wird.

Die parlamentarische Kontrolle ist kein Selbstzweck, sondern als
Element der Gewaltenteilung konstitutiv für unser demokratisches
Gemeinwesen. In ihr wird die Selbstkontrolle des Staates sichtbar.
Deshalb muss das Parlament mit aller Entschiedenheit einer Aus-
zehrung seiner Kompetenzen und Instrumente entgegenwirken.

Dies ist uns meiner Meinung nach in der 13. Wahlperiode gelun-
gen. Im Hinblick auf die Sicherung des Budgetrechts sind wir
bundesweit Vorbild für andere.

Meine Damen und Herren, so gesehen ist der Landtag kein
„trauriges Parlament“. So qualifizierte Ralf Dahrendorf einst den
Deutschen Bundestag, und zwar, weil er seiner Meinung nach
seine Aufgaben nicht hinreichend wahrnehme.

Wir nehmen unseren Verfassungsauftrag wahr, konstatieren aber,
dass sich insoweit die Aufgaben ständig ändern und sich Schwer-
punkte unserer Arbeit verschieben. So gesehen ist eine kritische
Selbstreflexion dessen, was wir tun und was wir tun müssen, unver-
zichtbar. So wirft etwa der europäische Einigungsprozess nicht nur
Fragen nach der Struktur der EU-Entscheidungsinstanzen auf. Es
geht auch um den Stellenwert der nationalen Parlamente, in
Deutschland wegen seiner föderalen Struktur, aber nicht nur um
den Deutschen Bundestag, sondern auch darum, welche Rolle den
Landtagen zur Sicherung der Demokratie in Europa zukommen soll.

Wie dringlich diese Diskussion ist, beweist die Debatte über eine
Verfassung für die Europäische Union. Die Parlamente spielen darin
- bisher jedenfalls - eine völlig untergeordnete Rolle. Die
Exekutivlastigkeit des deutschen Föderalismus findet auf diese
Weise auf europäischer Ebene ihre Fortsetzung. Das Europa der
Regionen darf aber nicht allein ein Europa der Regionen-
Regierungen werden.52



Der Appell des ehemaligen Verfassungsrichters Kirchhof, „vor
lauter Faszination an Europa“ dürfe die Demokratie nicht ver-
nachlässigt werden, sollte gerade von den Länderparlamenta-
riern als Handlungsauftrag begriffen werden; denn eine
Schwächung der Parlamente bedeutet weniger Demokratie.

Ich warne allerdings vor dem weit verbreiteten Irrglauben, dass
eine Stärkung des Europäischen Parlaments den Kompetenz-
verlust des Deutschen Bundestags und der Landtage kompen-
sieren könnte. Es spricht wenig dafür, dass das Europäische
Parlament in einem überschaubaren Zeitraum die Kompetenzen
erhält, die die deutschen Parlamente nach Verfassungsrecht und
Verfassungswirklichkeit haben. Dieses Niveau an demokratischer
Teilhabe gilt es zu sichern und auszubauen. 

Dabei kann das Subsidiaritätsprinzip helfen, das als politisches
Ordnungsprinzip unsere Verfassung prägt und auch Eingang in
die europäischen Verträge gefunden hat. Bundespräsident
Johannes Rau hat in seiner Rede vor dem Europäischen
Parlament am 4. April 2001 die Richtung vorgegeben: „Unser
Bestreben sollte es sein, das Prinzip der Subsidiarität breiter zu
verankern. Auf europäischer Ebene sollte nur das entschieden
werden, was in den Mitgliedstaaten nicht besser erledigt werden
kann. Das muss die Richtschnur sein“.

Auch für uns, den Landtag Rheinland-Pfalz, muss das Richtschnur
sein. Der rheinland-pfälzische Landtag hat am 14. Dezember 2000
einstimmig seine Absicht bekräftigt, aktiv an diesem Prozess teilzu-
haben, vor allem aber an der für das Jahr 2001 vorgesehenen
Verhandlung über die Rolle der Parlamente in der Architektur Europa
mitzuwirken. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe
Kolleginnen und Kollegen, die 14. Wahlperiode wird ganz entschei-
dend von dieser Aufgabe geprägt sein, sogar geprägt sein müssen.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich wünsche uns allen eine
ertragreiche 14. Wahlperiode im Interesse der Bürgerinnen und
Bürger unseres Landes. 53
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„MANDAT ALS BERUF“

Vortrag anlässlich der 27. Bitburger Gespräche

am 16. Dezember 1993

I. „Abgeordneter zu sein ist  k e i n  Beruf“, meinte im Jahre
1950 Dolf Sternberger. Man werde als Abgeordneter nur auf
vier Jahre gewählt, und eine Pension für Abgeordnete sei
noch nicht „erfunden“.

I. Das ist lange her: „Mandat als Beruf“ ist der Normalfall, ihm
entspricht die Bezahlung und die Altersversorgung – dem
Grunde nach. Alle Details sind noch umstritten!

I. Ob diese Abgeordneten damit ihr Mandat im Sinne soziolo-
gischer Professionalisierungstheorien als Beruf ausüben,
scheint mir allerdings eine eher akademische Frage zu sein,
zumal offenbar keine Klarheit über die Kriterien besteht, mit
deren Hilfe die Berufseigenschaft bejaht oder verneint werden
könnte. Offenbar spielt für diese Frage das Zeitbudget eine
Rolle, ebenso der Zweck der Existenzsicherung, eine spezi-
fische Berufsqualifikation, die Zugehörigkeit zu einem
Berufsverband, das Bestehen eines Berufsethos und anderes
mehr. Sich mit diesen Kriterien auseinanderzusetzen, hieße,
sich in sehr abstrakte und allgemeine Sphären zu begeben.
Das möchte ich in diesem Zusammenhang gerade nicht.

I. Vielleicht genügt deshalb die Feststellung, daß viele der
Vollzeitabgeordneten ihr Mandat nicht als Beruf begreifen,
während offenbar die Mehrzahl der Soziologen dies ganz
anders sieht. Wie auch immer: ich möchte mich im folgenden
der Frage zuwenden, ob es richtig war - und immer noch 
richtig ist - das Abgeordnetenmandat, insbesondere in den
Landesparlamenten, so auszugestalten, daß es als Vollzeit-
mandat wahrgenommen werden kann.



II. Den Parlamenten ist nach dem Grundgesetz und den Landes-
verfassungen eine herausragende Position im Staatsgefüge
zugewiesen. Sie sind die zentralen Organe der demokratischen
Gesamtleitung, Willensbildung und Kontrolle. Von ihrer Funk-
tionsfähigkeit hängt die Funktionsfähigkeit des gesamten poli-
tischen Systems ab. Bereits aus diesem Grunde sind die Parla-
mente meines Erachtens als Vollzeitparlamente einzurichten.

I.  Jede andere Lösung wäre mit der Gefahr verbunden, die
Parlamente in eine nachrangige, sekundäre Rolle zu drängen,
die weder ihrem Rang im Staatsgefüge noch ihrer Verantwor-
tung für das Gesamtsystem gerecht werden würde.

I.  Insoweit erlaube ich mir den Hinweis, daß die Landesparlamente
Kompetenzen an den Bund abgeben mussten, als sie Teilzeit-
parlamente waren und diesen Prozeß erst stoppen konnten, als
sie überwiegend als Vollzeitparlamente organisiert waren.

I . Die Entwicklung hin zu den Vollzeitparlamenten fand - wie Sie
wissen - in den Ländern in den achtziger Jahren statt;
Rheinland-Pfalz hat sich dieser Entwicklung im Jahre 1987
durch entsprechende Änderungen des Abgeordnetengesetzes
angeschlossen. Ausgangspunkt und Anlaß hierfür war die
Arbeitsbelastung der Abgeordneten, zu der das Bundesver-
fassungsgericht bereits in seiner Diätenentscheidung aus dem
Jahre 1975 ganz allgemein festgestellt hatte, daß sie 
für Landtagsabgeordnete, die versuchten, noch ihrem Beruf
nachzugehen, wöchentlich zwischen „60 und 100 Stunden“
betrage. Spätere Untersuchungen kamen zu dem Ergebnis,
daß die Landtagsabgeordneten für die mit ihrem Mandat ver-
bundene Tätigkeit wöchentlich im Durchschnitt 54 Stunden
aufwenden, ein Ergebnis, das die Hamburgische Enquete-
Kommission „Parlamentsreform“ auf der Grundlage verschie-
dener Gutachten im Jahre 1992 bestätigte.

I . Diese besondere zeitliche Beanspruchung war - und ist -
zurückzuführen auf unterschiedliche Gründe:56
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I . Die Funktion der Abgeordneten selbst ist vielfältiger und kom-
plexer geworden. Mehr als in früheren Zeiten sehen sie sich in
einer multifunktionalen Rolle und verstehen sich als eine Kombi-
nation - wie es heißt - von „Parteiarbeitern, Vertretern von Wahl-
kreisinteressen, Anwälten des common sense und Gesetz-
gebungstechnikern“ mit jeweils eigenen Terminen, Sitzungen,
Besprechungen und sonstigen Verpflichtungen.

I . In einer modernen Industriegesellschaft mit ihrer differenzierten
Rechts- und Sozialordnung sind aber auch die Aufgaben der
Parlamente selbst komplizierter und umfangreicher geworden,
auch die Aufgaben der Landtage. Diese Entwicklung hat zu einer
sehr ausgeprägten Spezialisierung der Abgeordneten geführt.
Da sie nicht als Spezialisten für bestimmte Fachgebiete zur Wahl
gestellt und gewählt werden, müssen sie sich die besonderen
Fähigkeiten und Kenntnisse, die zur effektiven Wahrnehmung
des Mandats notwendig sind, in der Regel während ihrer Abge-
ordnetenzeit erwerben. Dies - und die sachgerechte Wahr-
nehmung des Mandates selbst - setzt vor allem voraus, daß die
Abgeordneten über ein entsprechendes Zeitbudget verfügen.

I . Die Frage, wie groß dieses Zeitbudget sein sollte, wird man
nicht präzise und für alle Abgeordneten einheitlich beantworten
können. Das hängt von den Voraussetzungen ab, die die
Abgeordneten mitbringen, von ihrem Engagement und natür-
lich auch von den Funktionen, die sie ausüben. So wird die
Wahrnehmung von Leitungsfunktionen im Landtag und in den
Fraktionen, die mit besonderen Vorbereitungs-, Koordinie-
rungs- und Führungsarbeiten verbunden sind, sicherlich einen
besonderen zeitlichen Aufwand erfordern und daher nur mit
einem Vollzeitmandat zu bewältigen sein. Die entsprechenden
Rahmenbedingungen können dann aber für Abgeordnete ohne
besondere Funktionen grundsätzlich nicht anders gestaltet sein.

I.  Dies folgt bereits aus der derzeitigen Rechtsprechung des
Bundesverfassungsgerichts zum Gleichheitsgrundsatz. Im übri-
gen habe ich keinen Zweifel, daß eine ernsthafte und gewissen-
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hafte Wahrnehmung des Mandats ohnehin vollen und unein-
geschränkten Einsatz verlangt. Die Bürgerinnen und Bürger
erwarten von ihren Abgeordneten, daß sie - wenn ich das so
formulieren darf  -

I. –  gescheite Gesetze machen,
–  der Regierung auf die „Finger sehen“ und
–  sich der Sorgen der Bürgerinnen und Bürger annehmen.

I. Daß sie in der Realität unseres parlamentarisch verantwort-
lichen Regierungssystems auch de facto „mitregieren“, sei in
diesem Zusammenhang nur angedeutet.

I . Dieser hohen Erwartung kann guten Gewissens nicht en passant,
mit leichter Hand oder in einer auf wenige Wochen des Jahres
beschränkten Art und Weise Rechnung getragen werden.

I. Dies ist auch deshalb ausgeschlossen, weil neue Aufgaben auf
die Landesparlamente zukommen. Zu diesen neuen Aufgaben
zählt insbesondere die Förderung der Europäischen Einigung
und in diesem Zusammenhang die Zusammenarbeit mit ande-
ren europäischen Regionen und die Unterstützung der grenz-
überschreitenden Beziehungen zwischen benachbarten
Gebietskörperschaften. Diesen Aufgaben haben sich die
Landtage in den letzten Jahren verstärkt gewidmet, der rhein-
land-pfälzische Landtag zum Beispiel als Mitglied des sog.
Interregionalen Parlamentarier-Rates. Diesem Parlamentarier-
Rat gehören außerdem die Abgeordnetenkammer des
Großherzogtums Luxemburg, der Landtag des Saarlands, und
die Regionalräte von Lothringen und der Wallonie an. In die-
sem Rahmen fördert der Landtag insbesondere die wirtschaft-
liche, soziale und kulturelle Bedeutung der Großregion.

I. Überhaupt wird in Zukunft die interparlamentarische Zusam-
menarbeit erheblich an Bedeutung gewinnen. Auf europäischer
Ebene folgt dies u. a. aus der Schlußakte zum Maastrichter
Vertrag, der auch eine Erklärung über die Zusammenarbeit der
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Parlamente der Mitgliedsstaaten untereinander und mit dem
Europaparlament enthält, die in einer „Konferenz der
Parlamente“ münden soll.

I.  Diese Entwicklung wird in Rheinland-Pfalz - ähnlich wie in
anderen Bundesländern - in einem Fraktionsgesetz bestätigt.
Darin heißt es ausdrücklich, daß die Fraktionen im Rahmen
ihrer Aufgabe auch mit Fraktionen anderer Parlamente zusam-
menarbeiten können. Diese Zusammenarbeit wird sich künftig
aber verstärkt nicht nur zwischen den Fraktionen, sondern
auch zwischen anderen Gliederungen und Untergliederungen
der Landtage abspielen. Auf diese Weise wird die Kooperation,
die zwischen den Exekutiven stattfindet, zunehmend ergänzt
werden durch eine Kooperation der Parlamente.

III. Trotz der vielfältigen - und wie gesehen - auch neuen
Aufgaben der Landesparlamente wird die Kritik am
Vollzeitabgeordneten immer lauter: in der Öffentlichkeit, in
den Medien, nicht zuletzt auch in den Parteien, jedenfalls in
Teilen der CDU und der F.D.P. Auch die sog. Kissel-
Kommission hat sich -  allerdings ohne Mandat - dieser Kritik
angeschlossen und Zweifel daran geäußert, ob die
Landesparlamente Vollzeitparlamente sein müßten.

III. Die Vorschläge, die diese Kritik begleiten, sind allerdings diffus
und von einer bemerkenswerten Unentschlossenheit, als sei
man sich seiner Sache doch nicht ganz so sicher: heute will
man die Mandatszeiten für Abgeordnete auf zwei
Legislaturperioden beschränken, morgen will man wieder
davon Abstand nehmen, dafür aber die Arbeit der Parlamente
- wie man sagt „straffer“ organisieren oder gar auf wenige
Wochen des Jahres umfassenden Sessionen begrenzen, in
jedem Falle aber mit einer erheblichen Reduzierung der
Abgeordnetendiäten verbinden.

III. Ich will auf diese Vorschläge, die - wie gesagt - mit mehr oder
weniger großem Nachdruck vorgetragen werden, nicht einge-



60

hen und mich statt dessen den Beweggründen zuwenden, die
der Kritik am Vollzeit-Parlament zugrunde liegen.

III. Allem Anschein nach ist dies ein ganzes Geflecht unterschied-
licher Erwägungen.

III. 1. In Teilen der Bevölkerung wird die Kritik am Berufspolitiker
gespeist aus einer Reihe von Vorurteilen gegen die Parteien
im allgemeinen und ihre Repräsentanten in den Parlamenten,
die Abgeordneten. Immer noch gilt es in weiten Kreisen als
„unseriös“, von und mit der Politik seinen Lebensunterhalt
zu bestreiten. Darin kommt bei dem einen das Klischee von
der Politik als einem „schmutzigen Geschäft“ zum Ausdruck,
bei dem anderen das Festhalten am vermeintlichen Ideal
des liberalen Honoratiorenparlamentariers, der nicht von,
sondern für die Politik lebte.

III. 1. Beides hat etwas mit dem mangelhaften Selbstbewußtsein
des deutschen Bürgertums zu tun, das sich - im Gegensatz
zum französischen und angelsächsischen - nicht gegen die
Obrigkeit durchzusetzen vermochte und das seine daraus
resultierenden Schwächen durch Abwendung von der
Politik oder durch altbekannte Angriffe auf Berufspolitiker
oder durch beides zu kaschieren versucht.

III. 1. Zu den Vorurteilen, zu denen auch die Behauptung gehört,
Berufspolitiker werde nur, wer keinen anderen soliden Beruf
habe, gesellt sich zum Teil aber auch eine beachtliche
Unkenntnis von den Aufgaben und dem Status der Vollzeit-
Abgeordneten. Diese Unkenntnis erstreckt sich - um nur ein
Beispiel zu erwähnen - darauf, daß die Abgeordneten
Repräsentanten des gesamten Volkes sind. Umfragen zufol-
ge sehen bis zu zwei Drittel der Deutschen aber in den
Berufsparlamentariern keine Repräsentanten, sondern reine
Interessensvertreter.

III. 1. Das Prinzip der Repräsentation hat in ihrem Parlamentsbild
keinen oder nur einen sehr versteckten Platz.



III. 1. Zusammen mit den genannten Vorurteilen führen diese
falschen Vorstellungen dazu, daß viele in der Gesellschaft
den Berufspolitiker im allgemeinen und den Berufsparla-
mentarier im besonderen nicht wollen. Würde man diesen
heute abschaffen, wäre der Beifall wahrscheinlich groß. Ich
will nicht unterstellen, daß einige, die die Rückkehr zum
Teilzeit- oder gar Feierabendparlament propagieren, auf
diesen Beifall spekulieren.

III. 1. Sie sollten aber bedenken, daß eine solche Rückkehr
sicherlich auch als Bestätigung der genannten Vorurteile
und Unterstellungen verstanden würde. Dem Ansehen der
Politiker würde damit ein Bärendienst geleistet.

III. 1. Was ist also zu tun?

III. 1. Die Bürgerinnen und Bürger müssen besser und umfassen-
der über die Aufgaben der Abgeordneten und darüber, wie
diese wahrgenommen werden, informiert werden.

III. 1. Dies setzt eine größere Transparenz der parlamentarischen
Arbeit voraus - auch der Arbeit in den Ausschüssen.
Außerdem muß den Bürgerinnen und Bürgern eine größere
Teilnahme und Mitverantwortung an den staatlichen Vor-
gängen ermöglicht werden, und zwar durch die Einräumung
von mehr Partizipationsmöglichkeiten. Ich will nicht behaup-
ten, daß die Bürgerinnen und Bürger in der Bundesrepublik
keine Mitwirkungsmöglichkeiten haben, aber ich bin der
Meinung, daß diese Möglichkeiten oft nur formaler Natur
sind und nicht selten hinter dem Standard zurückbleiben,
der in anderen westlichen Demokratien, die die Professiona-
lisierung der Politik zum Teil weitaus positiver beurteilen,
selbstverständlich ist.

III. 2. In der Diskussion um die Wiedereinführung der Teilzeit-
parlamente spielen aber natürlich nicht nur die genannten
Vorurteile und Mißverständnisse eine Rolle. Im Mittelpunkt 61



steht vielmehr die von einigen Parlamentskritikern vertretene
Auffassung von der „Auszehrung“ und dem „Niedergang“
der Landesparlamente.

III. 2. Wichtige Gesetzgebungskompetenzen - so heißt es - seien
an den Bund und die Europäische Gemeinschaft abgege-
ben worden und in den verbleibenden Bereichen seien die
grundlegenden Vorschriften bereits erlassen.

III. 2. Die Wahrnehmung der Restkompetenzen erschöpfe sich im
wesentlichen in Gesetzesänderungen, wobei der Grundsatz
der Einheitlichkeit der Lebensverhältnisse eigenständige
Regelungsmöglichkelten der Landesparlamente sehr oft
verhindere.

III. 2. So lautet - knapp zusammengefaßt - die Argumentation,
die der Forderung nach Rückkehr der Landesparlamente
zum Teilzeitparlament zugrunde gelegt wird.

III. 2. Mit der Wirklichkeit, vor allem in den neuen Bundesländern,
hat sie nicht viel zu tun. Will man die anstehenden
Aufbauarbeiten zügig und ohne Zeitverlust bewältigen, wird
ein Vollzeitparlament weit eher als ein Teilzeitparlament die
Gewähr dafür bieten, daß dies auch gelingt.

III. 2. Aber auch die Wirklichkeit der parlamentarischen Arbeit in
den alten Bundesländern wird mit diesen Aussagen eher kari-
kiert als sachlich beschrieben. Aspekte, die im Kern durchaus
zutreffen, werden aus ihrem Zusammenhang gelöst, in unzu-
treffender Weise verallgemeinert und - fast hat man den
Eindruck - auf das gewünschte Ergebnis hin ausgerichtet.

III. 2. Wenn Sie erlauben, möchte ich diese Feststellung mit Hilfe
der Tagesordnung untermauern, die der rheinland-pfälzische
Landtag in der vergangenen Woche behandelt hat. Zwar mag
es etwas ungewöhnlich sein, einen so profanen Gesichts-
punkt in diese so grundsätzliche Debatte einzuführen.62



III. 2. Doch stellt die Tagesordnung eines Landtags ein Stück kon-
kreter Parlamentswirklichkeit dar; sie erlaubt deshalb auch
einen unverfälschten Blick auf die parlamentarischen
Arbeitsschwerpunkte - auch jenen, die üblicherweise die
Landesparlamente aus einer etwas größeren Distanz heraus
beurteilen.

III. 2. 15 der 36 ausgedruckten Tagesordnungspunkte stellten
Gesetzentwürfe dar. Dabei handelt es sich - um nur die
wichtigsten zu nennen - um:

III. 2. - ein Gesetz zur Änderung des Schulgesetzes, mit dem die
Mitwirkungsrechte der Eltern gestärkt werden sollen,

III. 2. - das Jugendförderungsgesetz, in dem die Aufgaben der
Jugendsozialarbeit geregelt werden,

III. 2. - das Landesgesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugend-
hilfegesetzes, das die Organisation der Jugendämter
regelt und Bestimmungen über die Jugendhilfe enthält,

III. 2. - das Landesaufnahmegesetz, das insbesondere Bestim-
mungen über den Vollzug der Abschiebehaft und über die
Kostentragungspflicht in Zusammenhang mit der
Aufnahme ausländischer Flüchtlinge enthält,

III. 2. - das Landesgesetz zur Änderung dienstrechtlicher
Vorschriften, mit dem Bundesrecht umgesetzt wird, insbe-
sondere das Personalaktenrecht, und außerdem eine neue
Regelung über die politischen Beamten getroffen wird,

III. 2. - das Landesgesetz zur Änderung der Verfassung für
Rheinland-Pfalz, in dem die Landtagsfraktionen in der
Landesverfassung verankert werden,

III. 2. - das Fraktionsgesetz, das die Rechtsstellung und
Finanzierung der Fraktionen regelt, 63



III. 2. - das Gesetz zur Änderung des Abgeordnetengesetzes,
durch das wesentliche Änderungen der Abgeordneten-
diäten herbeigeführt werden,

III. 2. - ein Landesgesetz zur Änderung des Landesrundfunk-
gesetzes, in dem die Frage der Werbezeiten für Parteien
in Rundfunkanstalten aufgegriffen wird,

III. 2. - das Landesdatenschutzgesetz, das umfassend novelliert
wird, und

III. 2. - das Landesgesetz zur Änderung des Landespflegege-
setzes, das neben vielen anderen Bestimmungen u. a.
auch die Einführung der Verbandsklage aufgreift.

III. 2. Diese Aufzählung stellt zwar nur eine Momentaufnahme
dar. Da sie aber durchaus typisch für die Tagesordnungen
des rheinland-pfälzischen Landtags ist, rechtfertigt sie mei-
nes Erachtens einige grundsätzliche Feststellungen und
Schlußfolgerungen:

III. 2. Trotz der Kompetenzverluste in den sechziger und siebziger
Jahren ist die Bandbreite der Landesgesetzgebungs-
kompetenzen immer noch groß und stellt die
Gesetzgebung nach wie vor einen, wenn nicht den
Schwerpunkt der parlamentarischen Arbeit in den Ländern
dar. Daran wird sich auch in der Zukunft meines Erachtens
nichts Grundsätzliches ändern. Begrenzt durch das
Subsidiaritätsprinzip wird die eine oder andere Kompetenz
möglicherweise noch an die Europäische Union verlorenge-
hen; neue Kompetenzen werden den Ländern dafür aber
aufgrund der allgemeinen gesellschaftlichen und staatli-
chen Entwicklung zuwachsen.

III. 2. Im übrigen gehört die Warnung vor einem Machtverlust der
Landesparlamente, die schon in den zwanziger Jahren zu
vernehmen war, ohnehin in einen ganz anderen Kontext.64



Sie diente in den sechziger und siebziger Jahren der
Abwehr weiterer Kompetenzverluste. Hier hat sie ihren
Zweck erfüllt. In der Diskussion um das Für und Wider des
Vollzeitparlaments ist sie dagegen fehl am Platz, zumal die
Gemeinsame Verfassungskommission nunmehr vorgeschla-
gen hat, gewisse Kompetenzen vom Bund zurück auf die
Länder zu übertragen.

III. 2. Anders als behauptet wird, erschöpft sich die parlamentari-
sche Arbeit auch nicht in der punktuellen Ergänzung oder
Änderung einzelner bereits vorhandener Vorschriften; sie
umfaßt vielmehr zu einem großen Teil die vollständige
Regelung konkreter Rechtsmaterien - in der von mir heran-
gezogenen Tagesordnung war dies immerhin bei sieben
von 15 Gesetzentwürfen der Fall.

III. 2. Und diese Materien gehören ganz gewiß nicht zu den
Rand- oder Restbereichen der Gesetzgebung. Aber selbst
wenn dies so wäre, was sollte daraus abgeleitet werden?
Auch in gesetzgeberischen Randbereichen muß die not-
wendige Arbeit geleistet werden.

III. 2. Schließlich bleibt festzuhalten, daß auch der im
Zusammenhang mit Mustergesetzentwürfen beklagte
Schwund parlamentarischer Eigenständigkeit kein allge-
meines Problem darstellt.

III. 2. Zum einen stellen solche Mustergesetzentwürfe seltene
Ausnahmen dar, die in der politischen Wirklichkeit kaum
noch eine Rolle spielen; zum anderen sind sie nur
Arbeitsgrundlagen, die dem Gesetzgeber erhebliche
Gestaltungsspielräume belassen. Dies läßt sich ohne 
weiteres am Beispiel des von mir bereits erwähnten
Fraktionsgesetzes belegen, dem als einzigem der von
mir zitierten Gesetze ein Musterentwurf zugrunde lag -
übrigens von der Konferenz der Parlamentspräsidenten
erarbeitet und nicht von der Exekutive. Denn das 65



Fraktionsgesetz weist in entscheidenden Punkten wesentli-
che Unterschiede zum Mustergesetzentwurf auf. Anders als
im Musterentwurf ist im Gesetz ein eigenständiges - vom
allgemeinen Haushaltsrecht unabhängiges - Rechnungs-
prüfungsverfahren vorgesehen.

III. 2. Im Unterschied zum Musterentwurf enthält das Gesetz
außerdem Vorschriften zur Liquidation der Fraktionen, zum
fraktionslosen Abgeordneten und zur zulässigen Ober-
grenze für Rücklagen der Fraktionen. Auch die getrennte
Veranschlagung der Leistungen an die Fraktionen im
Einzelplan des Landtags ist so im Mustergesetzentwurf
nicht enthalten.

III. 2. Was läßt sich aus diesen Feststellungen schlußfolgern: von
einem „Abpflügen“ der Gesetzgebungszuständigkeit der
Landesparlamente kann keine Rede sein, ebensowenig
davon, daß das Gesetzgebungsprogramm der Länder nahe-
zu als erfüllt betrachtet werden könnte. Im Gegenteil: die
Gesetzgebungstätigkeit der Landesparlamente ist groß, kei-
nesfalls auf die Regelung von Detailfragen beschränkt und im
übrigen - trotz der Einschränkungen, die sich aus dem unita-
rischen Föderalismus ergeben – weitgehend eigenständig.

III. 2. Dies zeigt, daß die Entwicklung zum Vollzeitparlament -
jedenfalls unter dem Gesichtspunkt der Gesetzgebungs-
zuständigkeiten - keiner Korrektur bedarf.

III. 3. Nun wird weiterhin geltend gemacht, die Entwicklung zum
Vollzeitparlament habe zur Folge, daß die Abgeordneten
ihren eigentlichen Berufen nicht mehr nachgingen und sich
so von ihrer Wählerschaft entfernten.

III. 3. Es entstehe das, was man etwas abschätzig die „politische
Klasse“ nenne, die am eigentlichen Leben der Nation nicht
mehr teilnehme. Diese Tendenz werde noch dadurch ver-
stärkt, daß ganze soziale Schichten vom Zugang zu den66



Vollzeitparlamenten ausgeschlossen würden. Führungskräfte
der Wirtschaft, Naturwissenschaftler, Techniker, Handwerker
oder auch Hausfrauen seien in ihnen kaum noch vertreten.
Dieser Einwand wiegt schwer, da er die Legitimität und
Repräsentativität der Vollzeitparlamente in Zweifel zieht.

III. 3. Aber auch dieser Einwand ist eher in der Theorie, als in der
Praxis zutreffend. Es ist sicher richtig, daß die
Wahrnehmung des Vollzeitmandats kaum noch Zeit zur
Ausübung eines privaten Berufs lässt, zumal in einem
Flächenstaat. Trotzdem geben im rheinland-pfälzischen
Landtag noch eine Reihe von Abgeordneten an, parallel zu
ihrem Abgeordnetenmandat noch als Freiberufler oder als
Geschäftsführer von Firmen und Betrieben, des Handwerks,
der Landwirtschaft und des Weinbaus zu arbeiten. Ganz
sicher bereichert dies - insbesondere im Sinne einer bür-
gernahen Volksvertretung - die parlamentarische Arbeit.

III. 3. Andererseits darf aber auch nicht übersehen werden, daß
die Distanz zum erlernten und ausgeübten Beruf auch seine
Vorteile haben kann. In einer modernen Gesellschaft, der
Anspruchsdenken, die Verteidigung von Besitzständen und
soziale Egoismen nicht fremd sind, erscheint eine gewisse
Entfernung des Politikers von seinem beruflichen oder
interessenmäßigen „Herkunftsmilieu“ hilfreich, um persön-
lichen Spielraum für Kompromisse zu gewinnen. In diesem
Sinne schafft Professionalisierung auch einen gewissen
esprit de corps, der Absprachen, Kompromisse und
Lösungen schwieriger Probleme erheblich erleichtert.

III. 3. Im übrigen glaube ich nicht, daß eine private berufliche
Tätigkeit mehr Kontakt zur Bevölkerung vermittelt, als sie
ein Vollzeitabgeordneter, der auf den intensiven Kontakt zu
seiner „Basis“ angewiesen ist, hat.

III. 3. Im Gegenteil: Aufgrund der vielfältigen Gespräche, die er
alltäglich mit Bürgerinnen und Bürgern der verschiedenen 67



sozialen Schichten führt, wird er mehr Informationen erhal-
ten, als in seinem „erlernten“ Beruf, jedenfalls in aller
Regel.

III. 4. Lassen Sie mich einen letzten Gesichtspunkt aufgreifen, der
im Für und Wider um das Vollzeitparlament eine wesentliche
Rolle spielt. Er betrifft die Befürchtung, daß für den
Vollzeitparlamentarier kaum noch ein Anreiz bestehe, nach
einer gewissen Zeit wieder in seinen erlernten Beruf zurück-
zukehren. Dies bringe Verkrustungen mit sich, die zu erhebli-
chen Behinderungen der parlamentarischen Arbeit führten.

III. 4. Ich will diese Gefahr nicht völlig in Abrede stellen; möchte
aber vor der Verallgemeinerung von Einzelfällen warnen.
Sicherlich wird es immer wieder - auch in Teilzeitparlamen-
ten - Abgeordnete geben, die einen notwendigen Wechsel
verhindern und ihr Mandat über einen allzulangen Zeitraum
wahrnehmen. Aber die Regel ist dies nicht. Im Durchschnitt
sind z. B. die Abgeordneten des rheinland-pfälzischen
Landtags ca. 11 Jahre Mitglied im Parlament. Berücksichtigt
man eine zwei- bis dreijährige „Einarbeitungszeit“, ist diese
Zeitspanne sicherlich nicht zu lange bemessen.

III. 4. Im übrigen ist es für eine kontinuierliche Arbeit im
Parlament entscheidend, daß die Zahl der neugewählten
Abgeordneten in einem angemessenen Verhältnis zu den
wiedergewählten Kollegen steht. Würde mit jeder Wahl ein
zu hoher Prozentsatz der Abgeordneten ausgetauscht, wäre
die Funktionsfähigkeit des Parlaments gefährdet, zumal die
Parlamentsneulinge - wie gesagt - einige Zeit der Einfindung
in die parlamentarischen Arbeitsstrukturen benötigen.

III. 4. Bei welcher Quote von einem angemessenen Verhältnis
zwischen neu- und wiedergewählten Abgeordneten
gesprochen werden kann, will ich nicht entscheiden. Dem
rheinland-pfälzischen Landtag jedenfalls gehören gegen-
wärtig 29 neugewählte Abgeordnete an.68



III. 4. Zusammen mit zwei sogenannten Nachrückern sind dies
über 30 % seiner 101 Mitglieder. Ich kann nicht erkennen,
weshalb dies ein Grund sein sollte, den rheinland-pfälzi-
schen Landtag wieder als Teilzeitparlament einzurichten.

IV. Nach allem drängt sich mir der Eindruck auf, daß der Ruf nach
der Wiedereinführung der Teilzeitparlamente mehr dem
Zeitgeist als den objektiven Notwendigkeiten Rechnung
trägt. Die Professionalisierung der Politik mag mit gewissen
Risiken verbunden sein, doch stehen diese in keinem
Verhältnis zu den Chancen.

IV. Deshalb kommt es darauf an, den Berufspolitiker im allge-
meinen und den Berufsparlamentarier im besonderen - auch
in den Ländern - zu wollen und ihn finanziell und organisato-
risch in die Lage zu versetzen, seine Arbeit zu tun. Lassen Sie
mich deshalb als abschließendes Resümee den Frankfurter
StaatsrechtIer Hans Meyer zitieren:

IV. „Die Vorstellung, die Landtagsabgeordneten auf einen Beruf
zu verweisen und sie nur zur Hälfte als Abgeordnete in
Anspruch zu nehmen, scheint mir antiquiert zu sein. Für die
Demokratie und damit für die Stabilität des Systems ist es
wichtig, daß die Abgeordneten jenseits der Arbeit im Landtag
selbst Politik ins Volk und des Volkes Willen an die Regierung
vermitteln. Diese Funktion ordentlich zu erfüllen, ist für einen
Teilzeitparlamentarier neben den anderen Funktionen, die
ihm die Parlamentsarbeit abverlangt, schwerlich möglich.“
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„POLITIK OHNE JUGEND? JUGEND OHNE
POLITIK? EIN GESTÖRTES VERHÄLTNIS“

Vortrag am 6. November 1998 in Mayen

„Als ich im Oktober 1990 zum ersten Mal im deutschen
Bundestag reden konnte, habe ich davon gesprochen, was es für
mich bedeutete, über 30 Jahre lang – gewissermaßen aus weiter
Ferne – parlamentarische Debatten zu verfolgen, welche
Faszination die parlamentarische Demokratie auf mich ausübte,
von Kindesbeinen an.“

Glauben Sie, daß viele Menschen so empfinden, wie es der neue
Bundestagspräsident Wolfgang Thierse bei seiner Antrittsrede
zum Ausdruck gebracht hat? Würden viele Menschen von der
Faszination der parlamentarischen Demokratie schwärmen?
Spüren sie eine anziehende, ja fesselnde Wirkung unseres
Systems? Ich glaube das nicht!

Die Menschen sind von unserer Demokratie nicht angezogen –
weder junge noch ältere. Sie empfinden keine Faszination für
den Bundestag oder gar die Landtage. Sie sind nicht gefesselt
von der real existierenden Politik in Deutschland.

Im Gegenteil: Sehr deutlich sind die Vorbehalte gegenüber
Parteien und Politikern bei jungen Menschen zu spüren. Bei
ihnen ist die Wahlbeteiligung besonders niedrig. Sie ist in den
letzten Jahren außerdem überdurchschnittlich gesunken.

Gerade bei Jugendlichen gilt die „offizielle“ Politik als verstaubt.
Politisches Engagement, soweit es sich auf die Mitarbeit in
Parteien und traditionellen Institutionen bezieht, wird als nutzlos
angesehen. Die Bereitschaft Jugendlicher zur Mitarbeit in den
Parteien ist besonders gering; der Anteil jüngerer Mitglieder in
den Parteien sinkt stetig. Parteipolitik findet heute in der Regel 71



ohne die Jugend statt. Heute? Nein, das ist nicht neu. Mitte der
70iger Jahre stellte ein Juso die ketzerische Frage, ob die
Parteispitze die Absicht habe, die SPD „Jugendfrei“ zu machen.
Sein Name: Gerhard Schröder.

Es gibt keinen Zweifel: Das Verhältnis zwischen großen Teilen der
Jugend und Parteien und Politikern ist gestört. Dies gilt auch für
die Beziehungen zwischen Bürgern und Politikern allgemein.
Wenn sich aber die Jugend von der Demokratie abwendet, dann
müssen wir besonders aufmerken. Denn ohne die Jugend ist die
Zukunft unserer Demokratie gefährdet.

Gründe für das gestörte Verhältnis / Sichtweise und Situation
der Jugend

Die Diskussion über die Gründe für die Distanz der Jugend zur
Politik lief lange Zeit in die falsche Richtung. Die Verantwortung
für das Desinteresse der Jugendlichen wurde vor allem bei den
Jugendlichen gesucht. Es war von einer unpolitischen Null-Bock-
Generation die Rede. Jugendliche seien zunehmend auf sich
und ihre Clique fixiert. Im Mittelpunkt stünde die individuelle
Lebensgestaltung. Gesellschaftliches Engagement? Fehlanzeige!
Das ist eine Karikatur, Gott sei Dank!

Sozialwissenschaftliche Untersuchungen über die Einstellungen
Jugendlicher zeichnen aber ein anderes, ein differenzierteres Bild.

Richtig ist, daß bei der Jugend ein Wertewandel stattgefunden
hat. Es kann aber nicht von einem Werteverfall gesprochen wer-
den. Die Jugendlichen orientieren sich an veränderten Lebens-
und Lernbedingungen. Insbesondere sind hier zu nennen: die
zunehmende Individualisierung von Lebenslagen, die wachsende
Rolle der Medien für die Wahrnehmung der Wirklichkeit, eine
abnehmende Bedeutung gesellschaftlicher Sozialisation und
Tradition, und lockerer werdende Gruppenstrukturen. Zudem hat
die Jugend insbesondere durch eine höhere Qualifikation breiter
gefächerte Gestaltungs- und Entscheidungsspielräume. Feste72



Entwicklungsschemen für die Entwicklung vom Kind zum
Erwachsenen gibt es immer weniger. Schließlich hat „die gesell-
schaftliche Krise die Jugend erreicht“, wie die Shell-Jugendstudie
‘97 pointiert feststellt. Die Massenarbeitslosigkeit ist das herausra-
gende gesellschaftliche Problem unserer Zeit. Die Jugendlichen
erleben dies bei ihren Eltern, bei den Verwandten oder in der
Nachbarschaft. Das ist schon schlimm genug. Sie sind aber darü-
ber hinaus häufig auch selbst betroffen. Mit allem, was damit ver-
bunden ist. Mit dem Gefühl, nicht gebraucht zu werden. Mit der
Zurücksetzung gegenüber Freunden, die einen Arbeits- oder
Ausbildungsplatz haben. Mit den Konflikten und Problemen inner-
halb der Familie. Kurz: sie fühlen sich an den Rand gedrängt.

Damit erleben Jugendliche inzwischen genau wie Erwachsene,
daß der Staat wichtige gesellschaftliche Probleme nicht löst.
Das politische System versagt, jedenfalls ihrer Auffassung nach.
Dadurch verliert es an Respekt und Legitimationen. Diese
Befunde müssen bei der Beurteilung der Sichtweisen
Jugendlicher zu Gesellschaft und Politik berücksichtigt werden.
Welche Einstellungen hat nun aber die Jugend und wie sieht sie
ihr gesellschaftliches und politisches Umfeld? Zunächst ist vor
Verallgemeinerungen zu warnen. Denn von „der Jugend“ kann
nicht gesprochen werden. Dazu sind die Lebenswege zu unter-
schiedlich. Es gibt aber doch einige wichtige Aspekte, die von
Jugendlichen in großer Übereinstimmung gesehen werden. So
haben Menschlichkeit und Toleranz, Glaubwürdigkeit und
Engagement, Gerechtigkeit und Offenheit eine hohe
Bedeutung. Auch Arbeit und Beruf spielen eine wichtige Rolle.

Die Jugendlichen erleben aber die Welt der Erwachsenen häufig
anders. Soziale Ungerechtigkeit, Arbeitslosigkeit, Raff- und Ellen-
bogenmentalität, verkrustete Strukturen, Zwang zur Anpassung,
Rückzug ins Private. Das sind aus der Sicht Jugendlicher vielfach
treffende Beschreibungen für ihre Wahrnehmung der Erwachse-
nenwelt. Damit stellt die tatsächliche politische und gesellschaft-
liche Lage gleichsam eine Gegenwelt zu den Erwartungen und
Idealen der Jugend dar. 73



Dazu kommt der Eindruck, politisch nichts bewegen zu können.
Die Jugendlichen fühlen sich von den Politikern nicht ernstge-
nommen und sie fühlen sich von ihnen nicht vertreten. Politiker
stehen ihrer Auffassung nach nicht für die Werte, die ihnen wich-
tig sind.  Wirksame Einflussnahme auf die Politik ist nicht mög-
lich. Der Versuch der Beteiligung scheitert oft an verkrusteten
Strukturen. Die Politik hat – so empfinden es Jugendliche – an
der Jugend kein Interesse. Die Politik ist Teil der Welt der
Erwachsenen. Das ist ein wichtiger Grund für sinkendes Interesse
der Jugendlichen an Politik. Diese Entwicklung geht an die
Substanz unserer parlamentarischen Demokratie. Denn die
Demokratie setzt engagierte Bürger voraus.  Niemand kann uns
daher garantieren, dass auch die kommenden Generationen
einen demokratischen Weg beschreiten werden. Selbst wenn die
Demokratie in Deutschland eine lange Tradition hätte – die sie ja
nicht hat – wäre es fatal, von einer ungefährdeten Fortsetzung
auszugehen. 

Was ist also zu tun?

Es muß sich etwas ändern / Reformbedarf für die Politik

Die Jugend muß von der Demokratie überzeugt werden.
Demokratie ist nicht selbstverständlich. Sie entsteht nicht von
selbst, sondern sie muss erlernt und immer wieder erkämpft und
weiterentwickelt werden.

Die Politik muß der Jugend die Demokratie erfahrbar machen.
Demokratie lebt vom mitmachen, wissen wir. Deswegen müssen
die demokratischen Beteiligungsrechte der Bürger gestärkt wer-
den. Die Möglichkeiten für Volksinitiativen, Volksbegehren und
Volksentscheide müssen verbessert werden. Direkte Entschei-
dungen, gerade auch über Sachfragen, beleben die Demokratie.

Das Ergebnis der letzten Bundestagswahl ist – unabhängig von
parteipolitischen Orientierungen – ein ermutigendes Signal. Es
ist ein optimistisch stimmendes Zeichen für die demokratische74



Reife der deutschen Wähler. Die hohe Wahlbeteiligung, das
Scheitern radikaler Parteien und der Wechsel der Regierung
durch eine Wahl machen Mut zu mehr Demokratie. Es ist an der
Zeit, mehr direkte Beteiligung zu wagen.

Ein anderer wichtiger Aspekt ist die veränderte Rolle der
Parlamente. Die Entscheidungen der Volksvertretungen werden
vielfach vorgezeichnet von Koalitionsrunden, denen nur die
Spitzenpolitiker angehören, eine größere direkte Beteiligung der
Bürger kann dazu einen Ausgleich schaffen. Vor allem aber sind
auch Kinder und Jugendliche mehr als bisher an politischen
Entscheidungen zu beteiligen. Das dürfte unstreitig sein. Über
das Wie wird gestritten werden. Wir müssen Wege demokrati-
scher Mitbestimmung finden, die die Jugendlichen nicht über-
fordern, die aber trotzdem eine echte Mitbestimmung bedeuten.

Zur politischen Beteiligung junger Menschen vor Vollendung des
18. Lebensjahres gibt es eine Fülle von Vorschlägen. Der radikal-
ste Vorschlag ist ein Wahlrecht von Geburt an, das bis zu einem
bestimmten Alter von den Eltern ausgeübt wird. Davon halte ich
nichts. Mehrere Bundesländer haben inzwischen das Wahlalter bei
Kommunalwahlen auf das vollendete 16. Lebensjahr gesenkt.

Allerdings sehen viele Jugendliche die Absenkung des
Wahlalters kritisch. Diese Erfahrung mache ich in Gesprächen
immer wieder. Das ist erstaunlich. Denn das Wahlrecht ist
zunächst einmal ein Recht ohne Pflichten. Viele Jugendliche
sehen das aber nicht so. Wenn sie entscheiden, dann wollen sie
sachkundig entscheiden. Und dafür fühlen sie sich häufig nicht
genügend vorbereitet. Wir müssen daher fragen, ob Eltern und
Schule insoweit ihrem Erziehungsauftrag gerecht werden. Und
die Parteien? Auch sie sind gefordert, vor allem sich mehr zu öff-
nen. Eine offenere Diskussionskultur ist erforderlich, damit die
Mitglieder mehr Einfluß auf die Entscheidungen bekommen. Die
politischen Parteien sind in der Pflicht, ihre Politik deutlicher zu
formulieren und zu vermitteln. Die politischen Zielsetzungen
müssen im Dialog mit den Menschen gefunden werden. 75



Das ist eine Frage der demokratischen Kultur. Wir wissen aber,
daß gerade Jugendliche nicht bereit sind, Mitglied in einer Partei
zu werden. Die Gründe sind vielfältig. Wenn wir sie aber an unse-
rer Parteidemokratie beteiligen wollen, dann müssen wir andere
Möglichkeiten der Teilhabe schaffen. Es gilt dabei, besonders die
Skepsis Jugendlicher gegenüber traditionellen Politikformen und
Organisationsstrukturen zu berücksichtigen. Um die Jugend ein-
zubeziehen, brauchen die Parteien andere Arbeitsweisen. Dies
gilt für die Kommunikation nach außen wie auch für innere
Abläufe. Streng formalisierte Verfahren in den sprichwörtlichen
Hinterzimmern müssen soweit irgend möglich ersetzt werden.

Themenbezogene Aktionen und Projektarbeit sind gefragt.
Dabei kommt es darauf an, daß solche Projekte und Aktionen
mit Beteiligung der Jugendlichen entstehen oder daß sie gleich
von ihnen initiiert werden. Den Parteien käme dabei die Rolle
eines organisatorischen Helfers, eines Moderators im politischen
Prozess zu. Sie würden Jugendlichen helfen, ihre politischen
Vorstellungen umzusetzen. 

Demokratie bedeutet aber weit mehr als die Beteiligung an
Wahlen und die Mitarbeit in Parteien. Wir müssen Demokratie
als Kulturgut begreifen. Demokratisch sein bedeutet dann nicht
nur, das aktive Wahlrecht wahrzunehmen. Demokratisch sein
heißt auch zuhören zu können, tolerant und kompromissbereit zu
sein. Demokratie ist verbunden mit Meinungsfreiheit, dem
Wunsch nach und der Möglichkeit zur Selbstbestimmung.

Unsere Gesellschaft muß von einer demokratischen Kultur durch-
drungen werden. Das gilt für die Familien und Schulen, in Unter-
nehmen und stattlichen Verwaltungen. Für Jugendliche ist es
besonders wichtig, in ihrem unmittelbaren Lebensumfeld zu
entscheiden, in Jugendparlamenten oder in der Selbstverwal-
tung von Jugendzentren.

Die Demokratie muß als Kulturgut in unserer Gesellschaft fest
verankert werden. Ein solcher Weg ist steinig und lang und er ist76



von Rückschlägen bedroht. Aber wir müssen es mit neuem Elan
versuchen. In der Familie zum Beispiel!

Der Soziologe Ulrich Beck stellt in einem Diskussionsbeitrag zum
Thema Jugend und Politik fest, daß bislang nicht von einer
Demokratisierung der Familie gesprochen werden kann. „Die
alten Autoritätsstrukturen mögen zwar beschädigt sein, jeden-
falls ist ihr Lack ab; Verhandlung wird zum dominanten Muster –
als Forderung. Die Elemente des Gespräches aber, des virtuellen
Rollentausches, des Zuhörens, Verantwortung füreinander Über-
nehmens bleiben demgegenüber oft unterentwickelt.“ Mit
anderen Worten: Die Keimzelle unserer Gesellschaft ist noch
nicht die Keimzelle der Demokratie.

Demokratie setzt Bildung voraus. Deswegen spielt die Schule
eine so wichtige Rolle. Non scolae, sed vitae discimus. Diesen
Satz dürfte jeder in seinem Schülerdasein mindestens einmal
gehört haben. Wie sieht es nun aber mit dem Lernen für die
Demokratie aus? Erzieht die Schule ihre Schüler zu Demokraten?

Die Schüler können in den Schulen mitbestimmen. Aber wesent-
liche Teile des schulischen Alltags werden ihnen ohne
Einflußmöglichkeiten vorgegeben. Gerade in diesem alltäglichen
Umfeld der Jugendlichen müssen Beteiligung und Mitbe-
stimmung ausgeweitet werden. Die Schüler müssen Einfluß
haben auf die Inhalte und Formen des Bildungsprozesses und die
Gestaltung der Schulen und ihrer Räume. Die Schule sollte über
die Vermittlung von Kenntnissen über Akteure und Institutionen
der Politik vermehrt auch demokratisches Verhalten lehren.

Unsere Aufgabe haben die Bielefelder Erziehungswissenschaftler
Christian Palentien und Klaus Hurrelmann so zusammengefasst:
„Ziel einer demokratischen Gesellschaft muß es sein, Kinder und
Jugendliche an allen wesentlichen Entscheidungen in ihrer
Lebenswelt direkt zu beteiligen. Erleben sie in Familie,
Kindergarten und Schule, aber auch in Nachbarschaft und
Gemeinde, daß ihre Stimme zählt und ihre Meinung gehört 77



wird, dann entwickelt sich hierüber eine Beteiligungskultur, die
für eine demokratisch verfasste Gesellschaft als Grundvoraus-
setzung bezeichnet werden kann.“

Es ist viel zu tun, wenn wir die Jugend auf Dauer für das politi-
sche Mitmachen gewinnen wollen. Diese Aufgabe ist mühsam
und langwierig, und ohne erkennbare Alternative. Denn Politik
ohne Jugend ist verantwortungslos. Wenn wir die Jugend nicht
in unsere Demokratie einbinden, dann wird sie andere Wege fin-
den, ihre Interessen zu vertreten. Dann fault unsere Demokratie
an den Wurzeln. Das darf nicht geschehen.

Also: Lassen wir uns auf das Wagnis von mehr Demokratie ein.
Nur dann wird die parlamentarische Demokratie die Faszination
ausstrahlen, die sie auf Wolfgang Thierse als DDR-Bürger aus-
geübt hat.
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„MEDIEN UND POLITIK“

Rede anlässlich der Diskussionsveranstaltung am 

13. Februar 2003, Staatliches Eifelgymnasium, Neuerburg

Liebe Schülerinnen und Schüler,
meine Damen und Herren,

I.

Im Oktober 2000 besuchte der damalige FDP-Generalsekretär
Guido Westerwelle den Container von „Big Brother“. Im
Wahlkampfjahr 1998 war Gerhard Schröder in der Daily 
Soap-Opera „Gute Zeiten – schlechte Zeiten“ auf RTL zu sehen,
wie zuvor auch schon der damalige Berliner Bürgermeister 79



Eberhard Diepgen (1996) zusammen mit Manfred Stolpe, dem
damaligen brandenburgischen Ministerpräsidenten. Und auch
Klaus Wowereit, der neue Berliner Bürgermeister, hatte inzwi-
schen bereits seinen Drehtermin bei „Gute Zeiten – schlechte
Zeiten“. Medien und Politik, Politik und Medien, Politiker in den
Medien. Dieses Thema gewinnt in einer Zeit, in der alle
Menschen - auch wir Politiker - uns durch den technischen
Fortschritt einer Vielzahl verschiedener Medien und Medien-
formaten gegenüber sehen, alten und neuen, digitalen und ana-
logen, zwangsläufig an Bedeutung. 

Gleichzeitig verschwimmen, wie das Beispiel der eben genann-
ten Spitzenpolitiker zeigt, die Grenzen zwischen Politik und
Unterhaltung. Politiker sind nicht nur in Nachrichtensendungen
und politischen Magazinen zu sehen, sondern auch in politischen
Talkshows und Unterhaltungssendungen. Bevor ich darauf näher
eingehe, erlauben Sie mir noch eine Vorbemerkung.

Manche Fernsehzuschauer und Beobachter des politischen
Geschehens beklagen die enge Verzahnung zwischen Politik und
Medien. Sie sehen in der wachsenden Präsenz der Politiker im
Fernsehen und seinen Unterhaltungssendungen einen Nieder-
gang der politischen Kultur. Den Politikern werfen sie vor, die
Medien zu missbrauchen, sie sich für ihre Zwecke nutzbar zu
machen. Andere Beobachter sind der Meinung, nicht die
Politiker, sondern die Medien seien an dieser Entwicklung
schuld. In ihren Augen tragen Talkshows, Klatschblätter und die
Regenbogenpresse dazu bei, dass die politische Berichter-
stattung verkommt. Diese Medienkritiker stört es, dass die Politik
ihrem Empfinden nach nur noch als Unterhaltung wahrgenom-
men wird und der Befriedigung des kurzatmigen Bedürfnisses
nach Skandalen und Klatschgeschichten dient. Sowohl der eine
als auch der andere Standpunkt greift aber zu kurz.

Wir sollten uns, wenn wir die enge Verzahnung von Politik und
Medien beklagen, klar machen, dass dieses Phänomen so alt ist
wie die Medien und wie die moderne Demokratie selbst. „Politik80



‚pur‘ hat es noch nie gegeben. Die Politikvermittlung gehört ele-
mentar zur Politik.“ Das hat jüngst der Landauer Politikwissen-
schaftler Ulrich Sarcinelli angemerkt. Ich stimme dem zu. 

Ich will die Verzahnung von Medien und Politik zunächst mit
einen kleinen Ausflug in die Geschichte deutlich machen. Noch
im 18. Jahrhundert war Politik weit gehend Geheimpolitik. Die
ständischen Landtage etwa tagten im Heiligen Römischen Reich
Deutscher Nation in nichtöffentlichen Sitzungen. Die Deputierten
mussten vor Sitzungsbeginn schwören:

„Alles, was über die vorliegende Angelegenheit und was beiläufig
vorkommen oder von den Deputierten vorgetragen oder von den
Ständen verabredet wird, unter den Ständen zu verschweigen.“ 

Weder der Gegenstand der Abstimmungen noch die beteiligten
Personen noch der Modus der Abstimmungen durfte, bei Strafe
des Meineides, nach außen getragen werden.

Die Öffentlichkeit der Politik begann in der Neuzeit erst mit der
französischen Revolution 1789. Pressefreiheit gehörte in den
Forderungskatalog der französischen Revolutionäre ebenso wie
die Menschenrechte und die Gleichheit vor dem Gesetz. Die
Verhandlungen der Nationalversammlungen waren öffentlich
und wurden von den Mitgliedern der „Société Logographique“
zusammengefasst, damit die des Lesens Kundigen die Verhand-
lungen der Nationalversammlung nachvollziehen konnten. 

Für Deutschland ergibt sich im 19. Jahrhundert ein gemischtes
Bild. Die konstitutionellen Parlamente tagten zum Teil immer
noch hinter verschlossenen Türen. In jedem Staat des Deutschen
Bundes galten andere Regelungen. Die Provinzial-Landtage in
Preußen beispielsweise verboten der Öffentlichkeit den Zutritt
und die Abgeordneten waren zu strengstem Stillschweigen ver-
pflichtet. Erst ab 1843 konnte ein zensierter Bericht über die
Landtagsverhandlungen in den Zeitungen erscheinen, aber die
Namen der Redner durften auch jetzt noch nicht genannt werden. 81



Anders in Bayern; dort tagte der Landtag in der Regel öffentlich.
Parlamentsstenographen halten seit 1819 seine Verhandlungen
fest und machen sie der Öffentlichkeit zugänglich. Ähnliches gilt
für die Frankfurter Paulskirchen-Versammlung der Jahre 1848
und 1849. Sämtliche 236 Sitzungen wurden protokolliert und die
Protokolle waren Grundlage der Presseveröffentlichungen. Die
Parlamentsstenographie ist bis heute ein wesentlicher Teil der
Parlamentsverwaltungen geblieben. Auch im Landtag von Rhein-
land-Pfalz protokollieren und veröffentlichen unsere Parlaments-
stenographen alle Plenarsitzungen. Sie leisten damit einen wich-
tigen Beitrag zur Transparenz und Demokratie in den Parlamenten. 

Parallel zur Öffnung unserer Parlamente im 19. Jahrhundert
wurde auch um die Presse- und Meinungsfreiheit hart gerungen.
In den Staaten des deutschen Bundes war – wie in Frankreich zur
Zeit der französischen Revolution ein halbes Jahrhundert zuvor –
die Pressefreiheit eine Forderung, die in der 1848er Revolution
erhoben wurde und von den regierenden Fürsten erst in der
Folgezeit mehr oder weniger zugestanden wurde. 

Der Durchbruch für eine Berichterstattung über Parlamentsver-
sammlungen kam mit § 38 des preußischen Pressegesetzes vom
12. Mai 1851, der erstmals festlegte, dass Berichte von öffentli-
chen Sitzungen des preußischen Landtags, sofern sie wahrheits-
getreu erstattet würden, von jeder Verantwortung frei bleiben
sollten. Die anderen deutschen Einzelstaaten folgten, 1871 auch
das neu gegründete deutsche Reich. Seit dieser Zeit ist die
Politik im Allgemeinen und die parlamentarische im Besonderen
öffentlich und die Berichterstattung über sie nicht nur zulässig,
sondern sogar verfassungsrechtlich garantiert. Die Pressefreiheit
ist mittlerweile gleich doppelt geschützt: zum einen in Artikel 5
des Grundgesetzes, zum andern in Artikel 10 Abs. 1 der rhein-
land-pfälzischen Landesverfassung, wo es heißt:

“Jedermann hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und
Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein
zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten.”82



Trotzdem war das Verhältnis zwischen den Politikern und den
Medien, insbesondere der Presse, von Anfang an nicht span-
nungsfrei. Lassen Sie mich dies zum Abschluss meines kurzen
historischen Rückblicks an einem Beispiel deutlich machen. 

Die Unzufriedenheit führender rheinland-pfälzischer Politiker
über die politische Berichterstattung der rheinland-pfälzischen
Presse führte bereits 1950 zur Gründung der heute noch existie-
renden Staatszeitung. Bezeichnend sind die Ausführungen des
damaligen Ministerpräsidenten Altmeier in der ersten Ausgabe
dieser Staatszeitung, in der er beklagt: 

“...wie wertvolle und wichtige Ausführungen, die angesehene
Abgeordnete im Parlament zu wichtigen Fragen des öffentlichen
Lebens machen, der Öffentlichkeit durch die Presse mitunter
überhaupt nicht oder nur durch wenige Zeilen bekannt gemacht
werden.”

Lassen Sie mich zusammenfassen: Es war ein langer und mühsa-
mer Weg, bis Politik nicht mehr hinter verschlossenen Türen
betrieben, sondern der Öffentlichkeit zugänglich gemacht
wurde. Das Verhältnis von Politik und Presse war nicht nur part-
nerschaftlicher Natur, sondern stets auch von Spannungen viel-
leicht sollte man besser sagen: von Berührungsängsten  geprägt.
Von diesen Berührungsängsten ist heute, so scheint es, nicht
mehr viel übrig geblieben.

II.

Ich möchte das komplexe Verhältnis zwischen Medien und Politik
heute anhand von fünf Punkten umreißen, wobei ich mir erlaube,
soweit möglich, aus der Perspektive des Landtags zu sprechen.
Es geht mir dabei erstens um den Aspekt der Personalisierung
der Politik, zweitens um die Vernachlässigung der politischen
Entscheidungsprozesse durch die Medien, drittens um die
Politisierung der Medien, viertens um die Verknappung und
Verkürzung politischer Inhalte und fünftens und letztens um den
den Aspekt Politik und Unterhaltung. 83



Lassen Sie mich, als Grundlage unserer Überlegungen, die
Medienlandschaft in unserem Land kurz skizzieren. In Rheinland-
Pfalz sind derzeit insgesamt 48 öffentlich-rechtliche und private
Fernsehsender auf Sendung und rund 15 verschiedene
Radioprogramme. Dazu kommen in Deutschland rund 250
Tageszeitungen, ungeachtet der Wochen- und Monatszeit-
schriften sowie rund 6 Millionen deutschsprachige Internet-
angebote – sie alle bieten Informationen und buhlen um die
Gunst des Zuschauers, des Zuhörers und des Lesers. Nicht mehr
der Mangel an verlässlichen Informationen scheint mir das
Problem zu sein, sondern die schiere Informationsflut, denn die
Wahrnehmungs- und Aufnahmefähigkeit des Fernsehzuschauers,
des Zeitungslesers, Radiohörers und auch des Internetsurfers ist
begrenzt. Welche Auswirkungen diese Entwicklung für die
Politikvermittlung hat, will ich im Folgenden umreißen.

Seit der Erfindung des Films und der Einführung des Fernsehens
im Jahr 1952 ist es möglich, die das politische Leben bestim-
menden Persönlichkeiten dem Publikum Tag für Tag im häusli-
chen Wohnzimmer vor Augen zu führen. Die Fernsehbilder
geben dem Zuschauer die Möglichkeit, Personen der
Zeitgeschichte gewissermaßen aus nächster Nähe zu betrachten
und sich selbst ‚ein Bild‘ von ihnen zu machen.

Das führt dazu, dass die Politiker in verstärktem Maße als
Personen wahrgenommen werden, sie wecken Emotionen, wir-
ken sympathisch, unsympathisch, dynamisch oder langweilig.
Diese Charaktereigenschaften haben mit dem politischen
Standpunkt der Person erst einmal nicht viel zu tun, werden aber
gerne mit ihm verwechselt. Stichwörter wie „Telekanzler“ und
„Fernsehduell“ passen zu diesem Thema. Ich will ein aktuelles
Beispiel nennen. Anfang Januar berichtete die englische
Boulevardzeitung „Mail on Sunday“ über ein angebliches
Verhältnis des Bundeskanzlers mit einer Fernsehjournalistin. Der
Bundeskanzler rief ein deutsches Gericht an, es erließ eine einst-
weilige Verfügung. Den beiden deutschen Zeitungen, die das
Gerücht abgedruckt hatten, ohne zu erwähnen, dass es sich nur84



um ein Gerücht handelt, wurde untersagt, darüber weiter zu
berichten. Seither ist die Sache im Sande verlaufen. An diesem
Beispiel wird deutlich, dass manche Medien sich immer häufiger
um das Privatleben eines Politikers kümmern als um seine politi-
sche Meinung. Selbst ein unbestätigtes Gerücht, das die Person
eines Politikers betrifft, ist eine Schlagzeile wert. Der ehemalige
französische Forschungsminister Roger-Gérard Schwartzenberg
hat das einmal so formuliert: „Früher bestimmten die Ideen die
Politik, heute sind es Personen.“ 

Oft wird die Personalisierung der Politik in der Mediengesell-
schaft beklagt. Die Personalisierung der Politik an sich ist aber
kein neues Phänomen. In Wahlkampfzeiten setzen Politiker seit
jeher auf dieses Mittel, seit Konrad Adenauers Zeiten. Es gibt
jedoch einen grundlegenden Unterschied zwischen damals und
heute, auf den Helmut Schmidt aufmerksam gemacht hat: „Es
gab kein Fernsehen, Adenauer brauchte nicht immer ein staats-
männisches Gesicht zu machen. Das Monster Fernsehen hat
radikal die Welt verändert.“ Heute ist es also die Vielzahl, die
Omnipräsenz der Medien und der bewegten Bilder, die
Auswirkungen haben auch darauf, wie Politik gemacht wird. 

Lassen Sie mich dies in einem zweiten Punkt näher erläutern: die
Vernachlässigung der politischen Entscheidungsprozesse durch
die Medien. Mitte der 80er Jahre fiel das Rundfunkmonopol der
öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten. Seither hat sich die Zahl
der Rundfunk- und Fernsehsender vervielfacht. Aber nicht nur
das: zwischen den Informationen, den Nachrichten, auch den
politischen Nachrichten ist ein Wettbewerb entbrannt. Der Leser
oder Zuschauer muss Woche für Woche, Sendung für Sendung,
mit Unerhörtem, mit Neuem und Überraschendem bei der
Stange gehalten werden. Dabei bleibt oft die Tatsache auf der
Strecke, dass Politik eben nicht nur daraus besteht, dass einzel-
ne Politiker fertige Ergebnisse präsentieren. Hinter den
Ergebnissen, den Entscheidungen und den Gesetzen liegt ein
langer, manchmal auch steiniger Weg der Abstimmung, ein
Ringen um Kompromisse und Ausgleich zwischen den 85



Interessen. Auf Landesebene findet dieses Ringen in Landtags-
ausschüssen, in den Arbeitsgruppen der Fraktionen und in
Kommissionen statt, aber natürlich auch in den einzelnen Parteien. 

Die politischen Prozesse abzubilden, sie überhaupt für das
Fernsehen zu bebildern, ist schwer. Das hat mit der Macht des
Bildes im Fernsehen zu tun. Was sollen die Kameras zeigen?
Aktenberge in den Büros der Abgeordneten? Ihre wissenschaft-
lichen Mitarbeiter bei der Literaturrecherche am PC oder in der
Bibliothek? Oder am Kopierer in den Fluren? Diese Bilder böten
nichts Unerhörtes, selten Neues und wenig Überraschendes. Es
sind Bilder, die in jedem x-beliebigen Büro überall auf der Welt
gedreht werden könnten. Die Medien berichten darüber daher
selten.

„Der geschickte Journalist hat eine Waffe: das Totschweigen und
von dieser Waffe macht er oft genug Gebrauch“ hat Kurt
Tucholsky einmal geschrieben. Sicher schweigen die Medien die
politischen Prozesse heutzutage nicht bewusst tot, das Schweigen
ergibt sich vielmehr aus den Regeln, denen der Bildjournalismus
gehorcht. Es hat aber zur Folge, dass ein falscher Eindruck davon
entsteht, wie Politik gemacht wird. Unseren Besuchern im Landtag
versuchen wir deshalb die Abläufe der politischen Arbeit zu ver-
mitteln, dazu gehört immer öfter auch ein Besuch in den öffentlich
stattfindenden Landtagsausschüssen. 

Im Wettbewerb um das Unerhörte, Neue und Überraschende
geraten die politischen Prozesse also ins Hintertreffen, sie spre-
chen mit leiserer Stimme als ihre Kollegen, die Ergebnisse.
Trotzdem wollen Politiker aber wahrgenommen werden. Was
machen sie? Sie passen sich nicht selten den Gesetzen der
Medien an, indem sie medienwirksam mit spektakulären
Vorschlägen vorpreschen, die eben nicht Ergebnisse langer stei-
niger politischer Prozesse sind. Der politische Diskurs wird so
durch die Einwirkung der Medien und durch die Mithilfe mancher
Politker abgekürzt. Schleichend passen sich die Regeln der
Politik den Regeln der Medien an.86



Dieser Entwicklung stehe ich mit einiger Skepsis gegenüber. Es
schadet der Glaubwürdigkeit der Politiker und der politischen
Parteien, wenn sie hinterher öffentlich zurückrudern müssen und
ihre Vorschläge sich als wenig durchdacht und nicht umsetzbar
erweisen. 

Wenn die Medien im Wettbewerb um das Unerhörte, Neue und
Überraschende die politischen Prozesse verändern, dann wun-
dert es kaum, dass die Politik ihrerseits versucht, die Medien zu
beeinflussen. Und hiermit komme ich zu meinem dritten Punkt,
der Politisierung der Medien. Es ist ein offenes Geheimnis, dass
die Parteien versuchen, über die Personalpolitik Einfluss auf die
öffentlich-rechtlichen Medien auszuüben. Das letzte Beispiel die-
ser Art war das Ringen im ZDF-Fernsehrat um den neuen Chef
des Zweiten Deutschen Fernsehen. Es ist richtig: die Politik hat
auch eine Verantwortung gegenüber dem öffentlich-rechtlichen
Rundfunk. Sie sollte sich für eine ausgewogene Berichterstattung
einsetzen und ihre wichtigen Kontrollmöglichkeiten nutzen, um
darüber zu wachen, dass die Rundfunkanstalten im Sinne der
Staatsverträge ihrem Informations- und Bildungsauftrag nach-
kommen. Das ist der Auftrag; und er sollte nicht durch den
Eindruck eines möglichen Postengerangels verwässert werden.

Der Wettbewerb der Informationen und Nachrichten untereinan-
der hat aber noch eine weitere Konsequenz, gehorcht er doch
den Regeln der Wirtschaftlichkeit, d.h. der Ökonomie. Dies ist
der vierte Punkt, den ich ansprechen möchte. Genau 30 Jahre ist
es her, als am 4. März 1973 die erste Talkshow im deutschen
Fernsehen zu sehen war. Heute sind Talkshows aus dem
Programm der Fernsehanbieter nicht mehr wegzudenken. Unter
wirtschaftlichen Gesichtspunkten ist es billiger, eine halbstündi-
ge Talkrunde abzufilmen als einen Hintergrundbericht zu drehen,
bei dem das Team möglicherweise tagelang unterwegs ist. Das
gilt auch für Talkshows mit Politikern. Mehr als zwei Drittel der
Gäste bei „Sabine Christiansen“ sind professionelle Politiker und
Politikerinnen. Auch die „Fernsehduelle“ im Bundestagswahl-
kampf des vergangenen Jahres verliefen nach dem Muster von 87



Talkshows. So etwas kommt an. Sie lockten mehr als 15 Millionen
Zuschauer vor die Bildschirme und erreichten damit die
Einschaltquoten von großen Sportereignissen. 

Doch was geschieht in den Talkshows? Für Überraschungen sor-
gen sie, wie die Fernsehduelle, eigentlich nicht. In vielen
Talkshows herrschen vorbereitete Statements vor, es kommt
kaum zu wirklichen sachlichen Gesprächen zwischen den Gästen.
Talkshows geben Politikern die Möglichkeit, sich im Fernsehen
zu zeigen, nicht mehr, aber auch nicht weniger.

Der Trend zur Verknappung und Verkürzung, der in den Talkshows
– aber nicht nur dort – zu beobachten ist, zeigt sich auch in den
Printmedien, die unter demselben Druck im Wettbewerb um das
Unerhörte, Neue und Überraschende stehen wie das Fernsehen.
Besonders in den Regionalzeitungen lässt sich das beobachten.
Die Regionalzeitungen entwickeln sich zu kleinen Bildzeitungen.
Immer weniger Regionalzeitungen können sich die Kosten für auf-
wändige Recherchen, für Pressedienste oder für Korrespondenten
leisten. Im Überregionalen fällt das noch nicht so ins Gewicht,
kann sich der Leser doch immerhin noch an die renommierten
großen Zeitungen halten. Anders bei der lokalen und regionalen
Berichterstattung. Ich sehe die Tendenz, dass gut recherchierte
lokale Berichterstattung seltener wird. Themen aus den Städten
und Regionen werden in manchen Regionalzeitungen auf wenige
Schlagzeilen reduziert aber dafür reich bebildert. 

Lassen Sie mich in diesem Zusammenhang zum fünften und letz-
ten Punkt kommen, Politik und Unterhaltung. 
Um in den Talkshows zu bestehen und um ihren vielen öffentli-
chen Auftritten gerecht zu werden, lassen sich viele Politiker
inzwischen von professionellen Medienberatern unterstützen.
Dagegen ist nichts einzuwenden. Wenn die Medien professionell
mit den Politikern arbeiten, dann sollten auch die Politiker in der
Lage sein, professionell mit den Medien umzugehen. Man könn-
te von der Medialisierung in der Politik sprechen. Politik muss
auch nicht bierernst sein. Es ist nichts dagegen einzuwenden,88



Politiker als Personen in Talkshows von ihrer menschlichen Seite
kennen zu lernen. Es schadet nichts – überspitzt gesagt die
Vorlieben von Politikern für bestimmte Krawattenfarben und -
muster zu kennen. Politik kann und soll auch unterhaltsam sein.
Wichtig ist aber, dass die politische Information nicht auf der Stufe
der Unterhaltung stehen bleibt. Wichtig ist auch, dass die
Inszenierung von Politik in den Medien für den Zuschauer, für den
Zuhörer oder den Leser erkennbar bleibt. Ich wünsche mir aufge-
klärte Fernsehzuschauer, die sich darüber im Klaren sind, dass das
Fernsehen eigenen Regeln gehorcht wegen der Macht und Bilder
und dass es daher immer nur Teile der Wirklichkeit abbilden kann. 

III.

Es wäre relativ einfach, das Verhältnis zwischen Medien und
Politik, Politik und Medien mit weiteren negativen Beispielen zu
illustrieren. Lassen Sie mich stattdessen zum Schluss mit einigen
Anmerkungen auch auf positive Entwicklungen hinweisen.

Dazu gehört meines Erachtens der seit 1995 bestehende so
genannte Ereignis- und Dokumentationskanal „Phoenix“, der auf
seriöse und wo nötig auch unterhaltsame Art und Weise die
Politik im Allgemeinen und die parlamentarische Politik im
Besonderen zum Gegenstand seiner Berichterstattung macht. In
diesem Zusammenhang möchte ich darauf hinweisen, dass
Phoenix plant, den Föderalismuskonvent, eine wichtige
Zusammenkunft aller deutschen Landtagspräsidenten am 31.
März diesen Jahres in Lübeck zu übertragen. Aus meiner Sicht,
der Sicht eines Landtagspräsidenten, ist es zwar zu bedauern,
dass eine solche Berichterstattung, die die Landesparlamente
mit einbezieht, noch zu selten ist. Aber insgesamt ist es eine
positive Entwicklung, dass Politik in einem Dokumentationskanal
wenigstens hin und wieder eins zu eins wiedergegeben wird.

Einen zweiten positiven Trend sehe ich in den Möglichkeiten des
Internets, das es den Politikern, den Parlamenten und ihren
Mitgliedern erlaubt, direkt und ohne Vermittlung durch Presse, 89



Funk und Fernsehen mit Bürgerinnen und Bürgern in Verbindung
zu treten. Die Möglichkeiten werden zunehmend genutzt. Und
zwar nicht nur dadurch, dass mittlerweile beinahe jeder
Abgeordnete über eine eigene Homepage verfügt und auch die
Fraktionen und die Parteien per Mausklick erreichbar sind.
Wichtiger noch scheint mir, dass Landtag und Landesregierung
wichtige Initiativen, insbesondere Gesetzentwürfe, bereits ins
Internet einstellen, bevor die parlamentarischen Beratungen
beginnen. Dies eröffnet die Möglichkeit, interessierte, möglicher-
weise auch betroffene Bürger frühzeitig zu informieren und gege-
benenfalls auch in den Beratungsprozess mit einzubeziehen. 

Überhaupt meine ich, dass es in einer – wie man heute sagt –
kommunikativen Demokratie in erster Linie Aufgabe der
Abgeordneten selbst ist, den Bürgerinnen und Bürgern die poli-
tischen Prozesse und ihre Ergebnisse zu vermitteln; vor allem ist
es Aufgabe der Landtagsabgeordneten, deren Nähe zu den
Bürgerinnen und Bürgern größer ist, als die der Bundestags-
oder gar der Europaabgeordneten. Politikvermittlung obliegt
deshalb nicht nur den Medien, sondern in erster Linie den
Politikern selbst. 

Wir wissen alle, dass dies in einem demokratischen Staat mit 80
Millionen Einwohnern nicht genügen kann. Die Vermittlungshilfe
durch Presse, Funk und Fernsehen muss hinzukommen, nicht nur,
um auf diese Weise mehr Bürgerinnen und Bürger für die Politik
zu interessieren. Es gibt noch weitere Gründe dafür. Ephraim
Kishon hat einen davon genannt: 
„Die Medien sind die bellenden Wachhunde der Demokratie,
und die Demokratie ist bekanntlich das beste politische System,
weil man es ungestraft beschimpfen kann.“
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WEGE ZUR STÄRKUNG DER LÄNDER
UND IHRER PARLAMENTE –
PARLAMENTSFREUNDLICHKEIT ALS
LEITGEDANKE DER 
FÖDERALISMUSREFORM?

Vortrag bei der Friedrich-Ebert-Stiftung in Berlin

am 29. und 30. April 2004

Meine Damen und Herren,

der deutsche Föderalismus ist zur Zeit in schlechter Verfassung.
Er befindet sich möglicherweise sogar in seiner größten Krise,
die er in der Verfassungsentwicklung seit 1949 zu überstehen
hat.

Dass das föderalistische System aus der Symmetrie und in eine
Schieflage geraten ist, sich zu einem unitarischen und verfloch-
tenen Bundesstaat entwickelt hat, ist schon seit langem als
Problem erkannt.

Auch wenn es an Problemerkenntnis zu keiner Zeit mangelte, tief
greifende Reformen der föderalen Verfassung konnten immer
erfolgreich umgangen und verhindert werden.

Inzwischen haben sich die Ausgangsbedingungen der Reform-
diskussion allerdings entscheidend verändert.

Wenn jetzt zum ersten Mal die Forderungen nach einer grundle-
genden Reform der föderalen Strukturen auch von den
Bundestagsfraktionen ernst genommen werden, dann geschieht
dies unter dem Druck neuer - auch europäischer -
Herausforderungen und Probleme, die offenbar nicht mehr mit
einer verflochtenen und konsensualen Politik angemessen
bewältigt werden können. 91



Anders ausgedrückt: Der Problemdruck, der vom Ist-Zustand der
deutschen Politik ausgeht, von ihrer Undurchsichtigkeit, ihrer
institutionalisierten Selbstblockade, ihrer Ineffektivität, hat die
früheren Hindernisse für eine Reform beiseite geschafft und eine
Tür aufgestoßen, die in den vergangenen Jahrzehnten verschlos-
sen schien. Auch die Öffentlichkeit nimmt den Föderalismus als
Bremse und Fessel im politischen Betrieb wahr.

Die zu Recht beklagte Reformblockade zementiert auch ein
Gestrüpp an Kompetenzen und Finanzen, das keiner mehr
durchblickt, untergräbt das Vertrauen der Bürgerinnen und
Bürger in die Handlungsfähigkeit der Politik und befördert damit
die Politikverdrossenheit immer weiter.

Auch wenn die Bereitschaft zu Reformschritten noch nie so groß
war wie jetzt: Es wird nicht leichter werden, was schon früher
schwierig genug war, nämlich eine Reform des „deformierten
Föderalismus“ an Haupt und Gliedern, wie es der Präsident des
Bundesverfassungsgericht formuliert hat.

Zur Debatte steht dabei eine ganze Flut umfassender Reform-
vorschläge.

Der Therapie hat eine gründliche Diagnose vorauszugehen.

Für die Länder hätte die Diagnose im Ergebnis wohl festzustellen,
dass angesichts ihrer zunehmenden Bedeutungslosigkeit ernsthaf-
te Zweifel an ihrer fortdauernden Staatsqualität gerechtfertigt
sind. Denn seit In-Kraft-Treten des Grundgesetzes hat eine konti-
nuierliche Erosion vor allem der Gesetzgebungszuständigkeiten
der Länder stattgefunden. Die Kompetenzen der Länder sind bis
auf einige wenige Restposten zusammengeschrumpft. Grund sind
die zahlreichen Verfassungsänderungen, die originäre Kompe-
tenzen der Länder zunehmend auf den Bund übertragen haben.

Hinzu kommt, dass der Bund von seinen konkurrierenden
Befugnissen meist abschließend Gebrauch gemacht hat. Und92



selbst bei den - so genannten - Rahmenkompetenzen des
Bundes sind Detailvorschriften breit gestreut. Die Metapher vom
Rahmen, der so breit ist, dass man das Bild nicht mehr sieht, ist
daran, ein geflügeltes Wort zu werden.

Aber auch die wachsende politisch-rechtliche Verflechtung in der
Europäischen Union hat die politischen Gestaltungsspielräume
in den noch verbliebenen Regelungsbereichen weiter einge-
schränkt. Praktisch alle Gegenstände der Landesgesetzgebung
- vom Rundfunkrecht über das Bildungswesen - sind europa-
rechtlich überlagert.

An der Auszehrung ihrer Verantwortlichkeiten waren allerdings
die Länder - genauer: die Landesregierungen - nicht unbeteiligt.
Sie haben sie vielmehr gegen Einräumung umfangreicher
Mitwirkungsbefugnisse über den Bundesrat in Kauf genommen.

Der Bedeutungsverlust der Länder, vor allem der Landesparlamente,
zeigt sich allerdings nicht nur in Zuständigkeits- und Gestaltungs-
verlusten. Auch die über Jahrzehnte gewachsene unitarisch-koope-
rative Ausprägung des föderalen Systems hat zu einer Entwicklung
beigetragen, die mit Recht als Entparlamentarisierung bezeichnet
werden kann. Die Zuständigkeitsverflechtungen führen zu einem
intensiven Koordinierungsbedarf der Regierungen. Ihre Politik wird
in unzähligen Gremien und Konferenzen abgestimmt, die dem par-
lamentarischen Raum entzogen sind.

Materiell handelt es sich dabei um die Verlagerung von
Rechtsetzung auf die Exekutive. Denn sie findet in Abstimmungs-
prozessen der Regierungen statt, die sich untereinander auf einen
Musterentwurf oder zumindest auf gleichförmige Regelungen
einigen - und zwar bezeichnenderweise auch dort, wo den
Ländern eigene Kompetenzen verblieben sind. Als „Herrschaft
der Regierungsräte“ ist das einmal bezeichnet worden.

Die Parlamente übernehmen, wie der Präsident des Bundes-
verfassungsgerichts gesagt hat, nur noch die Rolle einer 93



Ratifikationsinstanz, weil sie im Ergebnis vor die Alternative
gestellt sind, auf das ihnen unterbreitete Resultat exekutiv-
föderaler Koordination mit Ja oder Nein zu antworten, wobei in
der Praxis nur die Möglichkeit der Zustimmung verbleibt. Denn,
salopp formuliert: die Parlamentsmehrheit wird „ihre“ Regierung
nicht im Regen stehen lassen.

Die Entparlamentarisierung ist auch verfassungspolitisch höchst
problematisch; denn sie kollidiert mit der zentralen Stellung, die
dem Parlament als einziges unmittelbar demokratisch legitimierte
Organ im System der parlamentarischen Demokratie zukommt.

Der Exekutiv- und Verflechtungsföderalismus ist nicht nur ein
Demokratieproblem; er relativiert und konterkariert zugleich
auch die föderale Idee in ihrem Wert an sich. In einer föderalen
Verfassung haben die meisten politischen Entscheidungen
dezentral zu fallen; die Politik soll bürgernäher agieren und rea-
gieren. Die Stärke des Föderalismus besteht nicht in Vielfalt und
Bürgernähe. Durch die Politikkoordination der Regierungen dro-
hen diese zentralen föderalen Werte aus dem Blick zu geraten.
An ihre Stelle tritt die Einheitslösung, die in aller Regel nur den
kleinsten gemeinsamen Nenner darstellen kann, angesichts der
unterschiedlichen Länder- und Parteiinteressen.

Der Aufwand des Föderalismus lässt sich aber nur begründen,
wenn Vielfalt und Bürgernähe das Ergebnis ist. Föderalismus ver-
langt nach Mut zum eigenständigen politischen Handeln und zur
Übernahme eigener Verantwortung, um den es - das sage ich
durchaus selbstkritisch - oft auch bei den Parlamenten schlecht
bestellt ist. Der Präsident des Bundesverfassungsgerichts hat sogar
von einer Selbstentmachtung des Parlaments gesprochen, weil die
Abgeordneten ihr Mandat effektiver wahrnehmen könnten und
sich ihre Willensbildung und Entscheidungsfindung nicht vorgeben
lassen sollten. Das Selbstverständnis der Parlamente und die
Effektivität ihrer Aufgabenwahrnehmung hängen allerdings auch
von dem gegenwärtigen föderalen Rahmen ab, der kaum mehr
Raum für eigenverantwortliche und gestaltende Politik lässt.94



Das diagnostizierte Krankheitsbild des deutschen Föderalismus
drängt zu der Frage, wie aus Sicht der Landesparlamente ein
erfolgversprechendes Therapieprogramm aussehen könnte.

Den Fehlentwicklungen wird erfolgreich nur dann begegnet wer-
den können, wenn die politische Handlungs- und Gestaltungs-
fähigkeit der Länder in substanzieller und ihrem Verfassungswert
entsprechender Weise gestärkt wird. Das gilt vor allem für die
Gesetzgebungskompetenzen; eine konsequente Aufgaben-
verlagerung auf die Länderebene ist für einen Zuwachs an politi-
scher Gestaltungskraft unerlässlich. An sich müsste man sich
dafür nur daran orientieren, was das Grundgesetz seinerzeit als
Bestandsaufnahme formuliert hat: Nämlich, dass fast alles
Länderaufgabe ist, grundsätzlich jedenfalls.

Vielleicht könnte daraus auch eine Art Beweisregel genereller Art
abgeleitet werden, die dem Bund den konkreten Nachweis
abverlangt, dass eine bundeseinheitliche Regelung tatsächlich
erforderlich ist.

Natürlich müssen auch die Kompetenzkataloge einer umfassen-
den Prüfung unterzogen werden. Dabei darf nichts außen 
vor bleiben. Der Diskussion darüber darf sich vor allem auch
nicht mit dem - häufig hier in Berlin zu hörenden - Argument 
der „Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse“ verschlossen
werden.

Denn je weniger eine Aufgabe auf eine bundeseinheitliche
Regelung angewiesen ist, umso mehr Raum muss bleiben für
eine Eigenverantwortlichkeit der Länder, für regionale
Differenzierung; für Subsidiarität also. Die Rechtseinheit wird
dann sicher nicht gleich auf dem Spiel stehen.

Allerdings kann es nicht allein darum gehen, aus der konkurrie-
renden und der Rahmengesetzgebung einzelne Sachgebiete
zu streichen, damit sie in die Länderkompetenz fallen. Vielmehr
müssen die bisherigen Gesetzgebungskategorien einer 95



grundsätzlichen und vor allem kritischen Betrachtung unterzo-
gen werden, was insbesondere für die konkurrierende und die
Rahmengesetzgebung gilt.

Gerade auf die Rahmengesetzgebung könnte nach meiner 
Einschätzung verzichtet werden. Sie erfordert nicht nur einen
zweifachen Rechtsetzungsprozess, nämlich durch Bund und
Länder; insbesondere hat sie auch nicht dazu geführt, wofür sie
ursprünglich gedacht war, nämlich den Ländern einen
Gestaltungsspielraum für eigene Regelungen zu lassen. Ob sich
das durch eine Grundsatzgesetzgebung ändern wird, erscheint
mir zweifelhaft.

Nach meiner Auffassung müssen Bundes- und Landeskom-
petenzen - vor allem aus Gründen der Entflechtung und
Transparenz - viel deutlicher getrennt werden, ohne jedoch die
im Bundesstaat notwendige Flexibilität aufzugeben.

Neben die konkurrierende Gesetzgebung könnte eine umge-
kehrt konkurrierende Gesetzgebung treten. Darunter verstehe
ich, Zugriffsrechte oder Öffnungsklauseln auf Gegenstände der
Bundesgesetzgebung einzuführen.

Bundesrecht könnte in diesen Fällen durch Landesrecht geän-
dert oder ergänzt werden. In den Landesparlamenten müssten
sich die Abgeordneten dann konkret mit der Frage auseinander-
setzen, ob spezifische Probleme und regionale Besonderheiten
nicht dazu zwingen, vom Bundesrecht abzuweichen.

Mit Zugriffsrechten wäre auch sicher gestellt, dass der Bund sich
wirklich nur auf die unbedingt notwendigen Standards an
Einheitlichkeit beschränken muss, den Ländern aber ein klarer
und substanzieller Regelungsspielraum für eigene Rechtsgestal-
tungen vorbehalten bleibt.

Spannend ist natürlich die Frage, welche Sachgebiete, die in
den Katalogen aufgelistet sind, den Ländern zugeordnet werden96



sollten. Ohne mich in Kompetenztiteldiskussionen verstricken zu
wollen, möchte ich zumindest einige nennen:

Die Förderung der land- und forstwirtschaftlichen Erzeugung,
das Versammlungsrecht, Grundstücks- und Bodenrecht, die wirt-
schaftliche Sicherung der Krankenhäuser, die Abfallbeseitigung,
die Luftreinhaltung und die Lärmbekämpfung - diese Materien
sollten zugunsten der Länder in ihre Kompetenz überführt,
jedenfalls aber mit weitreichenden, substanziellen Zugriffsrechten
ausgestattet werden.

Übrigens hat die Konferenz der Präsidentinnen und Präsidenten
der deutschen Landesparlamente, an der auch die Fraktionen
beteiligt waren, aktuell einen Katalog entworfen, der diese
Forderungen konkretisiert. Die Bundesstaatskommission wird
sich demnächst mit ihm zu befassen haben.

Neben den Gesetzgebungskompetenzen sollten auch parla-
mentsspezifische Beteiligungsmöglichkeiten geschaffen werden,
vor allem mit Blick auf Europa.

Auch wenn die Landesparlamente hier einiges selber regeln kön-
nen, etwa Unterrichtungspflichten der jeweiligen Landesregierung
statuieren können, sollten sie vor allem bei Kompetenzübertragun-
gen, die originäre Länderzuständigkeiten betreffen, auch ihre Sicht
der Dinge darlegen dürfen, die im weiteren Entscheidungsprozess
natürlich auch Berücksichtigung finden müsste. Ich denke da an
eine Änderung des Art. 51 GG.

Der Bundesrat in seiner jetzigen Zusammensetzung, nämlich aus
Regierungsvertretern, erscheint mir für die Wahrung spezifischer
Länderinteressen nicht immer das geeignetste Forum zu sein.

Entscheidungen müssen in die Parlamente zurück verlagert wer-
den, und zwar nicht nur formal, sondern in der materiellen
Substanz. Nur so kann der Exekutivföderalismus zurückgedrängt
werden. Wegen seiner institutionellen Abhängigkeit vom 97



Bundesrat, muss auch dieser in die Überlegungen miteinbezo-
gen werden. Insbesondere der Gedanke einer Parlamentari-
sierung des Bundesrates - etwa durch Entsendung von
Abgeordneten der Landesparlamente - erscheint mir dabei 
diskussionswürdig, sollte jedenfalls nicht von vornherein ausge-
klammert werden. Auch über die Einführung eines freien Mandats
wäre in diesem Zusammenhang zu sprechen.

Schon aus Transparenzgründen sollte die Reform auch nach der
Zukunft der Mischfinanzierungen fragen. Sie schwächen den
Zusammenhang zwischen Entscheidungsverantwortung und
Kostenträgerschaft und führen dazu, dass am Ende unklar ist,
wer eigentlich für was verantwortlich ist.

Faktisch haben die Parlamente gerade bei den Gemeinschaftsauf-
gaben kaum Spielraum für eigene Politikgestaltung. Das muss geän-
dert werden. Politische Beratungen müssen dorthin zurückgeführt
werden, wo sie hingehören: in die Landesparlamente. Ende der
1960 Jahre mag es notwendig gewesen sein - angesichts der
Engpässe bei den Hochschulen, der regionalen Strukturkrisen in der
Industrie und im Agrarbereich - Gemeinschaftsaufgaben zu schaffen.
Heute gilt das nicht mehr. Insbesondere den Ausbau und Neubau
von Hochschulvorhaben halte ich nicht mehr für ein Problem, das
noch eine Mitwirkung des Bundes erfordern würde. Auch die
Aufgabe Verbesserung der Agrarstruktur hat für mich regionalen
Bezug. Der Bezug zum Regionalen, zu den Ländern, kommt bei der
Aufgabe Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur sogar im
Begriff zum Ausdruck. Auch die Bildungsplanung gehört für mich zu
den Kernkompetenzen der Länder. Zumindest bei diesen
Gemeinschaftsaufgaben halte ich ein Trennsystem für richtig, aller-
dings auch schwierig: Denn die Länder können zwar auf die Be-
schränkung ihrer politischen Gestaltungsmöglichkeiten verzichten,
nicht jedoch auf das beträchtliche Finanzvolumen, das der Bund der-
zeit für die Gemeinschaftsaufgaben zur Verfügung stellt. Vielleicht
könnte ein Kompromiss darin liegen, dass die Mittel den Ländern für
einen gewissen Übergangszeitraum erhalten bleiben. Folgen muss
eine grundsätzliche Neuverteilung der staatlichen Einnahmen.98



Denn die Eigenstaatlichkeit der Länder setzt natürlich eine aus-
reichende Finanzausstattung und möglichst eigenständige
Finanzquellen voraus. Dazu zählen insbesondere mehr
Autonomie der staatlichen Ebenen bei der Gestaltung von
Einnahmen und Ausgaben; aber auch Verknüpfung von
Regelungskompetenz und Finanzierungsverantwortung auf einer
Ebene - konkret: Regelungskompetenz für die Steuern, deren
Einnahmen den Ländern zufließen. Konnexität sollte als Prinzip
auch für den Bund gelten, wie eine Enquetekommission des
rheinland-pfälzischen Landtags jetzt gefordert hat.

Meine Damen und Herren,
aus der Vielzahl von Vorschlägen zur Stärkung der Länder und
ihrer Parlamente waren dies nur einige, sicher keine revolu-
tionären. Diese würden auch nicht weiter führen. Wir brauchen
Reformen mit Augenmaß und Realitätssinn. Denn alle
Vorschläge stehen oder fallen mit der Frage, ob sie mehrheits-
fähig sind, denn natürlich setzen sie eine Änderung des
Grundgesetzes voraus.

Wir sind also auf einen breiten Konsens auch im Kreis der Länder
angewiesen; gerade bei Ihnen haben die gegenwärtigen
Diskussionen gezeigt, dass Interessen - vor allem im Bereich der
Finanzen - sehr unterschiedlich sind. Die Probleme liegen also
nicht nur im Detail. Trotzdem bin ich zuversichtlich, dass uns eine
Reform gelingen wird. Der gute Wille beim Bund und den Ländern,
sich zu einigen, ist spürbar.

Natürlich werden alle Beteiligten die Vor- und gerade auch die
Nachteile von Reformschritten für den ihnen anvertrauten
Verantwortungsbereich kritisch prüfen; aber an der grundsätzli-
chen Bereitschaft zur auch strukturellen Veränderung fehlt es
nicht mehr.

Die Zukunftsperspektiven des Föderalismus hat Bundespräsident
Johannes Rau mit einem Zitat des Staatsrechtlers Klaus Stern so
beschrieben: 99



„Bundesstaat und Föderalismus sind die Verkörperung des per-
manenten Kompromisses. Eine vollendete, alle Beteiligten
zufriedenstellende Föderativverfassung wird es nicht geben;
erreichbar ist immer nur die relativ beste“.

Hoffen wir im Interesse eines lebendigen Föderalismus, dass uns
wenigstens das gelingen wird.
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„JEDER IST UNS DER NÄCHSTE“

Rede anlässlich des 60. Jahrestages der Ernennung

Adolf Hitlers zum Reichskanzler am 30. Januar 1993 in Mainz

Heute jährt sich zum 60. Mal der Tag, an dem Reichspräsident
Hindenburg Adolf Hitler zum Reichskanzler ernannte.

Dieser Tag ist nicht irgendein Gedenktag. Der 30. Januar 1933
ist der Tag, an dem die blutigste Diktatur der Geschichte ihren
Anfang nahm, Jahre unsäglichen und unendlichen Leids folgten
und nahezu 50 Millionen Menschen durch Krieg, Vertreibung
und staatlich verordneten Mord ihr Leben verloren.

Dieses Erbe lastet immer noch auf uns, nicht nur deshalb, weil
es in vielen Städten unserer Republik immer noch Hindenburg-
Straßen gibt, aber selten eine Alexander-Schmorell-Allee, oder
eine Christoph-Probst-Straße. Wie lange nehmen wir diese
geschichtslose „Traditionspflege“ noch hin?

Das Erbe der Nazi-Diktatur verpflichtet uns zur Erinnerung.
Heute haben wir unser Gedenken unter das Motto: „Jeder ist
uns der Nächste!“ gestellt.

Es umschreibt ein humanistisches Prinzip, das eigentlich nur
Selbstverständliches von uns verlangt: Mitmenschlichkeit,
Toleranz, Barmherzigkeit und Zivilcourage!

Aber so selbstverständlich scheinen diese Tugenden nicht zu
sein. Die Geschichte zeigt, wie selten die Menschen ihnen
gerecht wurden und wie oft sie scheiterten und versagten.

„Jeder ist uns der Nächste“. Der Nächste, das waren im soge-
nannten Dritten Reich die jüdischen Nachbarn, die von der 
SS abgeholt, verschleppt und ermordet wurden. Kaum jemand 101



protestierte. Wie klein war die Zahl derjenigen, die Juden ver-
steckten und damit auch ihr Leben riskierten.

Der Nächste, das waren die Sinti und Roma. Auch sie wurden
deportiert. Nur wenige kamen zurück, missbraucht, verstüm-
melt, unfruchtbar gemacht. Wer half ihnen in der Zeit des
Holocaust, wer hat denen geholfen, die als Überlebende nach
Hause kamen.

Der Nächste, das waren die sogenannten „Geisteskranken“,
die auf Befehl Himmlers umgebracht wurden. Die Zahl der
Mediziner, Juristen und Richter, die sich dagegen zur Wehr setz-
ten, die sich verweigerten, lässt sich an einer Hand abzählen.

Hilfe gab es – bis auf wenige Ausnahmen – nicht, obwohl jeder
Deutsche miterleben konnte, was geschah.

Wer konnte arglos bleiben nach den Bränden der Synagogen,
den Plünderungen, den unaufhörlichen Schändungen der
menschlichen Würde?

Jeder konnte sehen, was geschah, jeder konnte sich informieren,
niemandem konnte entgehen, daß Deportationszüge rollten.

Das Licht des Humanismus ist damals in Deutschland erloschen.
Es waren zu wenige, die halfen, zu unüberwindlich war diese
Mischung aus Verängstigung, Verblendung und Unterwerfungs-
bereitschaft.

„Die Würde des Menschen ist unantastbar“. Dieser Leitsatz des
Grundgesetzes weckte die Hoffnung der Überlebenden des
Zweiten Weltkriegs. Doch es scheint gefährdet, wofür die
Nachkriegsgeneration gearbeitet hat.

Wieder sind Humanität, Mitmenschlichkeit und Toleranz als
Grundpfeiler einer freiheitlichen Gesellschaft bedroht. Sind wir
stark genug, sie zu verteidigen?102



„Jeder ist uns der Nächste!“ Der Nächste, das sind Arme und
Obdachlose, darunter immer mehr Jugendliche, die in unserem
Land – einem „reichen“ Land – am Rande des Existenzminimums
ihr Leben bestreiten müssen.

Der Nächste, das sind Rentner, ältere und alte alleinstehende Mit-
bürgerinnen und Mitbürger, deren Vereinsamung wir hinnehmen.

Der Nächste, das sind die Kranken und Behinderten, denen der
Arbeitsplatz und dadurch die Integration in unsere Gesellschaft
verwehrt wird.

Der Nächste, das sind die Arbeitslosen, die an den Rand unserer
Gesellschaft gedrängt werden.

Der Nächste, das sind vor allem auch unsere ausländischen
Mitbürgerinnen und Mitbürger, die sich einer in der Nachkriegs-
geschichte einmaligen Welle der Gewalt konfrontiert sehen.

Das Fundament unseres Staates ist bedroht. Hoyerswerda,
Rostock, Mölln – um nur diese drei Städte zu nennen – dürfen
nicht den Anfang eines weiteren dunklen Kapitels der deutschen
Geschichte bedeuten.

Das Motto der heutigen Veranstaltung zeigt uns den Weg. Die
Feststellung „Jeder ist uns der Nächste“ ist in unserer
Gesellschaft keine Zustandsbeschreibung, sondern Appell und
Selbstverpflichtung. Humanität und Mitmenschlichkeit müssen
vor allem jungen Menschen, Menschen ohne Perspektive wieder
vermittelt werden. Das ist eine Aufgabe an uns alle.

Der neue Präsident der Vereinigten Staaten, Bill Clinton, hat in sei-
ner Antrittsrede eine neue Generation junger Amerikaner zu einer
„Zeit des Dienens“ aufgerufen, „gemäß ihrem Idealismus Kindern,
die in Schwierigkeiten sind, zu helfen, sich um die Bedürftigen zu
kümmern und auseinandergerissene Gemeinschaften wieder
zusammenzufügen“. 103



Ich denke, diese Botschaft geht auch uns an. Deutschland darf
sich nicht in einen Staat der kalten Ausgrenzung verwandeln.

Wir haben noch einen langen Weg vor uns. Für unser Verhalten
in der Gegenwart und für die ungelösten Aufgaben, die auf uns
warten, sollten wir die Erinnerung an unsere Geschichte als
Leitlinie nutzen. Von dem Erfolg, mit dem wir das tun, hängt das
Gesicht unserer Demokratie ab.

„Jeder ist uns der Nächste“! Handeln wir danach!
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DER 9. NOVEMBER: BLEIBENDE BELASTUNG
UND UNVERGEßLICHE KRAFTQUELLE

Rede zum Jahrestag der Reichspogromnacht in der

Synagoge zu Mainz-Weisenau am 9. November 1995

Meine Damen und Herren,

wir haben uns heute, am 9. November 1995, hier versammelt,
um der Ereignisse zu gedenken, die den 9. November in der
Geschichte der Deutschen zu einem ebenso herausragenden
wie widersprüchlichen Gedenktag haben werden lassen.
Mehrfach in unserer Geschichte wurde der 9. November zu
einem Fanal für den gewalttätigen Verlust von Freiheit und mehr-
fach in unserer Geschichte wurde er zu einem Datum der
Hoffnung im Ringen um Freiheit und Demokratie.

Am 9. November 1918 rief Philipp Scheidemann von einem
Fenster des Berliner Reichstages die Deutsche Republik aus. Am
9. November 1923 erfolgte der berüchtigte Marsch der Nazis auf
die Feldherrenhalle in München. Mit der Pogromnacht vom
9. November 1938 begann der große Leidensweg unserer jüdi-
schen Mitbürger, am 9. November 1989 schließlich fiel die
Berliner Mauer.

Kein anderes Datum in der deutschen Geschichte führt die das
Jahrhundert bestimmende Konfrontation von Demokratie und
Diktatur so deutlich vor Augen, kein anderes Datum hat eine so
widersprüchliche Botschaft: In die Gefühle von Schuld und Scham
mischt der 9. November immer auch Hoffnung, und in die Freude
über das Erreichte mischt er immer auch Nachdenklichkeit.

Sollten nicht die umwälzenden Ereignisse am Ende des Ersten
Weltkrieges die große Stunde der Demokratie sein? Heute vor
77 Jahren, am 9. November 1918, zwingt Reichskanzler Max von 105



Baden gegen 12 Uhr mittags den deutschen Kaiser Wilhelm II.
zum Rücktritt, indem er von sich aus dessen Abdankung verkün-
det. Gegen 13 Uhr ernennt Max von Baden den Führer der
Mehrheitssozialdemokraten, Friedrich Ebert, zum neuen Reichs-
kanzler und tritt selbst zurück. Gegen 15 Uhr heißt es in der
berühmtgewordenen Rede Philipp Scheidemanns: “Das deut-
sche Volk hat auf der ganzen Linie gesiegt.”

Die Umwälzungen hatten mit dem Aufstand der Kieler Matrosen
begonnen, in ganz Deutschland hatten sich Arbeiter-, Bauern-
und Soldatenräte gebildet, das “Berliner Tageblatt” schrieb am
10. November von der “größten aller Revolutionen.” Zwar
wurde die Weimarer Republik im Juli 1919 durch die große
Mehrheit der freigewählten Nationalversammlung als parlamen-
tarische Demokratie bestätigt, ein stabiles Staatswesen ist sie
jedoch nie geworden.

Schon ein Jahr nach Annahme der Verfassung, bei den ersten
Reichstagswahlen 1920, verloren die Parteien der Weimarer
Koalition - SPD, Zentrum und die linksliberale DDP - die
Mehrheit. Die Demokraten gerieten in eine Minderheitsposition,
und es gab eine zunehmende Unterstützung für die Parteien der
extremen Rechten und Linken, die die Republik erbittert
bekämpften. Die erzwungene Unterstützung des Versailler
Vertrages hatte der anfänglich überwiegenden Zustimmung ein
schnelles Ende gesetzt.

Auf den Tag genau 5 Jahre nach der Ausrufung der Republik
durch Philipp Scheidemann, am 9. November 1923, versuchte
Adolf Hitler mit dem Marsch auf die Münchener Feldherrenhalle
einen Putsch gegen die Weimarer Regierung. Später - 1933 -
erklärte er, er habe “im Auftrag höherer Gewalt” gehandelt, um
die “Schande des November 1918” zu beseitigen.

Der Staatsstreich wird niedergeschlagen, Hitler verhaftet. Daß es
sich nicht um einen isolierten Umsturzversuch der NSDAP gehan-
delt hatte, sondern daß Pläne für einen “Marsch auf Berlin” auch106



beim bayerischen Generalkommissariat, der Reichswehr und
rechtsgerichteten Verbänden existierten, konnte nach Hitlers
chaotischer Aktion vertuscht werden.

Von nun an verfolgte die NSDAP eine Strategie der legalen
Machteroberung und setzte dabei vor allem auf Propaganda. Der
9. November wird von den Nationalsozialisten zum “Gedenktag
für die Gefallenen der Bewegung” stilisiert, Hitler trifft sich alljähr-
lich am 8. oder 9. November mit seinen “alten Kämpfern” in der
“Hauptstadt der Bewegung”, um jener sechzehn sogenannten
“Märtyrer” zu gedenken, die am 9. November 1923 für seine ver-
frühte nationale Revolution gestorben waren.

Die Nacht vom 9. zum 10. November 1938 schließlich ist das
Datum, zu dem die Nationalsozialisten die ersten, zentral gelenk-
ten, öffentlichen und brutalen Ausschreitungen gegen die Juden
im damaligen Deutschland inszenierten. Überall in Deutschland
wurden jüdische Bürger von Schergen der NSDAP und ihren
Kampfverbänden durch die Straßen gejagt, verhöhnt, geschla-
gen, ermordet oder in den Selbstmord getrieben.

267 Synagogen brannten, über 7000 Geschäfte wurden verwü-
stet, 30 000 Juden in die Konzentrationslager verschleppt - unter
den Augen der Öffentlichkeit, d. h. von Nachbarn, Mitbürgern
und Geschäftspartnern. Für die Juden, die bis dahin noch
gehofft hatten, trotz aller Einschränkungen in Ruhe leben zu kön-
nen, verbrannten die letzten Hoffnungen, d.h. auch die Hoffnung
auf Hilfe. Nach dem 9. November 1938 konnte niemand mehr
sagen, er habe nichts gewußt; und dennoch hatten nur verein-
zelte Nichtjuden Widerstand geleistet. 

Es gab keine Öffentlichkeit, die der öffentlichen
Gewaltanwendung gegen die Juden Einhalt geboten hätte. Der
9. November 1938 bleibt der Tag, mit dem die Brutalisierung der
Verfolgungen eingeleitet wurde und eingeleitet werden konnte, -
eine Brutalisierung, die bald schon zu den Massenvernichtungen
in Auschwitz, Majdanek, Treblinka und anderen Orten führte. 107



Der kaltblütig durchorganisierte und systematisch betriebene
Völkermord an den Juden bedeutet den tiefsten Einschnitt in unse-
re Geschichte. Nie zuvor ist das, was wir unter Menschenwürde ver-
stehen, so zynisch geleugnet und so brutal verachtet worden.

Auschwitz bedeutet eine anhaltende Erschütterung unserer zivili-
satorischen Maßstäbe. Die Vorstellungen von dem, was möglich
ist, haben sich seit Auschwitz radikal verändert. Unsere
Sicherheit, das Ausmaß von Gewalt in bestimmten Grenzen hal-
ten zu können, ist verlorengegangen. Die Frage, ob Menschen
erneut so handeln könnten, bleibt uns für immer gestellt.

Wer sich mit dem 9. November in der deutschen Geschichte des
20. Jahrhunderts auseinandersetzen will, darf Georg Elser, den
“einsamen Attentäter”, nicht vergessen. Georg Elser, verübte sein
Attentat auf Adolf Hitler zwar am 8., und nicht am 9. November
1939, dennoch aber sind Ort und Zeitpunkt des Anschlags
untrennbar mit der Geschichte des 9. November in Deutschland
verbunden. Ort des Anschlags ist der Münchener Bürgerbräu-
keller, Zeitpunkt das jährliche Treffen der NS-Größen und “alten
Kämpfer”, die Traditionsfeier der Nationalsozialisten zum Putsch-
versuch von 1923.

Man darf nicht vergessen, daß ein Jahr zuvor, am 9. November
1938, eben dieses Tradtionstreffen der Nationalsozialisten im Mün-
chener Bürgerbräukeller zum Ausgangspunkt der Judenpogrom-
nacht geworden war. Nach Eintreffen der Nachricht vom Tode des
Legationssekretärs Ernst von Rath, auf den der 17jährige Herschel
Grünspan in der deutschen Botschaft in Paris ein Attentat verübt
hatte, rief Goebbels im Münchener Bürgerbräukeller zu “Rache
und Vergeltung” auf, um die mutwillige Zerstörung jüdischer
Synagogen und jüdischen Eigentums und die Mißhandlung und
Inhaftierung jüdischer Mitbürger systematisch in Gang zu setzen.

Georg Elser hatte von den jährlichen Treffen der National-
sozialisten im Münchener Bürgerbräukeller erfahren und das
Attentat auf Adolf Hitler vom Herbst 1938 bis zum nächsten108



Traditionstreffen am 8. November 1939 geplant und vorbereitet.
Die Bombe explodiert und fordert sieben Tote und zahlreiche
Verletzte. Aber derjenige, dem sie eigentlich galt, kommt nicht
zu Schaden: Adolf Hitler hatte den Saal - früher als geplant -
bereits verlassen.

Georg Elser wird festgenommen, seine Odyssee durch die
Gefängnisse und Konzentrationslager endet mit seiner
Ermordung in Dachau. Sein ausgeprägter Gerechtigkeitssinn
und tiefverwurzelter Glaube hatten ihm die Kraft und die Energie
gegeben, das Attentat zu planen und durchzuführen. Mit Georg
Elser wird die düstere Geschichte des 9. November nach 1918 in
Deutschland mit der Geschichte des Widerstandes verbunden.
Auch wenn sein Attentat scheiterte, ist Georg Elser einer, der
Hoffnung schenkt.

Ein Datum der Hoffnung ist für uns Deutsche vor allem der 9. No-
vember 1989, der Tag, an dem die Mauer fiel. Am 9. November
1989 informierte Günter Schabowski, Mitglied des SED-
Politbüros, die Presse über einen Beschluß des DDR-Ministerrates:
“Ab sofort” dürfe jedermann “Privatreisen nach dem Ausland”
beantragen, Genehmigungen würden “kurzfristig erteilt”.

Angesichts der Massendemonstrationen in Leipzig und Berlin
sowie der anhaltenden Fluchtbewegung über Ungarn hieß das
vermeintliche Rezept der DDR-Funktionäre zur Rettung des “real
existierenden Sozialismus”: “Wer endlich reisen darf, wird
schließlich bleiben”. Keiner jedoch hatte sich die unaufhaltsame
Sogwirkung dieser Reiseerlaubnis ausgemalt. In einer Art
Springflut setzten sich die Bürger der DDR über Mauer und
Stacheldraht, Grenze und Grenzer hinweg. Die Bilder von
Menschen, die sich am Brandenburger Tor in die Arme fielen,
sind unvergeßlich.

Die Grenze, die 28 Jahre lang ein halbes Volk physisch wie gei-
stig gefangenhielt, fiel damals plötzlich, von einer Stunde zur
nächsten. Gänzlich unerwartet vollzog sich binnen kürzester Zeit 109



ein “Zeitenbruch” von wahrhaft geschichtlichen Ausmaßen und
Folgen. Das erlebte Geschehen wurde von vielen als tiefgreifen-
der Wandel voller Befreiungen und Erlösungen, hoffnungsvoller
Verheißungen und hochgestreckter Erwartungen empfunden.
Der ungeteilten Freude und Erleichterung dieses Tages gilt es
sich heute zu erinnern.

Die Bürger der DDR hatten mit dem unerschütterlichen Mut der
Gewaltlosigkeit ihren Unterdrückern die Stirn geboten, sie waren
aufgestanden gegen Zwang und Lüge und hatten es tatsächlich
geschafft, sich gegen ein scheinbar perfekt gesichertes politi-
sches System durchzusetzen. Christian Graf von Krockow hat in
der diesjährigen Feierstunde zum Tag der deutschen Einheit in
der Frankfurter Paulskirche ausgeführt: “Um als Nation mündig
zu werden, muß man einmal einen König geköpft oder ihn als
Tyrannen verjagt haben, muß der Obrigkeit von Gottes oder von
eigenen Gnaden der Gehorsam aufkündigen und die
Fremdherrschaft abschütteln.”

Dies, meine Damen und Herren, ist den Deutschen - anders als
beispielsweise Franzosen, Engländern, Schweizern oder
Niederländern - nie gelungen, bis zum Tage des 9. November
1989. Der 9. November 1989 ist nicht nur ein Wendepunkt in der
über 70jährigen Geschichte antidemokratischer und totalitärer
Systeme, die seit dem Ersten Weltkrieg entstanden. Er ist für uns
alle vor allem der Tag, der ein Mündigwerden von Deutschen zu
Freiheit und Demokratie begründet. Er ist ein Feiertag, weil er an
die Zivilcourage der Bürger der DDR erinnert.

Heute, 6 Jahre nach dem 9. November 1989, sind viele der
damals so hochgesteckten Erwartungen enttäuscht. Von der
Anfälligkeit, Zeitenbrüche als Lösung oder gar als das Ende der
Geschichte, als den Sieg der liberalen Demokratie (Francis
Fukuyama) zu verkennen, sind wir geheilt. Die akuten Probleme
in den Staaten der ehemaligen Sowjetunion, der Krieg im ehe-
maligen Jugoslawien machen auf schmerzhafte Weise deutlich,
daß auch die ältere Weltgeschichte weitergeht.110



Die Epoche totalitärer Bewegungen ist nicht zu Ende, und die
zivile Gesellschaft, die 1989 erstmals in ganz Europa zum
Durchbruch gelangen konnte, ist in der Welt eine Minderheit
und in den Ländern, in der sie von einer Mehrheit getragen wird,
durchaus nicht ungefährdet.

Mit Unzufriedenheit oder einer Politik des Stillstands auf die ent-
täuschten Erwartungen zu reagieren, bedeutet jedoch die Fehler
der Vergangenheit zu wiederholen. Gleichgültigkeit und fehlen-
de demokratische Aufmerksamkeit sind gerade in Phasen der
Ernüchterung nach großen historischen Wenden nicht am Platz.
Es gibt kein anderes Datum in der deutschen Geschichte des 20.
Jahrhunderts, das mehr und besser als der 9. November vor
einer Verharmlosung von Intoleranz, Gewalt und fehlendem
Gemeinsinn warnen könnte. Und es gibt auch kein Datum, das
mehr und besser als der 9. November die Hoffnung in den Erfolg
von Zivilcourage und demokratischem Handeln begründete.

Der 9. November führt in der Tat viel an Geschichte mit sich: als
bleibende Belastung und auch als unvergeßliche Kraftquelle. Er
ist kein einfaches Datum. Er fordert, daß wir uns der beschä-
mensten Verbrechen des Nationalsozialismus und der großen
Stunden der Demokratie in unserer Geschichte zugleich erin-
nern. Doch gerade in dieser fast unerträglichen Widersprüch-
lichkeit ist die entscheidende Botschaft des 9. November
begründet. Wir können uns der friedlichen Revolution des
9. November 1989 nicht erinnern, ohne die Schande des
Judenprogroms vor Augen zu haben. Der 9. November fordert
zu Wachsamkeit auf.
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KINDER UND JUGENDLICHE IM HOLOCAUST

Rede anlässlich der Gedenkveranstaltung des Landtags

für die Opfer des Nationalsozialismus am 27. Januar 2000

in der Stephanskirche zu Mainz

Liebe Schülerinnen und Schüler,
Herr Ministerpräsident,
Herr Bischof,
Herr Oberbürgermeister! 

Primo Levi, der italienische Schriftsteller, der 1944 als junger
Partisan nach Auschwitz deportiert wurde, hat seine qualvollen
Erinnerungen in seinem literarischen Werk zur Sprache gebracht.
Schon 1945 schilderte er den Albtraum aller Deportierten:



Er ist nach Hause zurückgekehrt und erzählt im Familienkreis mit
Leidenschaft und vielen Einzelheiten von der erlebten Erfahrung,
von den vergangenen Leiden. Aber niemand glaubt ihm. Seine
Berichte rufen eine Art Unbehagen hervor, ein Schweigen, das
immer dichter wird. Man will es nicht hören.

Heute, 55 Jahre nach der Befreiung des Vernichtungslagers
Auschwitz, 55 Jahre auch, nachdem Primo Levi den Albtraum
aller Deportierten als Erster formulierte, sind wir hier in St.
Stephan zusammengekommen, um des Leids zu gedenken, das
die nationalsozialistischen Gräueltaten über Europa und andere
Teile der Welt gebracht haben.

Wir gedenken der ermordeten Juden, der Sinti und Roma, der
Homosexuellen, der Geisteskranken und der politisch Ver-
folgten, die wegen ihrer Überzeugungen umgebracht worden
sind. Wir denken auch an die Verfolgten und Deportierten, die
überleben konnten. Wir denken an ihren Albtraum, dass wir
ihnen nicht zuhören wollen, an den Schrecken der Erinnerung,
die sie nicht loslässt.

„Nichts war wirklich außer dem Lager“, sagt Primo Levi in den
sechziger Jahren, alles andere, die Familie, die blühende Natur,
das Zuhause „waren nur kurze Ferien“, eine Sinnestäuschung.
„Denn das Leben ist doch nur die dort verbrachte Zeit, das
Einzige, was wir haben“, sagt Ruth Klüger, die als Elfjährige
nach Theresienstadt und dann nach Auschwitz verschleppt
wurde.

Von den Qualen der Erinnerung wird niemand, auch die Zeit
nicht, ein halbes Jahrhundert, die Überlebenden des Holocaust
erlösen können. „Selbst wenn man sich dir zuwendet“, sagt
Jorge Semprun, der Buchenwald überlebt hat, „selbst wenn
man dir eine freundschaftliche und liebende Hand reicht. Selbst
wenn man erraten hat, was mit dir los ist, was dich überflutet,
dich vernichtet.“ Nichts wird je den Schrecken des Gedächt-
nisses verändern.114



Es gibt keine Heilung, für die Überlebenden nicht und auch nicht
in der Geschichte. Die Ungeheuerlichkeit des Holocaust wird der
Menschheit immer als etwas Einzigartiges in Erinnerung bleiben,
so, wie man sich heute, nach über 700 Jahren, noch an die
Inquisition erinnert.

Andererseits ist es Kennzeichen schmerzlichster persönlicher und
auch historischer Erfahrungen, dass sie sich der Erinnerung oder
zunächst der Bearbeitung zunächst für lange Zeit entziehen. Ich
musste zwischen dem Schreiben und dem Leben wählen“, so
sagt Jorge Semprun 1995. Um ins Leben zurückkehren zu kön-
nen, sagt er, nahm er fast 20 Jahre die Arbeit auf sicht, bewusst
vergessen zu wollen.

So haben die meisten Überlebenden des Holocaust Jahrzehnte
versucht zu vergessen, und sind Jahrzehnte auch von ihren
Erinnerungen, dem Gedächtnis des Todes, immer wieder eingeholt
worden. Auch der Albtraum, dass man sich von ihnen abwendet,
dass man nicht zuhören will, hat sie Jahrzehnte nicht verlassen.

Erst in den achtziger und dann noch verstärkt in den neunziger
Jahren, also meist 40 oder sogar 50 Jahre nach Ende des
Schreckens, haben sich viele von ihnen der Vergangenheit wie-
der zuwenden können, haben erstmals die Orte ihrer
Inhaftierung aufgesucht, wie etwa Ignatz Bubis. Sie haben von
ihren Erfahrungen berichtet und sie in Büchern niedergelegt.

Je größer der Abstand zu den traumatischen Erlebnissen wurde,
desto dringlicher entwickelte sich das Bedürfnis, sich mitzuteilen.
Erinnerung wurde für viele Überlebende zu einem drängenden
seelischen Grundbedürfnis, zum einzig gangbaren Weg der
Befreiung, wie Impre Kertész, der ungarische Schriftsteller, es
ausgedrückt hat.

Mit dem zeitlichen Abstand aber wächst auch das Alter der 
überlebenden Opfer. Es sind immer mehr die Kinder und die
Jugendlichen von damals, die ihre Geschichte heute erzählen. 115



Die jungen Juden, die jungen Sinti und Roma, die damals
jugendlichen politischen Gegner des Regimes sind heute die
letzten überlebenden Opfer.

„Es wird Zeit, dass wir unsere Geschichten erzählen“, sagt André
Stein, der als verstecktes Kind überlebte. „Dass wir den Kindern
und Jugendlichen, die damals nicht überlebten, heute eine
Stimme verleihen. Wir sind die letzten Überlebenden. Nach uns
wird niemand mehr aufstehen und sagen: Ich weiß, was gesche-
hen ist. Ich habe es selbst erlebt.“

Unter der Herrschaft der Nationalsozialisten waren es Millionen
von Kindern und Jugendlichen, die als Angehörige unerwünsch-
ter Minderheiten Ausgrenzung, Deportation, Massenerschie-
ßungen und medizinische Experimente erleiden mussten. Es wa-
ren Millionen, die ermordet wurden. Dennoch ist über das
Leiden der Ermordeten und die Qualen der Überlebenden viel
zu wenig bekannt.

Es wird wirklich Zeit für uns, dass wir die überlebenden Opfer
anhören und uns fragen, woran sie sich erinnern können. Nir-
gendwo sonst tritt der Charakter des Regimes, die Menschen-
feindlichkeit des Nationalsozialismus so schrecklich zu Tage wie
in den Brutalitäten, die Kindern und Jugendlichen angetan
wurden.

Zuerst waren es die Kinder der politischen Gegner der
Nationalsozialisten, die als Verbrecher beschimpft und verfolgt
wurden. Es waren geistig behinderte und kranke Kinder, die ab
1933 als so genanntes „lebensunwertes Leben“ ausgegrenzt,
sterilisiert und ab 1939 ermordet wurden.

Es waren die Kinder der Sinti und Roma, in deren kinderreicher
Kultur der Familienzusammenhalt eine besondere Rolle spielt.
Sie wurden schon 1933 aus öffentlichen Schulen ausgeschlossen.
Sie waren ab 1936 die ersten Kinder, die mit ihren Familien aus
rassischen Gründen interniert wurden.116



Nachdem man ihre Eltern in Konzentrationslager deportiert
hatte, wurden die Kinder der Sinti und Roma in zunehmender
Zahl in Kinderheime eingewiesen. Sie mussten rassische
Untersuchungen über sich ergehen lassen. Später teilten sie mit
vielen anderen das Schicksal in den Vernichtungslagern. Sie wur-
den ermordet.

Zahlenmäßig am stärksten betroffen waren die jüdischen Kinder,
die den Rassenhass zunächst in den Schulen zu spüren bekamen.
Nach dem Pogrom vom November 1938 mussten sie, nahezu
alle, die deutschen Schulen verlassen. Als 1942 schließlich alle
jüdischen Schulen geschlossen wurden, war die so genannte
„Endlösung der Judenfrage“ längst im Gange.

Bereits im Herbst 1942, ein Jahr nach Eröffnung des Lagers
Theresienstadt, hatten die Transporte aus Theresienstadt in die
Vernichtungslager begonnen, denen fast alle Kinder, die dort
inhaftiert waren, zum Opfer fallen sollten.

Ein vierzehnjähriges Mädchen schrieb in ihr Tagebuch: „Sobald
es losgeht, werde ich davonlaufen .. Nein, ich gebe nicht auf,
selbst wenn es andere tun sollten, aber ich nicht! Ich möchte
leben, ich habe doch niemandem etwas getan.“ Und weiter:
„Interessant ist, dass wir Mädchen miteinander niemals über das
Gas sprechen. Es ist, als ob das alles nicht wahr wäre, solange wir
nicht darüber sprechen.“

Solange wir nicht darüber sprechen, ist es, als ob das alles
nicht wahr gewesen wäre, als ob wir den Albtraum Primo Levis
oder Ruth Klügers bestätigen wollten, als ob wir ihnen die dort
verbrachte Zeit, das Recht des Erinnerns infrage stellen woll-
ten.

In der jüngsten Debatte über die Zukunft des Gedenkens wird
immer wieder hervorgehoben, dass wir vor einem Generations-
wechsel stehen, der es erforderlich macht, die Formen des
Gedenkens, aber auch sein Maß zu überprüfen. 117



Zu der Generation derer, die die Schrecken des National-
sozialismus aus eigenem Erleben kennt, und der Generation der
Töchter und Söhne der Opfer, Zuschauer oder Täter treten heute
die Jüngeren, die die Brutalität des Systems, die Gleichgültigkeit
der Menschen und das Leiden der Opfer nur noch als histori-
sches Wissen kennen lernen.

Ich habe deshalb am 27. Januar letzten Jahres darauf hingewie-
sen, dass wir in Zukunft die Formen der Erinnerung weiterent-
wickeln müssen, dass wir Formen brauchen, die die Ver-
gangenheit, die sich immer weiter von uns entfernt, lebendig
halten, die nicht nur von Trauer sprechen, sondern uns Trauer
über Leid und Verlust auch empfinden lassen.

In der anschließenden Diskussion, dem so genannten „Genera-
tionengespräch“, haben Schülerinnen und Schüler ein rituelles
Gedenken und auch eine reine Wissensvermittlung über die
Geschehnisse abgelehnt und betont, wie lehrreich für ihr
Gedenken die Literatur, ein Theaterstück oder ein Film sind. Eine
Schülerin sagte: „.. weil man zum Beispiel die Angst sehr viel
besser nachempfinden, verstehen und begreifen kann.“

Verstehen und Begreifen, so sagen die Jugendlichen, kann man aber
vor allem in Gesprächen mit Zeitzeugen. Deshalb fragte ein Schüler,
wie es denn weitergehen soll, wenn die Menschen, die das alles
erlebt haben, die Bedauern wecken, einfach nicht mehr da sind.

Der Wunsch der Jugendlichen, sich mit den Überlebenden des
Holocaust, den Menschen also, die Bedauern wecken, auseinander
zu setzen, mit ihnen zu sprechen, ist heute außerordentlich groß. Es
sind die Jugendlichen, die zuhören wollen, die Fragen stellen und
ganz einfach Mitleid empfinden. Auf der anderen Seite sind es die
Kinder und Jugendlichen von damals, die heute ihre Leidens-
geschichte erzählen, die wünschen, dass man ihnen zuhört.

Mit der Erinnerung an das Schicksal der Kinder und der
Jugendlichen im Holocaust wollen wir deshalb auch eine118



Brücke zwischen den Jugendlichen von damals und von heute
bauen, zwischen denen, die Unfassbares erleiden mussten, und
denen, die in Zukunft in unserem Land die Verantwortung tra-
gen sollen.

Es war der griechische Geschichtsschreiber Polybios, der vor
mehr als 2000 Jahren schon auf die Bedeutung der Erinnerung
für das Gemeinwesen hingewiesen hat. Er warnte die Bürger
einer guten politischen Ordnung, das Bewusstsein von den
Ursprüngen ihres Systems in einer schlechten politischen
Ordnung zu verlieren. Denn dieses Vergessen sei der Boden für
den Umschlag einer guten in eine schlechte Ordnung.

Nach Polybios ist also das historische Gedächtnis eines Volkes
nicht nur Schlüssel zu dessen Identität, sondern auch Mittel zur
Wahrung einer guten, will sagen, freiheitlichen und humanen
politischen Ordnung. Die Brücke, die unsere Jugendlichen heute
in die Vergangenheit schlagen, ist also auch für die Zukunft unse-
res Gemeinwesens von großer Bedeutung.

Unsere Jugendlichen sind heute längst dabei, ein eigenes Ver-
hältnis zur Geschichte zu entwickeln. Aus Erfahrung und aus vie-
len Gesprächen weiß ich, dass neben der Erinnerung an die
Täter und der Erforschung der Zusammenhänge gerade die
Erinnerung an die Opfer, das Sich-Hineinfühlen und Mit-
empfinden für sie an erster Stelle stehen. Das macht Mut und
gibt Hoffnung, denn gerade die Fähigkeit zum Sich-Hinein-
fühlen, das schlichte Mitleiden ist für die überlebenden Opfer
der größte Trost und für das Lernen aus der Geschichte die ent-
scheidende Voraussetzung.

Ich bin deshalb sehr froh, dass alle Partner, die sich an der dies-
jährigen Kooperation zum Gedenken an die Opfer des National-
sozialismus beteiligt haben, vor allem Jugendliche angespro-
chen und einbezogen haben. Wir brauchen ihre Initiative, die
Initiative der Jugendlichen, ihr Interesse, ihre Fragen, ihre
Fähigkeiten und ihre Art der Auseinandersetzung. 119



Wenn wir die Erinnerung in die Zukunft hinein wach halten wol-
len, dann brauchen wir beides, nämlich eine enge Zusammen-
arbeit von allen, die daran interessiert sind, aber vor allem mit
den überlebenden Opfern in den jüdischen Gemeinden, den
Sinti und Roma. Wir brauchen vor allem eine aktive Beteiligung
der Jugend.

Nur durch das Interesse und durch das Engagement der Jugend
wird eine Erneuerung des Gedenkens, ein neues Hinsehen mög-
lich, unbelastet von persönlicher Schuld oder Verstrickung. Nur
durch eine enge Zusammenarbeit werden wir erreichen, dass uns
das Gedenken in Zukunft nicht spaltet, sondern, wie ich hoffe,
zusammenführt, dass wir gemeinsam Formen des Gedenkens
entwickeln, die auch noch Bestand haben, wenn es die Men-
schen, die Bedauern wecken, nicht mehr gibt. Darum wollen wir
uns auch zukünftig bemühen.
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50. JAHRESTAG DER BEENDIGUNG DES
ZWEITEN WELTKRIEGES

Begrüssungsrede anlässlich der Gedenkveranstaltung

von Landtag Rheinland-Pfalz und Landesregierung

Rheinland Pfalz am 7. Mai 1995 in Mainz

In diesen Tagen, vor 50 Jahren, geht in Europa der 2. Weltkrieg

zu Ende. Das Nazi-Regime ist vernichtet. Das Deutsche Reich, erst

vor knapp 80 Jahren entstanden, existiert nicht mehr. Über 50

Millionen Tote eines beispiellosen Vernichtungskrieges klagen an.

Die europäischen Juden sind fast alle ermordet. Eine in der Mensch-

heitsgeschichte wohl einmalige Barbarei drohte Deutschland und

die Deutschen auf Dauer aus der Völkerfamilie auszuschließen.



Was war also diese „Stunde Null“? War sie Niederlage? War sie
Befreiung? Ich gestehe, daß ich mit dieser so heftig diskutierten
Streitfrage nicht sehr viel anfangen kann.

Die Mehrheit der Deutschen dürfte sich weder am 8. Mai 1945
noch später als befreit empfunden haben. Das Ende des Hitler-
Regimes ist für sie verbunden mit Tod, Verlust der Heimat,
Zerstörung und einem geistig-ideologischen Zusammenbruch.

Wie hätten die sich befreit fühlen sollen, für die Hitler bis zum
bitteren Ende ein Idol war? Und das waren nicht wenige. In den
letzten Kriegsmonaten kursierte der Spruch: „Genieß den Krieg,
denn der Friede wird fürchterlich!“

Liegt darin vielleicht das Einverständnis eigener Schuld, die
Einsicht, daß nicht nur wenige Nazis schuldig geworden sind,
sondern daß viele in das Unrechtssystem verstrickt waren, als
Mittäter, als Mitläufer. Auch Menschen, die uns nahestanden
oder -stehen.

Befreit wurden die von den Truppen Nazi-Deutschlands über-
fallenen Völker Europas, befreit wurden die Gegner des
Regimes, die Häftlinge der „Konzentrationslager“, befreit 
wurden die Überlebenden des Vernichtungskrieges und des
Völkermordes.

Sie wurden befreit von ihren Peinigern, sie wurden aber nicht
befreit von dem Grauen, das sie erlebt hatten, nicht von den
Leiden, für die keine Wiedergutmachung möglich ist.

Es gibt auch keine Befreiung von der Angst, wie wir von den
Opfern wissen.

Und die Deutschen?
Wer könnte vergessen (so Robert Leicht), daß der Sieg über
Nazi-Deutschland notwendigerweise Leid für das deutsche Volk
bringen mußte?122



Wer aber darf verdrängen, daß die deutsche Tragödie nicht erst
1945, sondern schon 1933 begonnen hat? Bundespräsident
Walter Scheel hat darauf bereits 1975 hingewiesen.

Die Mehrzahl der Deutschen mußte erst einmal lernen, daß sie
sich selbst zu befreien hatten, von deutscher Hybris und von
Lebenslügen wie „ich habe doch meine Pflicht getan“. Dies ist in
den ersten Jahren weitgehend mißlungen.

Es beschämt, wie nachsichtig mit den Tätern umgegangen
wurde, wieviele Mörder ungestraft davongekommen sind, wie-
viele Schreibtischtäter bald wieder in „Amt und Würden“ waren.
Es beschämt, wie schäbig dagegen mit den Opfern umgegan-
gen wurde, bis heute. Befreiung hieß seinerzeit offenbar
„Befreiung von der Vergangenheit“.

Das änderte sich erst in den siebziger Jahren. 1978 wurde der
Satz „Was gestern Recht war, kann heute nicht unrecht sein“
nicht mehr akzeptiert. Der ihn aussprach, verlor sein hohes poli-
tisches Amt. Das war ein Akt der Befreiung.

Auch die Entscheidung des Bundessozialgerichtes aus dem
Jahre 1991 war befreiend, ein Urteil, das fast ein halbes
Jahrhundert nach dem Ende des verbrecherischen Vernich-
tungskrieges den Hinterbliebenen der Soldaten, die von der NS-
Justiz wegen „Fahnenflucht“ und „Wehrkraftzersetzung“ ermor-
det worden waren, eine Entschädigung zusprach.

Wann aber wird endlich die strafrechtliche Rehabilitierung dieser
Männer folgen, für die blinder Gehorsam und verblendete Treue
keine Werte darstellten, die sich der Beteiligung am
Vernichtungskrieg entziehen wollten?

Wir sehen, der Prozeß der Befreiung dauert lange. Er ist aktuell
geblieben.

Er hat auch Gegner, wie die Diskussion der letzten Wochen zeigt.
Ich sehe darin allerdings keine Gefahr. Eher bot die Auseinander- 123



setzung über „Befreiung“ oder „Niederlage“ die Chance zu einer
kritischen Reflexion, zu einer persönlichen Standortbestimmung.

Die vergangenen Wochen haben aber auch gezeigt, wie gereift
und gefestigt die Demokratie in Deutschland ist. 80 % empfin-
den - einer Umfrage zufolge - den 8. Mai als Tag der Befreiung;
12 % als Niederlage; und nur 8 % haben dazu keine Meinung.
Ein besseres Resultat könnte die Demokratie sich wohl kaum
wünschen!

Meine Damen und Herren, der 50. Jahrestag des Kriegsendes
erinnert uns Deutsche vor allem an die Verpflichtung, die uns aus
unserer Vergangenheit erwächst:
den freiheitlichen Rechtsstaat zu sichern,
die Würde aller Menschen zu schützen,
welcher Rasse, Hautfarbe, Weltanschauung und Konfession auch
immer, und die europäische Einigung voranzubringen, die ein
wesentlicher Beitrag ist zur Sicherung von Freiheit und Frieden.

Es ist für einen Deutschen auch heute noch nicht leicht, ein ruhi-
ges, abgewogenes Urteil abzugeben zu dem Abschnitt deut-
scher Geschichte, der heute vor 50 Jahren zu Ende ging.
Deswegen sind wir froh, daß Prof. Gordon Alexander Craig aus
den USA zu uns gekommen ist. Ich danke ihm im Namen aller
Anwesenden, daß er hier ist und zu uns spricht.

Gordon Craigs Leben (Jahrgang 1913) umfaßt nahezu das ganze
20. Jahrhundert. Seit über 40 Jahren befaßt er sich in zahlreichen
Publikationen mit Deutschland. Er ist - ähnlich wie Joseph Rovan
und Alfred Grosser für die frankophone Welt - nicht müde
geworden, für die anglo-amerikanische Öffentlichkeit ein
differenziertes Deutschlandbild zu skizzieren und zu vermitteln.

Mit seiner „Deutschen Geschichte 1866 - 1945“ stellt er in einem
historiographischen Meisterwerk Kultur und Alltagsleben dar.
Freiheit dient ihm dabei als Maßstab, wenn er den Aufstieg und
den Fall des deutschen Nationalstaats als Kontinuität trotz aller124



Brüche skizziert. Im Vorwort zu seinem Buch „Über die Deutschen“
gesteht er, er habe das Buch geschrieben, weil ihn „die deutsche
Frage“ immer noch fessele und seine Zuneigung zu den
Deutschen inzwischen in keiner Weise nachgelassen habe.

Klaus Harpprecht schreibt zur englischen Ausgabe:
„Es grenzt ans Erstaunliche, wie gründlich und unbefangen die-
ser Amerikaner schottischer Herkunft in jeden Winkel der deut-
schen Seele, der berühmtberüchtigten, geschaut hat…
Nichts bleibt ihm fremd an unserem Wesen und er verstand mit
seinem empfindsamen Humor genau genug, daß das Banale als
historisch-psychologisches Zeugnis so unentbehrlich ist wie das
Erhabene. Sein ‚Deutschen Spiegel‘ ist nicht nur mit souveräner
Kennerschaft, sondern mit Verve und Lust geschrieben“.

Die Erinnerung an den 8. Mai 1945 ist vor allem auch Erinnerung
an Auschwitz, an ein Verbrechen, das sich jeder Ratio entzieht.
Dolf Sternberger hat es so ausgedrückt:
„Die wahnsinnige Untat, die mit dem Namen Auschwitz bezeich-
net wird, läßt sich in Wahrheit gar nicht verstehen. Sie läßt sich
nur berichten. Es scheint mir ganz vergeblich, ja von Grund auf
verfehlt, sich um ein Verständnis für Auschwitz zu bemühen. . .
Wer aber den Zweck dieser Vernichtung, wer die Ausführung
dieses Planes als solche verstehen sollte, der müßte darüber den
Verstand verlieren. Und wer den Verstand nicht zu verlieren im
Stande ist, hat dieses Phänomen Auschwitz noch gar nicht
eigentlich wahrgenommen.

Die Erinnerung an den 8. Mai 1945 fordert von uns und den
nachfolgenden Generationen auch, sich der Meinung und
Selbstverpflichtung des Emigranten und Patrioten Willy Brandt
anzuschließen und danach zu handeln: „Es darf nie wieder Krieg
von deutschem Boden ausgehen.“
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ERINNERN UND GEDENKEN,
MITFÜHLEN UND MITDENKEN

Ansprache beim Treffen für ehemalige Häftlinge des

SS-Sonderlagers/KZ Hinzert am 27. Juni 1997

„Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu
schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.“ Artikel 1
unseres Grundgesetzes formuliert unmißverständlich und für alle
Zeit unveränderbar die Lehre aus jenem Teil unserer Geschichte,
in dem das Recht untergegangen und ein barbarisches System
aus Terror und Mord sich unseres Landes bemächtigt hatte.

Ein Teil dieses menschenverachtenden Systems war das SS-
Sonderlager/KZ Hinzert, auf dessen Gelände wir uns heute ver-
sammelt haben. 127



Dieses Treffen, für Sie als ehemalige Häftlinge gewiß besonders
schmerzlich, ist notwendig, denn es ist und bleibt unsere
gemeinsame Aufgabe, die Erinnerung wachzuhalten an jenes
Schreckenskapitel der Geschichte, der Opfer und Leiden der hier
Inhaftierten zu gedenken.

Als Präsident des Landtages ist es mir ein Herzensanliegen zu
der notwendigen Erinnerungsarbeit beizutragen. Ich habe dies
bisher in vielfältiger Weise getan.

Von Anfang an habe ich die hervorragende Gedenkstättenarbeit
des “Fördervereins Dokumentations- und Begegnungsstätte
Hinzert” unterstützt. Diese Arbeit kann nicht hoch genug einge-
schätzt werden.

Daß heute durch die Landeszentrale für politische Bildung ein
Informationssystem auf diesem Gelände vorgestellt wird, ist ein
weiterer wichtiger Schritt für diese Gedenkstätte, weil damit
Besucherinnen und Besuchern noch deutlicher gemacht wird,
was an Schrecklichem hier passiert ist.

Die Gespräche mit ehemaligen Gefangenen aus Luxemburg und
Frankreich haben mir ihre Bereitschaft zur Versöhnung deutlich
gemacht. Diese Bereitschaft zur Versöhnung zeigt angesichts der
Leiden, die sie ertragen mußten, eine Größe, für die wir dankbar
sein dürfen.

Die Ausstellung „Hinzert - 1945 bis 1995“, die wir vor zwei Jahren
im Landtag gezeigt haben, war ein Stück Auseinandersetzung mit
unserer Vergangenheit durch junge Menschen, die diese auch
künstlerisch im Rahmen eines Projektes von Prof. Ludes geführt
haben.

Gleichzeitig erinnerte die Ausstellung in den Bildern von Albert
Kaiser an die Qualen der in Hinzert Inhaftierten.

Das KZ Hinzert war allerdings über Jahrzehnte hinweg ein Tabu,
ein Ort, der nur im Bewußtsein der überlebenden Opfer ein Ort128



des Schreckens geblieben war. Zwischen 1939 und 1945 wurden
hier ca. 20.000 Menschen unterschiedlicher Nationalität inhaf-
tiert, mehr als 300 wurden ermordet oder kamen auf andere
Weise unter den brutalen Bedingungen des Lagerlebens zu
Tode. Zu erinnern ist hier vor allem an die luxemburgischen
Opfer, aber auch an die Opfer aus Frankreich und später aus fast
allen Ländern Europas, die das nationalsozialistische
Deutschland mit Krieg überzogen hatte.

Auschwitz steht symbolhaft für millionenfachen Mord, vor allem
an Juden aus ganz Europa, an Sinti und Roma. Es steht für die von
den Nazis zynisch „Endlösung“ genannte systematische
Vernichtung jüdischer Menschen in Europa. Aber es gab eben
nicht nur Auschwitz, sondern es gab Konzentrationslager überall
in Deutschland und es gab sie von Anfang an. Es gab sie auch bei
uns vor der Haustür und jedermann konnte schon 1933 in den
Zeitungen nachlesen, wie beispielsweise politische Gegner in das
KZ Osthofen eingeliefert und wie sie dort behandelt wurden.

Nein, die Aussage „Wir haben von alledem nichts gewußt“,
kann so niemandem abgenommen werden. Wer wissen wollte,
konnte wissen.

Heute ist zu bedenken, daß zwei Drittel unserer Bevölkerung nach
dem Krieg geboren ist. Für sie sind die Greueltaten der
Nationalsozialisten nur Geschichte. Geschichte aber, an die weiter
erinnert werden muß, um zu verhindern, daß sich je ähnliches wie-
derholen kann. Und deshalb bleibt festzuhalten: Die Greueltaten
des deutschen Faschismus sind beispiellos. Sich dieser Barbarei zu
erinnern, sich damit immer auseinanderzusetzen, muß eine
Selbstverständlichkeit sein. Und dennoch ist es so, daß diese
Auseinandersetzung immer wieder heftige Reaktionen hervorruft.

Das Buch des amerikanischen Historikers Daniel Goldhagen
gelangt zu dem Ergebnis, daß nicht nur SS und Gestapo an den
Greueltaten beteiligt waren, sondern auch unzählige ganz
gewöhnliche Deutsche „Hitlers willige Vollstrecker“ waren. Die 129



lebhafte und streckenweise überraschend schrille Diskussion
über dieses Buch macht mir deutlich, wie tief der Stachel sitzt
und wie groß die Gefahr ist, auch über 50 Jahre nach dem Ende
der Nazidiktatur in Ausflüchte und nervöse Abwehrhaltung zu
verfallen, wenn es um diesen Teil der Vergangenheit geht.
Nachdenklich hat mich vor allem die Aufregung über dieses
Buch gestimmt, weniger der Inhalt der Studie. Die Wissenschaft
hat in den letzten Jahrzehnten Punkt für Punkt das Geschehene
aufgearbeitet und belegt, wie umfassend der Bazillus des
Totalitarismus in die gesamte deutsche Gesellschaft hineinwirkte.

Für begangene Verbrechen und Greueltaten kann es immer nur
eine individuelle Schuld geben. Der häufig benutzte Begriff
„Kollektivschuld“ würde unterstellen, daß jeder Deutsche im
Dritten Reich schuldig gehandelt hätte. Dies war nicht der Fall.
Im Gegenteil, es gab viele, die im Widerstand standen, die die
verbrecherische Politik ablehnten oder sich gegen sie auflehn-
ten, auch viele, die Verfolgten und Gedemütigten halfen.

Dennoch bleibt wesentlich: Das Naziregime war ein Verbrecher-
system, für dessen Taten sich Deutschland und die Deutschen
noch heute schämen müssen.

Die gemeinsame Verantwortung der Deutschen liegt darin - auch
52 Jahre nach dem Ende des Naziregimes - den Gründen dafür
nachzugehen, warum diese große europäische Kulturnation in
dieser Art und Weise der Barbarei verfallen konnte.

Diese Arbeit kann uns niemand abnehmen, wir müssen uns ihr
stellen. Dazu gehört heute vor allem auch das Gespräch zwi-
schen den Generationen. Solange es noch Zeitzeugen gibt, ist es
dringend notwendig, daß diese ihre Erfahrungen an die junge
Generation weitergeben.

Daß Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Hermeskeil mit
ehemaligen Häftlingen aus Frankreich und Luxemburg versucht
haben, Geschichte auf diese Weise anschaulich und erfahrbar zu130



machen, halte ich für einen wesentlichen Beitrag. Für diese
Projektarbeit, die auch im Rahmen dieses Treffens eine besondere
Rolle spielt, möchte ich allen Beteiligten von Herzen Dank sagen.

Die Journalistin Renate Lasker-Harpprecht, eine Überlebende
von Auschwitz, macht uns eindrucksvoll klar, worum es geht:
„Wichtiger als die Reden, die auf den Tribünen der Parlamente
gehalten werden, sind die Worte, um die man sich in den
Schulen bemühen sollte: auf sie kommt es an. Die Erfahrung
zeigt, daß die jungen Leute, für die das Grauen der Vernichtung
fast schon weitentrückte Geschichte ist, plötzlich aufhorchen
und zuhören, daß sie mitdenken und mitfühlen, daß sie Fragen
stellen, wenn ihnen die überlebenden Zeugen gegenübertreten
und ihnen in einfachen Sätzen berichten, was sie mit ihren
Augen gesehen, was sie mit ihren Körpern und Seelen durchlit-
ten haben.“

„Die Würde des Menschen ist unantastbar.“ Das ist der Schlüssel
für ein friedvolles Zusammenleben. An uns liegt es, dies wirksam
werden zu lassen. Verletzungen der Menschenwürde liegen oft
im kleinen, im banalen. Wir müssen sensibel bleiben oder wer-
den für solche Verletzungen und davon Betroffene schützen.

Denn die Bürger unseres Landes haben nicht nur Grundrechte,
sie haben, wie die Verfassung unseres Landes Rheinland-Pfalz
formuliert, auch Grundpflichten sich so einzusetzen, wie es dem
Gemeinwohl entspricht. Deshalb muß es auch darum gehen, die
Bürger unseres Landes in geeigneter Weise in die Erinnerungs-
und die Trauerarbeit einzubeziehen. Die Gedenkstättenarbeit
des Landes ist daher ein sehr wertvoller Ansatz, der fortgeführt
werden muß.

In den 50 Jahren seit dem Ende der Naziherrschaft ist in
Deutschland ein stabiles und demokratisches Gemeinwesen
gewachsen. Es bleibt die Aufgabe der Verantwortlichen in Politik
und Gesellschaft, daß die junge Generation den Wert dieses Sys-
tems erkennt und sich für die Zukunft der Demokratie engagiert. 131



In den vergangenen 50 Jahren ist auch Europa enger zusam-
mengewachsen. Vielfältige persönliche und menschliche
Beziehungen sind gewachsen. Dazu hat insbesondere jene
Generation beigetragen, die in unseren Nachbarländern unter
der Schreckensherrschaft der Nationalsozialisten gelitten hat.
Ihre ausgestreckte Hand zur Versöhnung haben die Deutschen
ergriffen. Dies hat zu einem dichten Geflecht persönlicher Ver-
bindungen beigetragen, die ebenso ein Garant dafür sind, daß
die Schrecken der Vergangenheit sich nicht wiederholen werden.

Daß aber an diese Schrecken erinnert werden muß, steht außer
Frage. Mit der heutigen Enthüllung einer Gedenktafel für die
französischen Opfer im SS-Sonderlager/KZ Hinzert wird erstmals
an dieser Stelle besonders dieser Menschen aus unserem
Nachbarlandgedacht. Ihnen und allen anderen Opfern des KZ
Hinzert wird an dieser Stelle weiterhin unser Gedenken gelten.

50 Jahre demokratisches Gemeinwesen in Rheinland-Pfalz sind
ein Grundstein für eine gute Entwicklung auch in Zukunft. Unsere
Zukunft liegt in einem gemeinsamen Europa. Einem Europa, das
der Demokratie, dem Frieden, der sozialen Gerechtigkeit und
der Menschenwürde verpflichtet ist. Lassen Sie uns gemeinsam
für dieses Ziel arbeiten.
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VERSÖHNUNG DURCH DIALOG

Begrüssungsansprache anlässlich der Eröffnung

der Ausstellung „Juden in Deutschland heute” 

am 28. August 2002 in Mainz

Eine der insgesamt 64 eindrucksvollen schwarz-weiß Foto-

grafien der Ausstellung “Juden in Deutschland heute” zeigt

eine Gruppe von Menschen auf dem Weg zur Gedenkfeier im

ehemaligen Konzentrationslager Buchenwald im Jahre 1995.

Ein schwerer Gang des Erinnerns, ein halbes Jahrhundert nach

dem Holocaust. Es ist ein symbolisch-überzeugendes Bild,

gleichsam ein Leitbild zum Thema: “Juden in Deutschland

heute”. 



In dieser Gruppe von Menschen ist Ignatz Bubis zu erkennen, der
damalige Präsident des Zentralrates der Juden in Deutschland.
Bubis war ein nimmermüder Kämpfer für den jüdisch-deutschen
Dialog als notwendige Grundlage für ein besseres gegenseitiges
Verstehen und die oft beschworene Aussöhnung. Bubis verzehrte
sich in dieser Aufgabe, er sprach mit Jung und Alt, in allen Teilen
unseres Landes, rastlos war sein Einsatz.

Lassen Sie mich eine persönliche Erinnerung anfügen: Er saß be-
reits im Rollstuhl, als er das letzte Mal - hier in diesem Plenarsaal -
bei einer Diskussionsveranstaltung zum Thema “Kirche und Staat”
am 9. Juni 1999  zu und mit uns sprach. Bubis nutzte auch diese
Gelegenheit, um eindringlich für seine Vorstellungen zu werben,
wohl auch weil er merkte, dass ihm nicht mehr viel Zeit bleiben
würde. Ihm, der sich selbst als “deutscher Staatsbürger jüdischen
Glaubens” verstand, ging es um mehr als den jüdisch-deutschen
Dialog. Ihm ging es um die Achtung der Würde des Menschen -
dies machte er vor drei Jahren auch in diesem Saal sehr deutlich -
als Voraussetzung für eine freiheitliche, offene und tolerante
Gesellschaft, in der nicht nur der Staat, sondern auch die Zivil-
courage der Einzelnen eine Wiederholung der Schrecken der
Vergangenheit unmöglich macht.

Ich bin sehr froh, dass heute Paul Spiegel, der Nachfolger und
derzeitige Präsident des Zentralrates der Juden in Deutschland,
zu uns gekommen ist. Auch Ihnen - Herr Spiegel - ist es, nicht
zuletzt deshalb, weil Sie von Hause aus Journalist und damit ein
Mann des Wortes sind, ein zentrales Anliegen den jüdisch-deut-
schen Dialog fortzuführen. Seien Sie herzlich willkommen. Wir
freuen uns auf ihre Ausführungen.

Im Mittelpunkt der Ausstellung, die wir in den nächsten zwei
Wochen zeigen, steht die Sprache der Bilder, die während fünf
Jahren entstanden sind. Edward Serottas Fotografien zeigen
eine eindrucksvolle Vielfalt jüdischen Lebens in Deutschland am
Anfang der 90er Jahre; sie sind ein Kaleidoskop deutsch-jüdi-
scher Wirklichkeiten, in dem Schmerz über die Vergangenheit134



neben Hoffnung auf Zukunft tritt. Edward Serotta stammt aus
Savannah, Georgia (USA), ist freier Fotograf und Filmregisseur,
Journalist und Autor; er lebt heute in Berlin und Wien. Diese
Ausstellung ist der letzte Teil seiner fotografischen Trilogie über
Juden in Europa. Ich freue mich, dass Sie, lieber Herr Serotta,
heute von Wien nach Mainz gekommen sind, um uns in die
beeindruckende Ausstellung einzuführen, die Sie 1997 mit dem
Haus der Geschichte in Bonn gestaltet haben.  

Herzlich willkommen heißen möchte ich den Ministerpräsidenten
unseres Landes, Kurt Beck, dem wie mir an einer lebendigen
Erinnerungs- und Gedenkstättenarbeit liegt und daran, versteck-
ten oder intellektuellen Antisemitismus zu bekämpfen ebenso
wie den dumpfen und offenen. Mit Ihnen, Herr Minister-
präsident, begrüße ich die anwesenden Mitglieder der
Landesregierung. 

Auf dem angesprochenen Sektor kann die von der Landes-
zentrale für politische Bildung in Rheinland-Pfalz betriebene
Arbeit als beispielhaft bewertet werden. Ihr Konzept der Gedenk-
stättenarbeit einerseits und ihre Aktivitäten eines deutsch-israe-
lisch-palästinensischen Dialogs finden die nachhaltige Unter-
stützung aller Fraktionen des Landtags. Dafür danke ich stellver-
tretend dem Direktor, Herrn Hans-Georg Meyer, der auch die
Anregung für die Präsentation dieser Ausstellung gegeben hat
und der anschließend ein Grußwort sprechen wird. Seien Sie
herzlich willkommen.

Ich begrüße ebenso herzlich den Vorsitzenden des Landesver-
bandes Deutscher Sinti und Roma Rheinland-Pfalz, Herrn
Jacques Delfeld.

Schließlich heiße ich willkommen die Vertreter der Landtags-
fraktionen und alle meine Abgeordnetenkolleginnen und -kolle-
gen.
Auch den Vertretern von Presse, Funk und Fernsehen gilt mein
Gruß. 135



Meine Damen und Herren,
über Jahrhunderte waren jüdische Deutsche ein selbstverständ-
licher Teil unserer Gesellschaft. Die Kultur und die Wissenschaft,
die Wirtschaft und die Politik sind durch jüdische Mitbürger
nachhaltig bereichert worden. Die Entwicklung unserer
Demokratie bleibt mit Namen wie Ludwig Bamberger (aus
Mainz, der u.a. an der Reichsverfassungskampagne 1849 teil-
nahm), Ferdinand Lassalle und Eduard Lasker (Mitbegründer der
Nationalliberalen Partei) verbunden. Männer wie der Staats-
rechtler Prof. Hugo Preuß, der die Weimarer Verfassung ausar-
beitete, der von Rechtsradikalen ermordete Außenminister
Walter Rathenau und der sozialdemokratische Finanzminister
Rudolf Hilferding nenne ich stellvertretend für viele, die der
ersten deutschen Republik dienten. Doch: Weimar blieb weitge-
hend eine Republik ohne Republikaner, die Demokratisierung
der Gesellschaft war nicht weit genug verankert. Sie konnte sich
am Ende nicht einmal selbst gegen die radikalen Demokratie-
Verächter schützen. Der jüdische Historiker Walter Grab schrieb
1992: “Die Juden wurden Opfer des Scheiterns der Demokratie
in Deutschland; dieselben Feinde der Menschheit, die die Juden
in die Todesöfen trieben, führten auch das eigene Volk auf die
Schlachtbank.”

Aus dieser historischen Erfahrung heraus gründet die zweite
deutsche Demokratie auf der unantastbaren Würde des
Menschen, der Unverletzlichkeit der Person, auf dem Schutz der
Minderheiten, auf der Absage an Faschismus, Rassismus und
Antisemitismus. Dieser Grundkonsens aller demokratischen
Kräfte darf nicht aufgegeben oder auch nur aufgeweicht werden,
denn Antisemitismus kann man nicht begründen, man kann ihn
nur verachten.

Gleichwohl müssen wir uns der Realität antisemitischer Übergrif-
fe, Straftaten und Anschlägen stellen. Sie müssen rasch aufge-
klärt und die Täter abgeurteilt werden, weiteren Taten ist wirk-
sam vorzubeugen. Unsere Demokratie hat in 50 Jahren ihre
Stabilität bewiesen. Sie hat nicht die Schwächen von Weimar.136



Deshalb bin ich auch sicher, unsere Gesellschaft wird auch die
Kraft haben, solche Herausforderungen zu bestehen. Ihre
Grundwerte werden Bestand haben. Aber: dabei kommt es nicht
allein auf das Handeln des Staates an. Jeder und jede sind gefor-
dert, wo nötig, Zivilcourage zu zeigen, denn ohne sie bleiben
Freiheit, Demokratie und Menschlichkeit auf der Strecke.

Der Landtag Rheinland-Pfalz begreift es deshalb auch als seine
Aufgabe, lebendige Erinnerungsarbeit zu leisten und insbeson-
dere jungen Menschen zu verdeutlichen, was zwischen 1933 und
1945 geschehen ist. In breiter Kooperation mit vielen gesell-
schaftlichen Organisationen gestalten wir nicht nur die
Veranstaltungen zum Gedenktag für die Opfer des
Nationalsozialismus. Zeitzeugen-Gespräche sollen dazu beitra-
gen, dass neben die historischen Fakten, im Gespräch mit Über-
lebenden des Holocaust, das persönliche Begreifen des
Unbegreiflichen tritt. Und schließlich unterstützt der Landtag die
Erinnerungs- und Gedenkstättenarbeit in Rheinland-Pfalz in
Osthofen und Hinzert, an Orten des Grauens jener Zeit, nach-
drücklich.   

Jüdische Deutsche haben 1950 mit der Gründung des
Zentralrates ein Zeichen gesetzt, trotz des von deutschem Boden
ausgegangenen Vernichtungswahns der Nazis, in diesem Land
wieder heimisch zu werden. Sie haben damit ein Signal zum
Bleiben gesetzt und dazu, jüdisches Leben neu aufzubauen.
Damit konnte kein “Verzeihen” verbunden sein, für Völkermord
gibt es kein “Verzeihen”. Vielmehr beinhaltete diese Gründung
ein “Dennoch”, dennoch mit selbstverständlichem Recht hier zu
leben und an der Gestaltung einer freiheitlichen Gesellschaft in
Deutschland teilzunehmen. Darüber hinaus hat das Wirken des
Zentralrates der Juden in Deutschland auch dazu beigetragen,
den Deutschen den Weg in die Gemeinschaft der freien Völker
zu öffnen.

Nur dadurch ist auch ein deutsch-israelischer Dialog erst wieder
möglich geworden. Die Beziehungen zwischen Israel und 137



Deutschland bleiben aber von besonderer Art. Deshalb liegt mir
daran, abschließend auf die uns bedrückenden aktuellen Entwick-
lungen im Nahen Osten einzugehen. Die Bemühungen um Aus-
gleich und Verständigung haben zu meinem großen Bedauern
einen nachhaltigen Rückschlag erlitten. Auf Dauer kann der Nahe
Osten nicht ohne einen Ausgleich zwischen Israelis und
Palästinensern befriedet werden. Dazu muss der Teufelskreis von
Terror und Gewalt durchbrochen werden.

Wir unterstützen das Recht Israels auf eine Existenz in gesicher-
ten Grenzen als eine unverzichtbare Voraussetzung. Wir erken-
nen die berechtigten Interessen der Palästinenser auf einen
eigenen Staat an.

Wer aber fortwährend Terrorismus gegen die israelische Zivilbevöl-
kerung betreibt oder duldet, wer Israelis in der ganzen Welt zu
Freiwild erklärt, der kann von uns keine Unterstützung erwarten. 

Andererseits sehen viele unserer Freunde in Israel die militäri-
sche Option zunehmend kritisch. Trotz allen Terrors braucht der
Nahe Osten mehr Dialog und weniger Gewalt. Der Landtag
Rheinland-Pfalz hat bei verschiedenen Reisen nach Israel ver-
sucht, seine Möglichkeiten zu nutzen, um für Verständigung zu
werben. Unsere Unterstützung gilt dabei besonders den großar-
tigen Bemühungen von Givat Haviva. Möge es gelingen, den
besonders mit dem Namen von Itzhak Rabin verbundenen
Friedensprozess neu zu beleben.

Meine Damen und Herren,
eine stabile und freiheitliche Demokratie in Deutschland bleibt der
Garant für ein friedliches Zusammenleben mit den Bürgerinnen
und Bürgern jüdischen Glaubens in Deutschland. Ich habe alle
Hoffnung, dass uns ein solches  Zusammenleben auch in Zukunft
gelingt. Jedoch kommt nichts von selbst:  Wir dürfen in unseren
Bemühungen nicht nachlassen. Die Bilder dieser Ausstellung wer-
den uns helfen, dieses Bemühen lebendig zu halten.
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EUROPA - EIN POLITISCHES PROJEKT

Rede anlässlich einer Gemeinschaftsveranstaltung der

Akademie der Wissenschaften und der Literatur mit dem

Institut der Europäischen Geschichte zum Thema „Europa:

Mythos - Geschichte - Vision“ am 10. September 1996

I.
Der Bedarf an Visionen scheint groß zu sein in unserer Zeit. Auch
diese Veranstaltung fragt nach einer Vision für Europa. Ich meine
aber: Europa braucht keine neuen Visionen. Europa muß sich
seiner alten Visionen erinnern, vor allem an sie glauben und sie
mit Leben erfüllen. Darum geht es für Europa an der Schwelle
zum 21. Jahrhundert.

Im Jahre 1871 schrieb Victor Hugo: „Der Tag wird kommen, an
dem euch die Waffen aus den Händen fallen, an dem der Krieg
zwischen Paris und London ebenso lächerlich erscheinen und
ebenso unmöglich sein wird, wie zwischen Rouen und Amiens.
Der Tag wird kommen, an dem die Kugeln und Bomben durch
die Abstimmung und das allgemeine Wahlrecht der Völker
ersetzt wird.“

Diese 125 Jahre alte Vision hat sich erfüllt - wenn wir sie auf die
Europäische Union beziehen - und ist doch ein Traum geblieben
- wenn wir z.B. an Jugoslawien denken.

„Im Interesse des Friedens und um seines Wohlergehens willen“ -
schrieb Winston Churchill im Jahre 1950 „muß Europa sich eini-
gen“. Um seines Wohlergehens willen! Heute gehört die Union zu
den Reichen dieser Erde. Der Lebensstandard ihrer Bürgerinnen
und Bürger, die nur 7 % der Erdbevölkerung ausmachen, beläuft
sich auf 270 % des Weltdurchschnitts. Aber es ist ein relativer
Wohlstand, das Wohlstandsgefälle ist groß und die Armut und das
Elend in den Staaten Mittel- und Osteuropas ist noch größer.



Europa als Hort des Friedens, der Freiheit und des Wohlstands?
Das mag für die Staaten der Union überwiegend gelten, aber nicht
für den großen Rest des Kontinents. Deshalb weisen uns die
Visionen Victor Hugos und Winston Churchills den Weg, auf dem
wir im Interesse des ganzen Europas weiter machen müssen.

II.
„Die zentrale politische Frage nach der Gestaltung Europas lau-
tet heute, ob und wie die Union allmählich einen immer größe-
ren Teil des zweiten Europa aufnehmen kann“. Ich stimme dieser
Einschätzung des britischen Historikers Timothy Garton Ash zu.
An einer Erweiterung der Europäischen Union führt kein Weg
vorbei. Sie liegt im politischen Interesse der Union und ent-
spricht zugleich dem Wunsch der Menschen und Völker in Mittel-
und Osteuropa. Dort wird gerungen um Demokratie und
Frieden. Es ist unsere historische Pflicht und eine historische
Chance zugleich - auf der Grundlage einer sorgfältigen Prüfung
im Einzelfall zunächst durch eine Assoziierung und dann durch
die Aufnahme in die Union dazu beizutragen, daß auch im zwei-
ten Teil des Kontinents Demokratie und Rechtsstaat eine Chance
erhalten und die wirtschaftlichen und geistigen Folgen jahrzehn-
telanger Zwangsherrschaft überwunden werden.

Ich weiß sehr wohl: die Herausforderungen, die damit verbun-
den sein werden, sind gewaltig. Österreich, Schweden und
Finnland, die letzten drei Neumitglieder, waren von ihrer demo-
kratischen Tradition, von ihrer wirtschaftlichen Struktur her leicht
zu integrieren. Polen, die Tschechische Republik, Ungarn,
Slowenien, Slowakei und die Baltischen Staaten waren dagegen
mehr als ein halbes Jahrhundert von Westeuropa getrennt. Der
Übergang zur Marktwirtschaft bereitet ihnen Probleme. Die
Übernahme demokratischer Prinzipien will geübt sein.

Und nicht zuletzt: Wie soll eine gemeinsame Strukturpolitik finan-
ziert werden? Da diese mittel- und osteuropäischen Staaten -
gemessen am Durchschnitt der 15 EU-Staaten - nur ein
Bruttosozialprodukt von weniger als 35 % aufweisen und damit140



zu den ärmsten Regionen der Union gehörten, zählten sie nicht
nur zu den Ziel-1-Regionen in der Strukturförderung, sondern
wären auch Kohäsionsempfänger. Dadurch entstünde allein für die
vier Visegrad-Staaten Polen, Tschechien, Slowakei und Ungarn ein
jährlicher Bedarf von 20,5 Milliarden ECU. Das entspricht einem
Viertel des EU-Haushalts. Dieses Zahlenbeispiel steht für viele
andere. Sie machen deutlich, daß eine Osterweiterung mit grund-
legenden Reformen verbunden sein muß, z. B. beim Strukturfonds
und in der Agrarpolitik.

Wie auch immer: Die Erweiterung muß kommen. Da haben wir
keine Wahl. Keine Wahl und keine Zeit. Die labile Situation in
den Staaten Mittel- und Osteuropas und die großen Hoffnungen
der Menschen dort verlangen eine Entscheidung: eher heute als
morgen.

III.
Die Erweiterung der Union muß einhergehen mit einer
Vertiefung der Integration. Erweiterung und Vertiefung sind für
Europa die Wegweiser ins 21. Jahrhundert. Vornehmlich mit der
Vertiefung der Integration befaßt sich die Regierungskonferenz
der Europäischen Union, die im März in Turin eingesetzt wurde
und voraussichtlich bis Juni 1997 auf unterschiedlichen Ebenen
tagen wird. Die Themen liegen auf dem Tisch, die Positions-
papiere, Stellungnahmen und Zwischenberichte auch. Lassen Sie
mich aus der Fülle der Problembereiche nur drei herausgreifen
und hier ansprechen: Die gemeinsame Sicherheits- und Außen-
politik, die institutionellen Reformen und die Akzeptanz der
Union durch ihre Bürgerinnen und Bürger.

1. Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik

Vor über 30 Jahren, mitten im Kalten Krieg, hielt Präsident John
F. Kennedy in der Paulskirche zu Frankfurt eine große Rede. Er
kam dabei auch auf die europäische Einigung zu sprechen. „Wir
setzen“ - so sagte er damals - „unsere Hoffnung auf ein einiges
und starkes Europa - das eine gemeinsame Sprache spricht und 141



mit einem gemeinsamen Willen handelt - in eine Weltmacht, die
imstande ist, die Weltprobleme als voll gültiger und gleichberech-
tigter Partner anzupacken ... Und deshalb hoffen wir auch auf ein
vereintes Europa im Rahmen einer atlantischen Partnerschaft.“
Kennedys Hoffnungen wurden weitgehend enttäuscht.

„Westeuropa ist im Begriff“ - so schrieb Helmut Schmidt im
Jahre 1987 - „seine Chancen zu verschlafen. Es könnte“ - so der
frühere Bundeskanzler weiter - „ein sein Schicksal selbstbestim-
mendes Subjekt der Weltgeschichte werden, wenn man so will
die vierte Weltmacht. Stattdessen verharren die westeuropäi-
schen Staatenlenker im Status-quo-Denken.”

Heute - neun Jahre später - sind wir nicht viel weiter, sondern um
einige bittere Erfahrungen reicher. Spätestens der Jugoslawien-
Konflikt hat gezeigt, daß die außenpolitische Handlungs-
fähigkeit der Union trotz Maastricht und trotz der dort verein-
barten gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik nicht 
größer geworden ist. Im Rückblick müssen wir vielmehr feststel-
len, daß den Europäern sowohl der gemeinsame Wille als auch
die erforderlichen Handlungs- und Entscheidungsstrukturen
gefehlt haben, um den Konflikt einzudämmen und zu beenden.
So war es nicht die Union, es waren die Vereinigten Staaten, die
die Kriegsparteien im ehemaligen Jugoslawien zum Einlenken
zwangen.

Gelernt haben die politisch Verantwortlichen in der EU daraus
offenbar nicht. Symptomatisch ist die Reaktion der EU-Staaten
auf den Einmarsch irakischer Truppen in das Kurdengebiet: Ein
vielstimmiger, dissonanter Chor. Daher verwundert auch nicht
die Reaktion des ehemaligen Generaldirektors im israelischen
Außenministerium, Prof. Schlomo Avnieri, auf die Ratschläge,
welche die europäischen Außenminister der israelischen
Regierung in der Palästinenserfrage geben wollten. Ich zitiere:
„Wenn die Europäer nicht einmal fähig sind, vor ihrer eigenen
Haustür einen Frieden zustande zu bringen, dann sollten sie sich
mit Ratschlägen im Nahen Osten zurückhalten.“142



Die Regierungskonferenz der Europäischen Union wird sich des-
halb vor allem auch mit der Frage auseinandersetzen müssen, ob
man der Union endlich ein politisches Gewicht verleiht, das ihrer
wirtschaftlichen Bedeutung entspricht. Dabei wird es um die
Frage gehen, ob die Außen- und Sicherheitspolitik weiterhin
national formuliert und nur besser koordiniert werden soll oder
ob sie stärker gemeinschaftlich gestaltet, d.h. auch auf die
Gemeinschaft übertragen wird.

Dafür plädiere ich nachdrücklich. Wenn sich die gemeinsame
Außen- und Sicherheitspolitik darin erschöpft, einen General-
sekretär für Angelegenheiten der gemeinsamen Außen- und
Sicherheitspolitik zu berufen und damit zu den vielen Organen der
Gemeinschaft ein weiteres hinzuzufügen, wäre dies zwar „EU-
typisch“, politisch aber verhängnisvoll. Zwingend ist vor allem die
Einführung einer neuen Spielregel: Kein Staat kann gezwungen
werden, weiter zu gehen als er politisch will; dies darf die anderen
aber nicht daran hindern, weiter und schneller voranzugehen, wenn
sie es wollen. In diesem Sinne sollte das Erfordernis der Einstim-
migkeit in der Außen- und Sicherheitspolitik korrigiert werden.

Noch dringender wäre der Ausbau der sicherheits- und verteidi-
gungspolitischen Strukturen. Nach dem Vertrag von Maastricht
soll das Verteidigungsbündnis der Westeuropäischen Union
(WEU) die Entscheidungen und Aktionen der Europäischen
Union (EU), die verteidigungspolitische Bezüge haben, ausarbei-
ten und durchführen. Da der WEU-Vertrag im nächsten Jahr zur
Kündigung ansteht, stellt sich die Frage, ob die WEU künftig
vollständig in die Europäische Union eingegliedert werden soll.
Die Bundesregierung bejaht eine schrittweise Eingliederung, wie
ich meine, zu Recht. Einige Staaten unter britischer Führung
wenden sich aus Gründen der nationalen Souveränität jedoch
dagegen, andere, wie Schweden, Finnland, Österreich und
Irland - unter Hinweis auf ihre traditionelle Neutralität.

Wie auch immer: Die Politische Union wird nicht in einem Wurf
gelingen, sondern - wenn überhaupt - in Etappen, mit zeitlich 143



abgestuften Maßnahmen, die letztlich allerdings auch die Nato
mit einbeziehen müssen.

Und damit, meine Damen und Herren, bin ich wieder bei der
Vision und der Hoffnung John F. Kennedys. Die Politische Union
muß verwirklicht werden; unverzichtbar ist aber ihre Einbindung
in die atlantische Partnerschaft.

2. Institutionelle Reformen

Meine Damen und Herren, die Union hat, wie dargelegt, bis zur
Jahrtausendwende große Aufgaben zu erfüllen. Neben der
Osterweiterung und der Schaffung einer Politischen Union muß
auch die Währungsunion vollendet werden. Um diese
Großprojekte verwirklichen zu können, muß die Union effektiver
arbeiten als bisher. Ihre Organe und Verfahren sind deshalb zu
reformieren. Wer weiß, wie zäh Besitzstände verteidigt und wie
langlebig das Proporz- und Quotendenken ist, der weiß auch,
wie schwierig gerade diese Aufgabe sein wird.

In welchem Rhythmus künftig welche Staaten - zumal nach einer
Erweiterung der Union - den Ratsvorsitz übernehmen, ob künftig
jedem Mitgliedsland wirklich ein Anspruch auf einen Sitz in der
Europäischen Kommission zustehen soll oder wie den Interessen
der kleinen Staaten künftig im Rat, in der Kommission und im
Parlament Rechnung getragen werden kann, das sind für die
Regierungen wichtige Fragen.

Den europäischen Bürger dürfte - sollte - jedoch stärker interes-
sieren, wie sein Einfluß auf die europäische Politik  sichergestellt
werden kann. Anders formuliert: die demokratische Legitimation
der EU steht auf dem Prüfstand!

Das Demokratieprinzip - so das Bundesverfassungsgericht - fordert,
“daß das Volk einen effektiven Einfluß auf die Ausübung der Staats-
gewalt hat.“ Vom Rechtssetzungsverfahren der Europäischen
Union sind die Völker der Mitgliedsstaaten allerdings weit entfernt.144



Rechtssetzungsorgan ist im wesentlichen nicht das Parlament,
sondern der aus den Regierungen bestehende Rat. Die
Normsetzung in der Union ist deshalb bürokratisch-gouverne-
mental und nicht parlamentarisch. Das demokratische Defizit ist
somit offenkundig. Solange die Europäische Union aber nicht
selbst zum Staat erstarkt, sondern - wie es das Bundes-
verfassungsgericht formuliert hat - ein Staatenverbund bleibt, ist
dieses Defizit weitgehend unausweichlich.

Nicht zuletzt deshalb ist nach Auffassung des Bundesver-
fassungsgerichts der Vertrag von Maastricht gerade noch mit
dem Demokratieprinzip vereinbar. Allerdings hat es auch deut-
lich gemacht, wohin die Reise gehen muß. „Entscheidend“ - so
das Bundesverfassungsgericht - „ist, daß die demokratischen
Grundlagen der Union schritthaltend mit der Integration ausge-
baut werden und auch im Fortgang der Integration in den
Mitgliedsstaaten eine lebendige Demokratie erhalten bleibt.“

Die demokratischen Grundlagen der Union sind auszubauen! Dies
ist keine politische Forderung, für die man Sympathie hat oder die
man ablehnen kann. Dies ist ein verfassungsrechtliches Gebot.
Dabei kann der Ausbau des Mitentscheidungsverfahrens, so wie es
im Vertrag von Maastricht niedergelegt ist, nur ein erster Schritt
sein. Der zweite könnte in der Einrichtung eines Zweikammersys-
tems bestehen, in dem der Rat als die eine Kammer die entschei-
dende Rolle der Mitgliedsstaaten deutlich macht und das Euro-
päische Parlament als die andere Kammer die direkte demokrati-
sche Legitimationsquelle für europäische Entscheidungen bildet.

Seine Rolle muß - auch in den nicht legislativen Bereichen - gestärkt
werden. Das gilt etwa für die Berufung des Präsidenten der Kom-
mission. Seine Ernennung sollte nur wirksam werden, wenn das
Parlament zustimmt. Ich kann mir sogar vorstellen, daß es Aufgabe
des Parlaments werden könnte, den Kommissionspräsidenten zu
wählen. Wie auch immer: beide Möglichkeiten verschafften dem
Parlament einen größeren politischen Einfluß und dem Kommis-
sionspräsidenten eine größere demokratische Legitimation. 145



Erforderlich ist auch ein für alle Staaten identisches Wahlver-
fahren, das den Grundsatz „one man, one vote“ berücksichtigt;
natürlich muß es für die kleineren Staaten einen gewissen Minder-
heitenschutz geben.

Wenn man nach größerer demokratischer Legitimation der
Europäischen Union fragt, darf allerdings der Blick nicht auf das
Europäische Parlament beschränkt bleiben; auch die nationalen
Parlamente müssen in die Überlegungen mit einbezogen werden,
in Deutschland damit auch die Landesparlamente. Auch das hat
das Bundesverfassungsgericht deutlich gemacht mit dem Hinweis,
daß demokratische Legitimation dem Unionsrecht wesentlich auch
durch die Parlamente der Mitgliedsstaaten vermittelt werden muß.

Insoweit haben diese eine Pflicht zur Beobachtung, zur
Einflußnahme und natürlich - auch in diesem Zusammenhang -
zur Kontrolle ihrer Regierungen. Angesichts des Umfangs, den
das europäische Recht mittlerweile angenommen hat, ist diese
Aufgabe nicht geringer zu bemessen als die nationale
Gesetzgebung selbst. Um so verwunderlicher ist es, daß die
deutschen Parlamente - gerade auch die Landesparlamente -
diesen Aufgabenbereich bisher eher beiläufig behandeln.

Die Forderung nach institutionellen Reformen, das zeigt sich
auch hier, läßt sich leicht erheben, wenn sie andere betrifft;
schwierig wird es, wenn eigenes Verhalten korrigiert werden soll.
Es ist aber unverzichtbar. Die europäische Politik beeinflußt, ja
überlagert immer mehr die Landespolitik, etwa bei der regiona-
len Wirtschaftsförderung. Daher müssen sich die Landesparla-
mente viel mehr als bisher mit diesen Themen auseinanderset-
zen.

3. Akzeptanz der Union

Viele meinen, die Reform der Institutionen und die Schaffung einer
politischen Union werde Europa den Bürgern wieder näher brin-
gen oder - wie es andere formulieren - deren Vertrauen stärken,146



ihre Akzeptanzbereitschaft erhöhen, zur Herstellung einer
europäischen Identität beitragen. In diesen Erwartungen steckt
die Erkenntnis, daß es mit den Beziehungen zwischen der Union
und ihren Bürgerinnen und Bürgern nicht zum besten steht. Aber
was will man gewinnen? Was will man von den Bürgerinnen und
Bürgern einfordern? Ihr Vertrauen, ihre Akzeptanzbereitschaft,
ihre Loyalität, ihren Rückhalt? Vielleicht sogar, wie der Präsident
des Europäischen Parlaments meinte, ihr Herz? Erwartet man da
nicht zuviel?

Die Union ist ein Staatenverbund, wie es das Bundesverfas-
sungsgericht formuliert hat. Timothy Garton Ash - ich darf ihn an
dieser Stelle noch einmal zitieren - bezeichnet sie sogar als „ein
Ding“, als „eine beispiellose, einzigartige und furchtbar kompli-
zierte Kombination von Supranationalem und Intergouverne-
mentalem, von wirtschaftlicher Integration und politischer
Zusammenarbeit“.

Es liegt auf der Hand, daß man sich zu einem solchen Verbund
oder zu einem solchen „furchtbar komplizierten Ding“ nicht in
dem Maße bekennen kann, wie zu seinem eigenen Staat, sich
nicht im gleichen Maße mit ihm identifizieren und ihm Loyalität
entgegen bringen kann wie zu seiner eigenen Nation. Trotzdem
ist natürlich auch die Union auf Rückhalt bei den Bürgerinnen
und Bürgern angewiesen und selbst zur Bürgernähe verpflichtet.
Transparente Verfahren können da helfen und gewiß auch ein
Parlament, das Einfluß besitzt. Und doch ist viel mehr zu leisten,
wenn man die Bürger gewinnen will.

In meiner Rede zur Eröffnung des 13. Landtags habe ich darauf
hingewiesen, daß die Loyalität der Bundesbürger zur
Bundesrepublik in der sozialen Marktwirtschaft wurzelt; daß sich
die Demokratie erst auszahlen mußte, bevor sich das bloße
Systemvertrauen - wie Habermas schrieb - in Bindungen an eine
liberale Verfassungskultur weiterentwickeln konnte. Wir können
diese Erkenntnis ohne weiteres auf die Union und auf ihr
Verhältnis zu ihren Bürgerinnen und Bürgern übertragen. Dies 147



wird bestätigt durch die Erfahrungen, die man bisher mit den
Maastricht-Referenden gemacht hat. Die Euroskeptiker waren
stets jene, die sich wirtschaftlich und sozial als Verlierer sahen.

Deshalb muß sich die Union mehr als bisher um die sozialen
Angelegenheiten ihrer Bügerinnen und Bürger kümmern. „Wer
nicht mehr an seine eigene Zukunft glaubt, wird auch nicht an die
Zukunftsperspektiven der Europäischen Union glauben.“ Ich stim-
me dieser Feststellung von Robert Picht, Professor für Europäische
Soziologie am Europakolleg in Brügge, ausdrücklich zu.

Was folgt daraus: Daraus folgt, daß die Diskussionen nicht auf
die Währungsunion und auf die Politische Union beschränkt
bleiben kann, sondern auf die Sozialunion erstreckt werden muß.
Das Hauptanliegen der heutigen Gesellschaft ist die soziale
Frage, sind Armut und Arbeitslosigkeit. Nahezu 20 Millionen
Arbeitslose in den Mitgliedsländern der Union dürfen nicht nur
ein Thema für die Nationalstaaten und die Sozialpartner sein. Sie
sind auch eine Herausforderung für die Union selbst.

Wohin es führen kann, wenn sie dieser Herausforderung aus-
weicht, wird gegenwärtig in Italien deutlich. Viel Zustimmung hat
dort die Auffassung des Fiat-Präsidenten Cesare Romiti erhalten,
Italien müsse sich vor allem um den Abbau seiner hohen
Arbeitslosigkeit bemühen, auch wenn das Land dadurch das Ziel
der Europäischen Währungsunion nur mit Verspätung erreicht. So
gesehen ist eine europäische Antwort auf die soziale Frage nicht
nur notwendig, um das Herz der Bürger zu gewinnen. Sie ist mög-
licherweise sogar Voraussetzung dafür, daß die Währungsunion
gelingt und die Politische Union überhaupt eine Chance hat.

Natürlich muß die Sozial-Union - ebenso wie der Sozialstaat -
bezahlbar bleiben. Aber dafür liegen Rezepte auf dem Tisch. Ich
darf auch an dieser Stelle an die Vorschläge der US-
Kommunitaristen erinnern, die Eigeninitiative und Solidarität
durch die Bürgerinnen und Bürger einfordern. Das gilt für die
nationale Ebene ebenso wie für die Union.148



Ich kritisiere daher auch, daß die Bundesregierung unter dem
Vorwand der Subsidiarität ausgerechnet das von allen anderen
Mitgliedsstaaten der Union und vom Europäischen Parlament ver-
abschiedete und überdies nicht kostspielige „Aktionsprogramm
zur Bekämpfung der sozialen Ausgrenzung und zur Förderung der
Solidarität“ blockiert. Es steht gerade Deutschland schlecht an, sich
der gemeinsamen Suche nach neuen, flexibleren Lösungen in der
sozialen Frage zu versagen. Die Bundesregierung sollte sich des-
halb auch nicht dagegen sperren, daß das Thema „Beschäftigung“
in einem neuen Kapitel des EU-Vertrages berücksichtigt wird.

Meine Damen und Herren! Es führt nicht nur  e i n  Weg zu den
Bürgerinnen und Bürgern. Der Weg über ihre sozialen Nöte und
Ängste ist möglicherweise nur der kürzeste. Andere führen über
die grenzüberschreitende Zusammenarbeit und die Zusammen-
arbeit der Regionen. Sie sind nicht nur ein wichtiger wirtschaftli-
cher Faktor; sie können auch persönliche Bindungen und
Beziehungen zwischen den Bürgerinnen und Bürgern der ver-
schiedenen Mitgliedsstaaten der Union schaffen.

Der ehemalige Präsident des europäischen Parlaments, Dr. Pierre
Pflimlin, hat dies an dieser Stelle, im Plenarsaal des Landtags, im
April des Jahres 1994 mit folgenden Worten umschrieben:
„Wahr ist, daß keine hohe Politik Gültigkeit hat, wenn sie nicht
auf dem Verständnis, dem gemeinsamen Willen der Leute fußt,
die nebeneinander leben. Wenn wir in unseren Grenzregionen
nicht fähig sind, über diese Grenzen hinüberzuschauen und uns
die Hand zu reichen, kann nichts geschehen.“

Rheinland-Pfalz war sich dessen früh bewußt. Bereits in den 50er
Jahren wurden Kontakte mit der Region Burgund geknüpft.
Entwickelt hat sich daraus ein dichtes Geflecht an Zusammen-
arbeit, das auch im Rahmen der deutsch-französischen Beziehung
von großer Bedeutung ist.

Ähnliches gilt für die Zusammenarbeit der Rheinland-Pfälzer mit
ihren Nachbarn in Luxemburg, Lothringen, der Wallonie und 149



dem Saarland. Die interregionale Zusammenarbeit in der
Großregion Saar-Lor-Lux betrifft nicht nur geographisch den
Kernbereich Europas. Sie ist zugleich Modell dafür, wie interre-
gionale Zusammenarbeit dazu beitragen kann, die europäische
Integration zu beschleunigen und zu vertiefen.

Lassen Sie mich in diesem Zusammenhang noch auf einen letzten
Weg zu sprechen kommen, der die Union zu ihren Bürgerinnen
und Bürgern führen könnte. Es ist kein breiter Weg, eher ein Pfad,
auf dem auch nicht alle gehen können, aber vielleicht einige. Es ist
die Einrichtung eines Europäischen Freiwilligen Dienstes für
Jugendliche durch die EU-Kommission. Sie soll es jungen
Menschen im Alter zwischen 18 und 25 Jahren ermöglichen,
außerhalb ihres Heimatlandes Aufgaben zu übernehmen, die im
Interesse der Allgemeinheit stehen, wie z.B. die Betreuung von
Kindern, von alten Menschen, von Behinderten, von Flüchtlingen
oder von nicht Seßhaften. Es bleibt zu hoffen, daß diesem Projekt
ein ähnlicher Erfolg beschieden sein wird wie dem Friedenskorps,
das in den 60er Jahren von Präsident Kennedy ins Leben gerufen
worden war und zu einer großen Aufbruchstimmung gerade in der
jungen Generation geführt hatte.

Meine Damen und Herren, Peter Glotz hat den Zustand der
Europäischen Union vor einigen Monaten recht kritisch beschrie-
ben: „So steht Europa herum wie ein angefangenes Wohnhaus
irgendwo in einem toskanischen Dorf. Dem Bauherrn ist das
Geld ausgegangen, der Rohbau steht ohne Dach, notdürftig ein-
gerüstet, mit Plastikbahnen eingewickelt. Nichts von einer wohl-
tätigen Kontinuität der Leonberger Sparkasse. Unter diesem
Himmel haben die Menschen gelernt mit Ruinen zu leben; mit
alten und neuen.“

Ich weiß nicht, ob er dieses Bild wählte, weil er eine – auch ande-
ren Sozialdemokraten nachgesagte – besonderer Affinität zur
Toskana hat. Sein Bild trifft jedenfalls nicht zu, nicht zuletzt des-
halb, weil es den Eindruck vermittelt, alle Nachbarhäuser seien
stabiler. Das Gegenteil ist der Fall. Das Haus „Europa“ steht. Es150



hat nicht nur ein Dach, es hat sogar einen ganz passablen
Komfort. Er ist immerhin so attraktiv, daß andere aus der
Nachbarschaft ebenfalls einziehen wollen. Das macht Um- und
Ausbauarbeiten erforderlich und eine Überarbeitung der
Hausordnung. Jetzt, sofort. Denn die Nachbarn werden unge-
duldig. Seit dem Fall des „Eisernen Vorhangs“ sind bereits sechs
lange Jahre vergangen. Es ist höchste Zeit, Europa zu einem
ungeteilten Raum der Demokratie und Solidarität zu machen.
Denn Europa ist unser gemeinsames Schicksal.
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EUROPA NACH DER ERWEITERUNG:
BESTANDSAUFNAHME UND
ZUKUNFTSPERSPEKTIVEN AUS DER SICHT
VON RHEINLAND-PFALZ

Rede anlässlich der deutsch-französischen Regionalkonferenz

in Toulouse am 23. Juni 2004

Sehr geehrte Damen und Herren,

vor zwei Monaten sorgte eine Nachricht des französischen „Institut
Géographique National“ in einem kleinen Dorf in Rheinland-Pfalz
für Wirbel: Die Gemeinde Kleinmaischeid, ein Ort mit 1300
Einwohnern, wurde zum geographischen Mittelpunkt des erwei-
terten Europa erklärt: Medienvertreter aus ganz Europa reisten in
den Westerwald, und berichteten aus Kleinmaischeid; Europa-,
Bundestags- und Landtagsabgeordnete gaben sich die Klinke in
die Hand, der Ministerpräsident flog mit dem Hubschrauber ein,
und es wurde beschlossen, an der geographischen Mitte Europas
ein Monument zu errichten.

Das geographische Zentrum Europas zu sein, ist für unser Land
etwas Neues. Älter sind dagegen unsere Verbindungen in andere
europäische Regionen, insbesondere nach Frankreich. Sie erfreu-
en sich mittlerweile einer gewissen Tradition und können mögli-
cherweise beispielgebend sein. Bevor ich auf diese Kontakte zu
sprechen komme, möchte ich Ihnen Rheinland-Pfalz und seine
Geschichte kurz skizzieren:

In Rheinland-Pfalz leben 4 Millionen Menschen. Das Land
ist eines der 16 Länder der Bundesrepublik Deutschland
und erstreckt sich entlang des Rheins auf einer Fläche von
rund 19.800 Quadratkilometern, was in etwa der Fläche der
französischen Picardie entspricht. Größte Stadt und Landes-
hauptstadt ist mit rund 200.000 Einwohnern Mainz, gefolgt von 153



der als Standort des BASF-Chemiekonzerns bekannten Stadt
Ludwigshafen, von Koblenz, Kaiserslautern und Trier, der 
ältesten Stadt Deutschlands.

Geschichtlich betrachtet besteht das Land aus drei
Gebietsteilen, die bis zum so genannten Dritten Reich zu unter-
schiedlichen Staaten gehörten: ein Teil zum Königreich Preußen,
ein Teil zum Großherzogtum Hessen und ein dritter zum
Königreich Bayern. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs
fügte die französische Militärregierung diese Gebiete im Jahr
1946 zu einem neuen Bundesland zusammen, dessen Grenze zu
Frankreich heute rund 100 Kilometer lang ist.

Das Schicksal insbesondere des linksrheinischen Teils des heuti-
gen Rheinland-Pfalz ist seit Jahrhunderten eng mit Frankreich
verknüpft. Mehrfach gehörte er zum französischen Staatsgebiet,
oft war er französisch besetzt und diente immer wieder den
Truppen des deutschen Reiches als Aufmarschgebiet.

Lassen Sie mich ein Beispiel hervorheben, das mit der
Geschichte unseres Parlamentsgebäudes zusammenhängt. Es
hat seinen Sitz in einem Barockbau aus dem 18. Jahrhundert,
dem so genannten Deutschhaus. Unter dem Schutz der französi-
schen Revolutionstruppen versammelten sich dort 1793 die
Abgeordneten des rheinisch-deutschen Nationalkonvents und
riefen den „Rheinisch-deutschen Freistaat“ aus, der als so
genannte „Mainzer Republik“ in die Geschichte einging. 

Dieses Ereignis gilt manchen als die Keimzelle der Demokratie
in Deutschland und in gewisser Weise als Ausgangspunkt für
die deutsch-französische Freundschaft. In einer Zeit, in der
über eine gemeinsame deutsch-französische Staatsbürger-
schaft nachgedacht wird, ist es interessant zu wissen, dass der
damalige Vizepräsident des rheinisch-deutschen National-
konvents Georg Forster an die versammelten Abgeordneten
appellierte: „Die freien Deutschen und die freien Franken sind
hinfüro ein unzertrennliches Volk!“ Wenig später wurde Mainz154



von preußischen Truppen zurückerobert - später, 1804, hielt
dann Kaiser Napoleon im Deutschhaus Einzug.

Vor dem Hintergrund dieser bewegten deutsch-französischen
Geschichte liegt es auf der Hand, dass der Region im deutsch-
französischen Freundschaftsprozess eine besondere Rolle zukam
und zukommt. Der hellsichtige französische Schriftsteller und
Staatsmann Victor Hugo hat dies bereits im Jahr 1842 erkannt,
indem er in seiner Schrift „Le Rhin“ schrieb: „Mit der Allianz
zwischen Frankreich und Deutschland beginnt die Gründung
Europas“. Diesen Satz hat Hugo unter dem Eindruck einer Reise
durch das Mittelrheintal niedergeschrieben, einer rheinland-
pfälzischen Landschaft, die letztes Jahr zum Weltkulturerbe
erklärt wurde. Es war ein Gedanke, der damals eine kühne Vision
war, und heute gelebte Gegenwart ist.

Die ersten Kontakte zwischen Rheinland-Pfalz und Frankreich, ins-
besondere seiner Partnerregion Burgund, fanden auf kommunaler
Ebene vor beinahe 50 Jahren statt, in der zweiten Hälfte der 50er
Jahre: zwischen Macon und Neustadt an der Weinstraße sowie
Dijon und Mainz. Damals nahm auch der Partnerschaftsverband
Rheinland-Pfalz-Burgund seine Arbeit auf. Seitens der
Regierungen begann die Zusammenarbeit 1962; die offizielle
Partnerschaft zwischen Landtag und Regionalrat besteht seit 1987.
Beide Parlamente arbeiten seither auf der Ebene der
Parlamentarier und der Verwaltungen zusammen und unterstützen
die rheinland-pfälzisch/burgundischen Kontakte auf verschiede-
nen anderen Feldern. Beispielsweise unterhalten Landtag und
Regionalrat gemeinsam ein Haus Rheinland-Pfalz in Dijon bzw. ein
Haus Burgund in Mainz, die in vielfältiger Weise Kontakte zwi-
schen den beiden Partnerregionen vermitteln. Ich selbst bin
Präsident des Trägervereins, der das Haus Rheinland-Pfalz in Dijon
trägt, die finanziellen Mittel stellt der Landtag zur Verfügung.

Im Laufe der Jahre hat der Landtag, ermutigt von dieser
Partnerschaft, Kontakte zu verschiedenen anderen europäischen
Regionen geknüpft. Beispielsweise konnten wir im vergangenen 155



Jahr gemeinsam mit der französischen Partnerregion Burgund, mit
der Woiwodschaft Oppeln in Polen und der Region Mittelböhmen
in der Tschechischen Republik eine Vierer-Kooperation begründen.

Ich bin der Überzeugung, dass diese Kooperationen und die
Zusammenarbeit mit Regionen in den neu beigetretenen osteu-
ropäischen Ländern unverzichtbar sind. Dies umso mehr, als sich
bereits jetzt, knapp acht Wochen nach dem Beitritt, in den neuen
EU-Staaten eine Art EU-Ernüchterung breit zu machen scheint,
die unter anderem ein Grund für die extrem geringe Wahlbe-
teiligung bei den Europawahlen, insbesondere in den neuen EU-
Ländern gewesen ist.

Partnerschaften können die Menschen in Europa einander näher
bringen, denn „Europa ist, was bei den Menschen ankommt“. Hier
liegt in meinen Augen eine große Aufgabe und Verantwortung der
Parlamente der Regionen bzw. der Landesparlamente in
Deutschland. Sie können und müssen dazu beitragen, dass Europa
auch in den osteuropäischen Ländern für Freiheit, Demokratie,
Toleranz und partnerschaftliche Solidarität über Ländergrenzen hin-
weg steht und nicht für Regelungswut, Technokratie, Intransparenz
und Dominanz der Starken über die Schwachen.

Einer der Gründe für die mangelnde Akzeptanz der
Europäischen Union in den neu beigetretenen - aber auch in vie-
len alten EU-Ländern - scheint mir die Komplexität und
Unübersichtlichkeit der europäischen Prozesse zu sein. Dass die
Verwaltung von nunmehr 25 Mitgliedsstaaten mit insgesamt 450
Millionen Einwohnern komplexer und bisweilen unübersichtlich-
ter ausfällt als vergleichbare Prozesse auf nationaler, regionaler
oder gar lokaler Ebene, liegt auf der Hand. Gerade deshalb
scheint mir der Weg der Partnerschaften der Regionen zukunft-
strächtig, um die Akzeptanz des gemeinsamen Europa zu stär-
ken. Denn die Zusammenarbeit mit einer Partnerregion kann,
wie das Beispiel Rheinland-Pfalz- Burgund zeigt, bürgernah und
auf verschiedenen Ebenen gestaltet werden. Auf diese Weise
kann „Europa bei den Menschen ankommen“.156



Denn wir dürfen nicht vergessen: Mit den neuen Mitgliedern hat
die Europäische Union Staaten hinzugewonnen, in denen die
Demokratie noch keine lange Tradition hat, in denen die
Zivilgesellschaft in den vergangenen 14 Jahren mühsam aufge-
baut wurde und politische Partizipation für manch einen keine
Selbstverständlichkeit ist. Die Wahlbeteiligung liegt dort auch
bei nationalen Wahlen oft unter 50 Prozent.

Meine Damen und Herren, dass die deutschen Länder seit lan-
gem schon versuchen, die Europäische Integration voranzutrei-
ben, hat mittlerweile auch Eingang in die Landesverfassungen
gefunden. So wurden beispielsweise im Jahr 2000 zwei Artikel
der rheinland-pfälzischen Landesverfassung um die europäische
Dimension erweitert. Demnach,
– “fördert Rheinland-Pfalz die europäische Vereinigung und wirkt

bei der Europäischen Union mit, die demokratischen, rechts-
staatlichen, sozialen und föderativen Grundsätzen und dem
Grundsatz der Subsidiarität verpflichtet ist.

– Rheinland-Pfalz tritt für die Beteiligung eigenständiger
Regionen an der Willensbildung der EU und des vereinten
Europa ein.

– Es arbeitet mit anderen europäischen Regionen zusammen
und unterstützt grenzüberschreitende Beziehungen zwischen
benachbarten Gebietskörperschaften und Einrichtungen.”

Umgekehrt wurde das Subsidiaritätsprinzip und damit die Rolle
der Regionen auch in der europäischen Verfassung, auf die sich
die EU-Regierungschefs am vergangenen Freitag geeinigt
haben, aufgenommen. In Teil eins, Titel I, Artikel 5 heißt es:

– „Die Union achtet die nationale Identität der Mitgliedstaaten,
die in deren grundlegender politischer und verfassungsrechtli-
cher Struktur einschließlich der regionalen und kommunalen
Selbstverwaltung zum Ausdruck kommt.“

Außerdem unterstützt ein „Ausschuss der Regionen“ die Arbeit
des Europäischen Parlaments, des Ministerrats und der 157



Kommission. Seine Aufgaben und Zusammensetzung werden
von der neuen EU-Verfassung geregelt. - Ich werde später auf
dieses Gremium noch einmal ausführlicher zurückkommen.

Was ist vor diesem Hintergrund - den Paragraphen in der
Landesverfassung und der EU-Verfassung - die Aufgabe unseres
Landesparlaments?

Die Hauptaufgabe, die ich sehe, liegt in der Verstärkung der
demokratischen Legitimation von europäischen Entscheidungen
angesichts des noch immer vorhandenen Demokratiedefizits auf
europäischer Ebene. Denn obwohl dem europäischen Parlament
in der neuen EU-Verfassung eine größere Bedeutung zuwächst,
ist es wichtig, dass die Landesparlamente die politischen
Prozesse beobachten, auf sie Einfluss nehmen und ihre
Regierungen - die ja im Europarat als Gesetzgeber auftreten -
parlamentarisch kontrollieren. Außerdem verstärken die
Landesparlamente die demokratische Legitimation der EU-
Gesetzgebung, indem sie zum Beispiel auf Länderebene EG-
Richtlinien in Landesrecht umsetzen.

Dass wir in Rheinland-Pfalz damit auf gutem Weg sind, möchte
ich kurz deutlich machen: Mit dem Thema „Europäische Union“
hat sich der rheinland-pfälzische Landtag in der laufenden
Wahlperiode mit 27 Anträgen beschäftigt sowie in verschiede-
nen Anfragen und aktuellen Stunden. Die Landesregierung und
das rheinland-pfälzische Mitglied im „Ausschuss der Regionen“
berichten den Mitgliedern des Landtags außerdem regelmäßig
über die aktuellen europapolitischen Fragestellungen.

Zudem wurde in Rheinland-Pfalz im Jahr 1991 ein „Ausschuss
für Europafragen“ eingerichtet. Er begleitet wie vergleichbare
Ausschüsse in anderen Ländern zeitnah die europäische Politik
und trat in der vergangenen Woche zu seiner 24. Sitzung 
in dieser Wahlperiode zusammen. Natürlich kam bei dieser
Sitzung auch die Enttäuschung über die geringe Wahl-
beteiligung bei den Europawahlen zur Sprache. Rheinland-Pfalz158



steht zwar mit einer Wahlbeteiligung von 58, 3 Prozent noch
verhältnismäßig gut da - dennoch waren dies 5,5 Prozent weni-
ger als bei der letzten Wahl.

Ich denke, eine weitere wichtige Aufgabe der Landesparlamente
ist es daher, für den europäischen Gedanken zu werben und ihn
mit Leben zu erfüllen. Dazu gehört auch, die Bevölkerung in den
Regionen in grenzüberschreitende und europäische Entscheidun-
gen einzubinden. Dies geschieht auf der Ebene der Landesparla-
mente in verschiedenen europäischen Gremien. Ich möchte Ihnen
die fünf Gremien vorstellen, die in diesem Zusammenhang für
Rheinland-Pfalz von Bedeutung sind.

Das älteste Gremium ist der Interregionale Parlamentarier-Rat,
kurz IPR, der 1987 gegründet wurde. Ihm gehören sechs
Abgeordnete und deren Stellvertreter aus Rheinland-Pfalz an,
außerdem Abgeordnete aus dem Saarland, aus Lothringen,
Luxemburg und dem belgischen Wallonien. Zweimal im Jahr fin-
det eine Plenarsitzung statt. Aufgabe des IPR ist es, die wirt-
schaftliche, soziale und kulturelle Rolle der Großregion Saarland-
Lothringen-Luxemburg-Rheinland-Pfalz-Wallonien durch eine
enge grenzüberschreitende Zusammenarbeit zu fördern und zur
Entwicklung von Perspektiven der Zusammenarbeit beizutragen.
Dabei geht es in erster Linie um wirtschaftliche, soziale und kul-
turelle Fragen, aber auch um Verkehr und Kommunikation,
Umwelt und Landwirtschaft sowie um das Schulwesen,
Ausbildung, Forschung und Kultur.

Das zweite Gremium ist der so genannte Oberrheinrat: Er arbei-
tet seit 1998 mit gewählten Regional- und Kommunalpolitikern
aus der Südpfalz, dem Elsass, Baden und der Nordwestschweiz
zusammen. Seine Aufgabe besteht darin, den Austausch auf
dem Gebiet der politischen grenzüberschreitenden Zusammen-
arbeit zu fördern und eine harmonische Entwicklung der
Oberrheinregion zu unterstützen. Rheinland-Pfalz ist mit fünf
Landtagsabgeordneten sowie drei kommunalen Mitgliedern im
Oberrheinrat vertreten. Verschiedene Fachkommissionen sind 159



zuständig für die Bereiche Wirtschaft und Arbeitsmarkt, Verkehr
und Raumordnung, Landwirtschaft und Umwelt sowie Kultur,
Jugend und Ausbildung. Hierbei werden beispielsweise Themen
wie „Erneuerbare Energien“, „Grenzüberschreitender Schüler-
und Lehreraustausch“ oder „Zusammenarbeit bei der berufli-
chen Ausbildung“ erörtert.

Sowohl der Interregionale Parlamentarier-Rat als auch der
Oberrheinrat beraten die Parlamente und die Exekutiven in den
angehörigen Ländern und setzen sich für die Stärkung der jewei-
ligen Regionen ein. Anders das dritte und das vierte Gremium,
das ich Ihnen vorstellen möchte: sie wirken in gesamteuropäi-
schen Rahmen an Entscheidungen mit.

Zum einen ist hier der bereits erwähnte „Ausschuss der Regionen“
der Europäischen Union zu nennen. Er ist zuständig für die
Belange der einzelnen Regionen Europas, umfasste bislang 222
Mitglieder aus lokalen und regionalen Gebietskörperschaften und
wird jetzt im Zuge der EU-Erweiterung auf bis zu 350 Mitglieder
anwachsen. Rheinland-Pfalz hat in diesem Gremium ein ordentli-
ches sowie ein stellvertretendes Mitglied. Schwerpunktmäßig
beschäftigt sich der AdR mit Themen wie Bürgernähe,
Regionalpolitik, Agrarpolitik, Bildungs- und Informationsgesell-
schaft. Wie bereits erwähnt, berät der AdR das Europäische
Parlament, die Kommission sowie den Ministerrat und wird vor
allen Gesetzesvorhaben, die seine Belange betreffen, gehört.
Diese neue Verfassung gibt ihm ein Klagerecht zum EuGH.

Das vierte Gremium ist der „Kongress der Gemeinden und
Regionen Europas im Europarat“. Er kümmert sich europaweit, d.h.
über die Grenzen der Europäischen Union hinaus, um regionale
Belange, indem er beratend auf den Europarat einwirkt. Zurzeit
widmet sich der KGRE insbesondere der interregionalen
Zusammenarbeit mit den neuen Demokratien Mittel- und Ost-
europas und dem Aufbau und der Festigung der dortigen demo-
kratischen Strukturen. Dabei stehen der Erfahrungsaustausch der
Regionalpolitiker und konkrete Hilfsmaßnahmen im Vordergrund.160



So organisiert der Ausschuss der Regionen beispielsweise all-
jährlich ein Forum der Städte und Regionen Südosteuropas.
Außerdem baut er das Netz der Kommunal- und Regional-
verbände Südosteuropas aus. Der KGRE besteht aus zwei
Kammern und setzt sich aus 313 Mitgliedern und ebenso vielen
Stellvertretern zusammen. Sie alle sind gewählte Vertreter aus
einer der rund 200.000 kommunalen oder regionalen
Gebietskörperschaften derjenigen Staaten, die dem Europarat
angehören. Die Vertretung von Rheinland-Pfalz im KGRE wird
durch den Landtag wahrgenommen. Derzeit habe ich für
Rheinland-Pfalz dieses Mandat inne. Der KGRE arbeitet in jährli-
chen Plenarsitzungen sowie in Fachkommissionen. Ich selbst bin
Mitglied der Fachkommission „Kultur und Bildung“.

Lassen Sie mich fünftens und zum Schluss noch die „Konferenz
der Präsidenten der regionalen gesetzgebenden Versammlungen
in der EU“, kurz CARLE, ansprechen. Die CALRE wurde 1997 als
Initiative von Präsidenten europäischer regionaler Parlamente mit
Gesetzgebungskompetenzen begründet. Ziel ist es, die
Interessen der Regionen und dabei insbesondere derjenigen mit
eigenen gesetzgeberischen Kompetenzen zu stärken. Dazu wer-
den regelmäßige Jahreskonferenzen veranstaltet.

Meine Damen und Herren, Sie sehen, die Anstrengungen, auf
der Ebene der regionalen Parlamente das Zusammenwachsen
der Regionen Europas zu fördern, sind vielfältig. Doch das allein
reicht nicht aus. Die Politik kann nur die Rahmenbedingungen
schaffen - es ist an den Menschen in Europa, diesen Rahmen mit
Leben zu füllen. Wenn Europa wirklich bei den Menschen
ankommen soll, dann scheint mir der Weg über die Partner-
schaften der Regionen besonders viel versprechend.

Dies erfordert Mut und Engagement, aber auch einen langen
Atem. Oder, wie es der Verfasser der amerikanischen Unabhängig-
keitserklärung und spätere Präsident der Vereinigten Staaten
Thomas Jefferson formuliert hat: „Man muss jedem Hindernis
Geduld, Beharrlichkeit und eine sanfte Stimme entgegenstellen.“ 161
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