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Herr Präsident, meine sehr 
verehrten Damen und Herren,

am 26. März 2006 fanden in Deutschland 
drei Landtagswahlen statt – in Baden-
Württemberg, in Sachsen-Anhalt und in 
Rheinland-Pfalz. In allen drei Bundeslän-
dern wurden die amtierenden Minister-
präsidenten deutlich bestätigt.
In Rheinland-Pfalz ging die SPD – bei 
einer schwachen Wahlbeteiligung – als 
Siegerin hervor. Obwohl Ihnen und Ihrer 
Partei nur 25 Prozent der Rheinland-Pfäl-
zer das Vertrauen aussprachen (natürlich 
– es waren bei uns noch weniger), dürfen 
Sie künftig allein regieren. 

SPD-Politik pur – ohne liberal-bürgerli-
ches Feigenblatt – erwartet die Bürgerin-
nen und Bürger von Rheinland-Pfalz. An 
der Spitze der SPD-Landesregierung gibt 
es fortan einen Ministerpräsidenten, der 
– zugleich der Bundesvorsitzende der 
SPD – den Spagat der Berliner Bundespo-
litik und der Landespolitik in Mainz übt.

Absolute Mehrheiten sind verführerisch 
und verschwenderisch, sie sind in höhe-
rem Maße fehleranfällig.
Die Gefahr der Vetternwirtschaft, Perso-
nalfragen nach politischer Zugehörigkeit 
anstatt nach Leistung zu bewerten, die 
oberste Landesverwaltung aufzublähen, 
die Gefahr des Verlusts der Bodenhaf-
tung durch das Fehlen eines Korrektivs 
im eigenen Lager, all das stellt ein erheb-
liches Gefährdungspotential dar.

Sie wollen mit „ganzer Kraft“ die Verant-
wortung für das Land übernehmen – dies 
sind bekanntlich 100%. Wo bleibt da der 
Freiraum für Berlin? Versprechen kann 
man ja viel. 
Ich bin deshalb schwer gespannt, wie Sie 
dieser Verantwortung, die Sie zwischen 
Berlin und Mainz teilen müssen, gerecht 
werden wollen. Nicht dass wir Sie ver-
missen, aber ich gehe davon aus, dass Sie 

mindestens die Hälfte der Zeit auf der 
Berliner Baustelle zu tun haben werden. 

Übrigens habe ich noch im Ohr, wie Sie 
wortreich die Position des Bundesvorsit-
zenden der SPD vor der Wahl abgelehnt 
haben. Wollten Sie sich nicht erklärter-
maßen ausschließlich um Rheinland-
Pfalz kümmern? 

Wie uns allen bekannt ist, galt diese Zu-
sage an die Rheinland-Pfälzerinnen und 
Rheinland-Pfälzer schon wenige Wochen 
danach nichts mehr. Die Halbwertszeit 
Ihrer Versprechen ist schon bedenklich.
Ich hoffe, die Halbierung Ihrer Anwe-
senheit hier in Mainz entspricht nicht 
der Halbierung Ihres Einsatzes für unser 
Land.
Ihre Frau ist da offener: „ Er war ja nie da, 
oder fast nie da. Und dann kommt dies 
noch dazu. Wie er das schaffen will, ich 
weiß es nicht“ (Quelle: SWR Ländersache 
18. Mai 2006) .

Meine Aufgabe und die meiner Frakti-
onskolleginnen und -kollegen wird es 
sein, zum Wohle der Bürger von Rhein-
land-Pfalz die Regierung konstruktiv, 
aber kompromisslos zu kontrollieren. 
Und wir werden es dem Bundesvorsit-
zenden der SPD nicht durchgehen las-
sen, wenn er im fernen Berlin Beschlüsse 
fasst, die für die Rheinland-Pfälzerinnen 
und Rheinland-Pfälzer tiefe Einschnitte 
bedeuten.

Hier verweise ich auf Ihren steuerpoli-
tischen Fehlstart auf der Bundesebene 
und Ihre unrühmlich Rolle zum Gleichbe-
handlungsgesetz. 

Mein Politikentwurf ist anders als Ihrer 
geprägt von Freiheit und Verantwortung 
für die Menschen. Wir müssen daher im-
mer vom Menschen aus denken.
Wer moderne Politik in Rheinland-Pfalz 
gestalten will, muss zuerst in aller Klar-

heit eine umfassende Diagnose in einer 
sich schnell verändernden Welt vorneh-
men. 
Die Menschen empfi nden in der heu-
tigen Zeit einen spürbaren Verlust von 
Sicherheiten, der nicht zuletzt dadurch 
ausgelöst wurde, dass Politik – gerade 
auch wie Sie, Herr Beck es in Ihrer Regie-
rungserklärung ausgeführt haben - meist 
nur auf tagesaktuelle Problemstellungen 
reagiert.

Diese Politik ohne Kompass und Weit-
sicht ist für Menschen nicht verlässlich 
und bringt weder Vertrauen noch Ori-
entierung.

In einer Gesellschaft, in der eine Zunah-
me von Entsolidarisierung, Zukunfts-
vergessenheit und Gleichgültigkeit 
zu beobachten ist, sollte das Prinzip 
unseres Handelns „Verbindlichkeit statt 
Beliebigkeit“ lauten. 

Unsere Gesellschaft erwartet von der 
Politik eine Leitidee, die ihr selbst Orien-
tierung gibt. 
Hierauf sind Sie bisher eine Antwort 
schuldig geblieben. Sie sind ein Minis-
terpräsident ohne Visionen. Wenn die 
Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-
Pfälzer nicht in so hohem Umfange sich 
ehrenamtlich für unser Land engagieren 
würden, ohne dass sie von Ihrer Regie-
rung ausreichend gestützt werden, wäre 
es um unser Land noch viel schlechter 
bestellt. 

Deshalb bringe ich meinen ausdrückli-
chen Dank an unsere Bevölkerung zum 
Ausdruck, die sich in herausragender 
Weise für unser Allgemeinwohl enga-
giert, ohne immer die ausreichende Un-
terstützung Ihrer Regierung zu erhalten. 
Beispielsweise wird die ehrenamtliche 
Arbeit vor Ort in Kindergärten und 

„Verbindlichkeit statt Beliebigkeit“
Rede des Vorsitzenden der CDU-Landtagsfraktion, 
Christian Baldauf, im Rahmen der Aussprache zur 
Regierungerklärung. Mainz, 31. Mai 2006.
Es gilt das gesprochene Wort.
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Schulen von Ihnen nicht hinreichend 
unterstützt, Herr Beck, das ist ein gravie-
render Fehler. 

Ihr kürzlich abgegebenes Bekenntnis zur 
christlichen Soziallehre - einer Leitidee, 
zu der ich mich ausdrücklich bekenne -  
hat mich ebenso überrascht wie gefreut. 
Dass dies auch in das neue Grundsatz-
programm der SPD eingebaut werden 
soll, bezweifl e ich.
Denn mit ihrem Versprechen, in Rhein-
land-Pfalz im Regierungsprogramm 
„SPD pur“ umzusetzen, dürfte dieses 
Prinzip kaum zu vereinbaren sein. 

Zu meiner christlichen Maxime gehört 
auch die Verpfl ichtung des Individuums, 
Freiheit in bewusster eigener Verantwor-
tung wahrzunehmen. 
Eine nur technisch und ökonomisch 
ausgerichtete Politik wie die Ihre ist im 
Gegensatz hierzu abzulehnen. 

Für uns gilt das Subsidiaritätsprinzip, das 
heißt, dass die individuelle Freiheit und 
Verantwortung Vorfahrt hat vor staatli-
cher Hilfe. 
Ihr politisches Angebot hingegen, Herr 
Beck, produziert Scheinlösungen, die auf 
Kurzfristigkeit, auf den Einsatz eines all-
umfassenden, omnipotenten Staates hin 
angelegt sind. In ihrer Wirkung werden 
sie einen Bürger ohne Eigeninitiative 
zurücklassen.

Wir haben uns unter Ihrer Verantwor-
tung zu einer Gesellschaft hin entwi-
ckelt, die einen wesentlichen Teil der 
öffentlichen Haushalte für die Erhaltung 
des Status - Quo ausgibt und damit 
logischerweise keine bzw. geringe Mög-
lichkeiten hat, Zukunftsinvestitionen zu 
tätigen. In diese Logik passt auch Ihre als 
SPD-Vorsitzender geforderte Anhebung 
der steuerlichen Belastung.
Wer soziale Verkrustungen mit hohen 
staatlichen Transferleistungen zemen-
tiert, verantwortet die fehlende notwen-
dige Dynamik. 

Dieser überbordende Staat hat nicht nur 
den eigentlich kreativen Bürger ermüdet, 
sondern auch einen nicht mehr fi nanzier-
baren Bürokratiemoloch geschaffen.
Klar ist: Ein Staat, der immer mehr für 
sich selbst und nicht für die Menschen 

ausgibt, zerstört sich bei der Wahrneh-
mung notwendiger Zukunftsinvestitio-
nen selbst. 

Die Verschuldung des Landes hat mit ei-
nem Schuldenberg von fast 28 Milliarden 
Euro und der damit verbundenen erdrü-
ckenden Zinslast für unsere Kinder eine 
Situation geschaffen, bei der sehr grund-
sätzlich die Frage zu stellen ist, welche 
Aufgaben der Staat künftig noch leisten 
kann; aber auch, welche Aufgaben er da-
bei überhaupt leisten muss. Dazu haben 
wir nichts von Ihnen gehört. 

Ihr Staatsverständnis verzichtet be-
wusst auf Gestaltung und befriedigt 
ausschließlich Einzelinteressen. Dieses 
Gießkannenprinzip wird zukünftig nicht 
mehr funktionieren. Sie müssen Farbe 
bekennen und Schwerpunkte setzen.
Und wir werden unsere konstruktiven 
Vorschläge dagegensetzen.
Deshalb ist für uns die Umsetzung des 
schlanken Staates als Ziel unerlässlich! 
Die notwendige Rückführung des Staates 
auf seine Kernaufgaben erfordert auf der 
anderen Seite ein neues bürgerschaftli-
ches Engagement. 
Dies ist ein notwendiger Wechsel auf 
dem Weg hin zu einer modernen Bürger-
gesellschaft!
Sie aber haben die natürliche Anstren-
gungsbereitschaft der Bürgerinnen und 
Bürger zum Erlahmen gebracht und 
längst die Rolle eines aktivierenden Staa-
tes verlassen. 

Dies ist ein eklatantes Fehlverhalten 
eines fürsorgenden Staates. Die notwen-
dige Heilung unseres Gemeinwesens 
kann nur gelingen, wenn wir wieder die 
Eigenverantwortung des Einzelnen als 
etwas Positives begreifen. 
Ihr Menschenbild, das den Menschen 
derart entmündigt, muss erschrecken. 
Hier zeigt sich in eklatanter Weise ein 
Staatsverständnis, das kein Zutrauen in 
den Bürger hat. 
Ich lehne die gerade von Ihnen betriebe-
ne Bevormundung des Staates ab, denn: 
Gesellschaft braucht Freiheit und nicht 
Beaufsichtigung! 

Gehen Sie mal zu den mittelständischen 
Unternehmen in unserem Land. Muss 
soviel Reglementierung und Bürokratie 
sein? 
Ist das Ihre Vorstellung von einer moder-
nen Mittelstandspolitik? 

Die von Ihnen zu verantwortende Auf-
blähung des Staatsapparats läuft dieser 

Idee zuwider. Dies beweist, dass Sie 
keinen Masterplan für die Zukunft von 
Rheinland-Pfalz haben.

Bereits heute machen die Ausgaben für 
die aktiven und ehemaligen Staatsdiener 
einen Anteil von 50 Prozent der gesam-
ten Ausgaben des Landes aus und dies 
wird sich aufgrund der im Jahre 2020 
anstehenden großen Pensionierungs-
welle noch deutlich erhöhen. Deshalb ist 
eine Verschlankung der Regierungs- und 
Verwaltungsstruktur geradezu lebens-
notwendig. 
Mit der permanenten Aufstockung der 
Planstellen für Beamte und Angestellte 
in der Staatskanzlei sowie die Berufung 
eines weiteren Ministerialdirektors im 
Innenministerium und einer zusätzlichen 
Staatssekretärsposition und der damit 
verbundenen ungewöhnlichen hohen 
Dotierungen konterkarieren Sie Ihr Be-
kenntnis zum schlanken Staat. Alleine 
in der Zentralabteilung der Staatskanzlei 
beschäftigen Sie seit 2002 66 % mehr 
Personal. Dazu passt auch, dass Sie 
weitere Entscheidungsebenen einführen 
wollen. 

Frei nach dem Motto: „wenn ich nicht 
mehr weiter weiß gründ ich einen Ar-
beitskreis“ sollen runde Tische und 
Clearingstellen oder Kompetenzzentren 
der Weisheit letzter Schluss sein und 
fehlende Ergebnisse in den Ministerien 
kaschieren. Ist die Struktur der beste-
henden Organisation so ineffi zient, 
dass daneben geschaltet weitere Orga-
nisationseinheiten geschaffen werden? 
Das ist nicht nur völlig unlogisch, das ist 
dann eher das Bild eines vollschlanken 
Staates.  

Mittelstandslotse, Clusterbildung – wir 
werden genau prüfen, ob diese Maßnah-
men und Instrumente greifen, schließlich 
war doch schon jetzt alles so scheinbar 
glänzend organisiert, oder? 

War die Mittelstandspolitik in der ver-
gangenen Legislaturperiode von Ihnen 
noch zur Chefsache erklärt worden, so 
ist die Delegation auf einen Lotsen ein 
spürbarer Bedeutungsverlust für diesen 
wichtigen Wirtschaftszweig. Hoffentlich 
heißt es dann nicht in 2 Jahren auch 
noch: „ Auch der Lotse geht von Bord.“

Dass Sie sich im übrigen bei den Beam-
ten und Angestellten Ihres Hauses in 
der Wahlnacht für die Unterstützung im 
Wahlkampf bedankt haben, spricht zwar 
einerseits für Ihre joviale Art, anderer-
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seits lässt dies Schlüsse auf Ihr seltsames 
Staatsverständnis zu, bei dem Steuergel-
der wohl zweckentfremdet wurden.

Diese überkommene Haltung, die mich 
an die Attitude eines Sonnenkönigs 
(„meine Partei“ – Regierungserklärung 
vom 30.05.2006) erinnert, bedarf der 
engmaschigen Kontrolle. Und diese wer-
den wir sicherstellen.

„Wenn wir wollen, dass alles so bleibt 
wie es ist, müssen wir zulassen, dass 
sich alles verändert“. So der italienische 
Schriftsteller Guisppe Tomasi di Lampe-
dusa in seinem 1958 postum veröffent-
lichten Roman „Der Leopard“ . 

Wir dürfen also nicht alles so lassen, wie 
es ist, sondern schon heute im Blick auf 
das Jahr 2020 und darüber hinaus eine 
Anpassung an unseren Sozialsystemen 
und Strukturen vornehmen, um den 
Erhalt der Substanz garantieren zu kön-
nen.

Denn so ist die Verschuldung des Landes 
Rheinland-Pfalz vom Jahre 1991 von ca. 
12 Mrd. auf heute über 28 Mrd. ange-
stiegen und wir müssen befürchten, dass 
dies mit Ihrer Politik so weiter geht. 

Der so geschaffene Schuldenberg ist 
eine massive Hypothek für die Zukunft 
unserer Kinder – dies werden wir nicht 
zulassen. 

„Wir nehmen“, so sagten Sie, „in dieser 
Legislaturperiode eine Milliarde Euro in 
die Hand“     –  „von der Bank“ war wohl 
von Ihnen gemeint.

Und dies vor dem Hintergrund eines nur 
geringfügigen Bevölkerungswachstums 
von 3,8 auf 4,0 Mio ohne klare Konzep-
tion.

Die Pro-Kopf-Verschuldung jedes einzel-
nen Rheinländer-Pfälzers ist im gleichen 
Zeitraum von 3.112 Euro auf nunmehr 
6.576 Euro angestiegen (Quelle: Finanz-
statistik, Finanzministerium Rheinland-
Pfalz, Statistisches Landesamt, Landes-
rechungshof). 
Die von Ihrer Regierung vorgesehene 
Nettokreditaufnahme von 1,4, Mrd. Euro 
würde weit höher ausfallen, wenn Rhein-
land-Pfalz nicht von den erfolgreichen 
CDU-regierten Bundesländern im Rah-
men des Länderfi nanzausgleiches erheb-
liche Summen überwiesen bekäme. 
D.h. die von Ihnen vorgelegte Bilanz, 

die Sie als Erfolgsbilanz verkaufen, ist in 
Wahrheit nur eine geschönte Bilanz.
Die gegenwärtige Struktur des Länder-
fi nanzausgleichs führt zu einer fast voll-
ständigen Nivellierung der Finanzkraft 
eines Landes, so dass die Stärke der 
unionsgeführten Bundesländer zuguns-
ten von schlecht haushaltenden SPD-
Ländern für niemanden sichtbar wird. 
Diese Maske der fehlenden Transparenz 
ist Ihr Schutz.

Ich fordere Sie daher auf: Fangen Sie an 
bei sich selbst im Apparat zu sparen, die 
Mittel für Personalausgaben, beispiels-
weise durch Sprungbeförderungen und 
für die Werbung explodieren. 
Folgen Sie dem Beispiel Niedersachsens. 
Dort wurden durch Ihren Kollegen Wulff 
innerhalb von nur zwei Jahren in diesem 
Bereich 15 Mio. Euro eingespart. 

Sie hingegen sparen nicht bei sich selbst, 
sondern bei Berufsanfängern, die noch 
eine Familie gründen wollen und auf je-
den Cent angewiesen sind.
Nein, bei diesen Vorgaben werden die 
Besten das Land verlassen. 
Ist dass tatsächlich Ihr Bild eines mo-
dernen attraktiven Staates? Aber noch 
viel mehr einer modernen Familien- und 
Arbeitsmarktpolitik? 
Auch die Zahlen im Land belegen ein-
drucksvoll – interessanterweise durch 
die Korrektur des Statistischen Landes-
amtes nach der Wahl -, dass Sie einen 
Aufstieg propagieren, den es nicht gibt. 
Zum einen darf dabei nicht verschwiegen 
werden, dass Rheinland-Pfalz mit 285 so-
zialversicherungspfl ichtig Beschäftigten 
pro Tausend Einwohner in den Flächen-
ländern den drittletzten Platz belegt, 
knapp vor Brandenburg, aber noch hinter 
Mecklenburg- Vorpommern (Quelle: Sta-
tistisches Bundesamt 31.12.2004).
Die unionsregierten Nachbarländer Ba-
den-Württemberg nehmen mit 349 und 
Hessen mit 347 sozialversicherungs-
pfl ichtig Beschäftigten die beiden ersten 
Plätze ein. 
Es verwundert ebenso nicht, dass auf 
den ersten neun Plätzen ausschließlich 
unionsregierte Länder zu fi nden sind.

Wo ist denn da Ihr Aufsteigerland, Herr 
Beck? 
Die Kurzatmigkeit Ihrer Politik der Bau-
stellen wird weiterhin Probleme produ-
zieren, anstatt sie zu lösen.
Ich vermisse von Ihnen einen Entwurf, 
der die Zukunftsfähigkeit des Gebäudes 
Rheinland-Pfalz sicherstellt. 

Sie sind leider kein Architekt für die Zu-
kunft unseres Bundeslandes. 
Sie sprechen von Intensivierung und 
Ausbau, ohne näher zu erklären, was dies 
im Einzelnen konkret sein soll und vor 
allem wie dieses bezahlt werden soll. 

Sind Ihnen Visionen abhanden gekom-
men? 

Deutlich wird dies im fehlenden Blick 
auf unsere Zukunft, die aufgrund der 
Alterung und des Kindermangels eine 
gänzlich veränderte Gesellschaft präsen-
tieren wird. Wer heute nicht Zukunfts-
szenarien für das Jahr 2020 und folgende 
entwirft und damit auch keine Zielvorga-
be für die Zukunft defi niert, wird auch 
später nicht feststellen können, ob er 
angekommen ist.

Was wir aber brauchen sind wirkliche 
Antworten auf die drängenden Proble-
me. 

Wenn ich an meine Frau und meine bei-
den Kinder denke, dann erscheint das 
Jahr 2020 nicht als ein abstraktes Datum, 
sondern als ein konkreter Handlungsauf-
trag. 

Meine Kinder, aber auch die Kinder der 
nächsten Generation werden uns konkret 
fragen, ob unser heutiger Politikentwurf 
eine tragfähige Grundlage darstellt.
Ich bin mir bewusst, dass ich diese Fra-
ge mit gutem Gewissen beantworten 
werde.

Der Entwurf muss in die Richtung gehen, 
dass unsere Kinder die Verantwortung 
in kommenden Generationen wieder 
aktiv vorleben können. Dagegen spricht 
Ihre Schuldenpolitik, die gerade keinen 
Handlungsspielraum für die nächsten 
Generationen eröffnet. 
Dies stellt keine Solidarität zu unseren 
Kindern her, mit Ihrer Politik des „weiter 
so“ haben Sie nicht nur Ihr Desinteresse 
an Rheinland-Pfalz bekundet, sondern 
auch an den Einwohnerinnen und Ein-
wohnern des Jahres 2050. 
Wen wundert es vor diesem Hintergrund, 
dass das Thema Demographie für Sie fast 



4
www.cdu-fraktion-rlp.de

keine Rolle spielt, obwohl genau dieses 
die zukünftige Politik bestimmen muss. 
Ein Beweis hierfür liegt auch in Ihrer 
damaligen Ankündigung, im Jahre 2006 
einen ausgeglichenen Haushalt vorzule-
gen. Diesen gibt es bekanntlich bis heute 
nicht, in Bayern, dem Land, das Sie über-
holen wollen, ist das klar anders.

Sie gefallen sich darin, die demogra-
phische Talfahrt als eine Chance zu for-
mulieren, dies ist leider ein eklatantes 
Missverständnis.

Deutschland ist dasjenige Land, in dem 
die meisten Bürger zeitlebens ohne Kin-
der bleiben und das einer der geringsten 
Geburtenraten der Welt aufweist: Platz 
181 von 191 Ländern; gleichzeitig Platz 
6 bei den am schnellsten schrumpfenden 
Ländern. 

Wichtig für unser Sozialgefüge ist die 
Feststellung, dass die niedrige Zahl der 
nachwachsenden Generation, die für die 
Lösung der Zukunftsaufgaben zur Verfü-
gung steht, einer wachsenden Zahl an 
Älteren gegenübersteht, die es zu versor-
gen gilt. Wo sind hier Ihre Vorschläge?

Paul Kirchhof hat dies in seinem Domvor-
trag im Mai 2003 wie folgt beschreiben: 
„Das ist bedrohlich, weil wir in der Kultur 
und Gesellschaft spüren, dass uns unsere 
Zukunft verloren geht.“

Nach der Strukturanalyse des Statis-
tischen Landesamtes in Bad Ems sieht 
die Prognose 2050 einen massiven 
Bevölkerungsrückgang mit all seinen 
Folgewirkungen vor. So würden bei einer 
Fortschreibung der aktuellen Geburten-
neigung bis 2050 nur noch 3 Mio. Rhein-
land-Pfälzer in diesem Lande leben. 
Das entspricht einem jährlichen Bevölke-
rungsverlust von der Größe einer Stadt 
wie Lahnstein, Germersheim, Alzey oder 
Mayen. 

Bei dieser Bestandsaufnahme dürfen wir 
nicht untätig stehen bleiben, weil dies 
sich lähmend auswirkt. 

Ich will den Menschen Mut machen und 
bei allem, was wir von ihnen abfordern 
müssen, einen Weg aufzeigen, wie wir 

Rheinland-Pfalz zu einem Zukunfts-
standort machen. 

Verlässlichkeit statt Beliebigkeit bedeu-
tet auch hier, dass alle staatlichen Akti-
vitäten diesem Ziel – der Schaffung und 
Sicherung von Arbeitsplätzen im ersten 
Arbeitsmarkt - untergeordnet werden 
müssen und daher einer intensiven Über-
prüfung bedürfen. 

Unsere Kinder sind unsere Zukunft, 
deshalb muss Politik in diese Richtung 
gedacht werden.
Wer sich in den letzten Wochen im ZDF 
den Dokumentationsfi lm über den deut-
schen Schulalltag angeschaut hat, der 
konnte erkennen, dass die allermeisten 
Schulprobleme der Kinder auf zerrüttete 
Familienstrukturen zurückzuführen sind. 

Warum erzähle ich Ihnen das? 

Weil es nach meiner festen Überzeu-
gung das Selbstverständnis des Staates 
berührt. 
Der freiheitliche Staat, lebt von Voraus-
setzungen, die er selbst nicht garantieren 
kann, so der Staatsrechtler Böckenförde. 
Aber dieser Gedanke muss ergänzt wer-
den durch die Feststellung, dass dieser 
Staat mit der bewussten Entscheidung 
für wertegenerierende Rahmenbedin-
gungen seine Existenz sichert. Und an 
dieser Stelle setzt mein Prinzip ein: Ver-
lässlichkeit statt Beliebigkeit. 

Die Politik darf nicht mehr wie bisher 
die Vielzahl von zerbrechenden sozia-
len Beziehungen passiv begleiten. Dies 
deshalb, weil die Vitalität unserer Ge-
sellschaft bedroht ist. Der Staat als Repa-
raturbetrieb hat seine Grenzen ohnehin 
schon längst erreicht. 
Die hier von Ihnen eingesetzten Gel-
der für die mühsame Motivation von 
Jungendlichen sind immens und fehlen 
uns für die Qualitätssteigerung unseres 
Bildungssystems.
Wer nun glaubt, dass angesichts des Be-
völkerungsrückgangs auch die Arbeits-
losenzahlen sinken werden, den muss 
ich enttäuschen. Ganz im Gegenteil: 
Wir werden aufgrund des altersmäßigen 
Rückgangs der Erwerbspersonen mittel-
fristig einen Mangel an gut ausgebilde-
ten Fachkräften verzeichnen. Diesem 
wird auch weiterhin eine hohe Anzahl 
von Arbeitslosen, die nur gering bis gar 
nicht qualifi ziert sind, gegenüberstehen. 
Wegen fehlender Kinder und geringer 
wirtschaftlicher Entwicklung in den ein-
zelnen Bundesländern haben sich bereits 
Hunderttausende auf Wanderschaft 

gemacht. Es wird Wachstumsgebiete 
geben, die von der Binnenmigration pro-
fi tieren - und Problemregionen.
Wenn ich im folgenden die Auswirkun-
gen der demographischen Schiefl age für 
unser Bundesland beleuchte, dann tue 
ich dies, weil Sie, Herr Beck, die Brisanz 
dieser Thematik scheinbar nicht erkannt 
haben. 
Wer wie Sie auf dem Bundesparteitag 
Ihrer Partei das Thema Demographie be-
zogen auf die ganze Bundesrepublik und 
auch hier im Landtag zum Randthema 
degradiert, bei dem wissen wir nunmehr, 
dass er für sein eigenes Land keine Ant-
worten parat hat.

In der Südwestpfalz erreicht das Brut-
toinlandsprodukt rund 11.000 Euro, im 
Landkreis München sind es 78.000 Euro. 
Selbst die Lebenserwartung differiert 
aufgrund ungleicher Lebensverhältnisse. 
Sieben Jahre leben die Frauen im bayri-
schen Kreis Fürstenfeldbruck länger als 
in Pirmasens. 

Auch in Rheinland-Pfalz werden mit Ih-
rer Politik Verliererregionen zunehmen 
und Gewinnerregionen abnehmen und 
der Wettbewerb um Bewohner wird sich 
verschärfen. Aufgrund seiner günstigen 
Lage ist der Landkreis Trier-Saarburg das 
einzige Gebiet, das in den letzten Jahren 
Einwohner hinzugewonnen hat. Auch die 
Gebiete entlang des Rheins, die unweit 
wirtschaftlicher Ballungsräume liegen, 
werden zu den Gewinnerregionen ge-
hören. 

In den Kreisen Bitburg-Prüm und Daun 
hingegen, die weiter von dem wirt-
schaftlich prosperierenden Luxemburg 
entfernt liegen, hat das Schrumpfen 
längst begonnen. Neben dem positiven 
Beispiel Hahn, das mittels Konversion 
zur Gewinnerregion aufsteigen konnte 
und den Tourismussektor für unser Land 
nachhaltig belebt, ist Pirmasens eine der 
Regionen, deren Bevölkerung seit 1995 
um zehn Prozent geschrumpft ist und bis 
2020 um weitere 15 Prozent abnehmen 
wird. (Dies sind die Zahlen des Bundes-
amts für Bauwesen und Raumordnung). 
Aber auch das mit schweren Struktur-
problemen kämpfende Kaiserslautern, 
das ebenfalls den Verlust von Truppen 
zu verkraften hat, kann aufgrund der 
schwachen Zuwanderung kaum die Ster-
beüberschüsse ausgleichen. 
Ich warte sehr gespannt darauf, inwie-
weit das Prinzip der Gleichwertigkeit 
der Lebensverhältnisse, zu dem wir aus-
drücklich stehen, in allen Teilregionen 
des Landes weiterhin Beachtung fi ndet. 
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Oder wird die Landesregierung künftig 
den ländlichen Regionen allenfalls die 
Funktion von „Ruheräumen“ zugeste-
hen? Welche Antworten hat sie, um den 
schleichenden Rückzug notwendiger 
Dienstleistungen wie Gesundheitsvor-
sorge, Einzelhandel oder Post aus der 
Fläche zu verhindern? Hierzu habe ich 
von Ihnen nichts gehört.

Generell lässt sich die Wirtschaftsschwä-
che von Rheinland-Pfalz an den Pendler-
zahlen ablesen. Unterm Strich verdienen 
fast 240.000 Menschen aller erwerbstäti-
gen Rheinland-Pfälzer ihr Geld außerhalb 
des eigenen Bundeslandes. 
Das verursacht logischerweise in der 
Konsequenz auch ein Absinken der Aus-
bildungsplätze, wenn man wie Sie die 
Arbeitsplätze nicht in Rheinland-Pfalz 
schaffen kann. Ihr Motto war einmal: 
„wir machen´s einfach“, was ist daraus 
geworden? Und für die Zukunft haben 
Sie auch nichts in Ihrer Regierungserklä-
rung zu bieten.

Das Statistische Landesamt Bad Ems 
rechnet bis zum Jahr 2020 mit einem 
deutlichen Bevölkerungsrückgang von 
derzeit 4,05 Mio. auf 3,76 Mio. Niedrige 
Geburtenraten, ein geringerer Zustrom 
von Ausländern und Bewohnern aus an-
deren Bundesländern sind die Ursachen.

Ich wiederhole nochmals, es geht nicht 
darum, in einem demographischen 
Schrumpfungsprozess eine Chance zu 
sehen. 
Wir reden doch auch nicht von den Chan-
cen einer Rezession oder den Chancen 
des Arbeitsplatzabbaus.
Dieser Entwicklung haben wir entgegen-
zuwirken und sie nicht noch durch Untä-
tigkeit zu verstärken.

Es bedarf vielmehr einer aktiven Famili-
enpolitik, die die Entscheidung für Kin-
der fördert und die fi nanzielle Belastung 
abfedert und eine echte Wahlfreiheit 
für die Familien ermöglicht. Deshalb ist 
auch nicht nachvollziehbar, weshalb das 
Landesfamiliengeld abgeschafft wurde. 
Auch hier fehlen Visionen der Landes-
regierung.
Wenn wir nicht in die Köpfe und Herzen 
der rheinland-pfälzischen Kinder und 
Jugendlichen investieren, dann werden 
wir im internationalen Wettbewerb ab-
rutschen. Das fängt bei kleinen Dingen 
an. Wir müssen die Eltern in die Pfl icht 
nehmen, dass Eltern sich wieder mehr 
Zeit für ihre Kinder nehmen und dies 
meint nicht nur, diese zu betreuen. 

Was Kinder brauchen hat schon Pestaloz-
zi mit seinen drei „Z“s geschrieben: Zeit, 
Zuneigung und Zärtlichkeit. Die emotio-
nale Kompetenz ist die Grundlage für ein 
gesundes Selbstvertrauen und diese ist 
Voraussetzung für Erfolge im Leben, das 
auch den Umgang mit fremden Kulturen 
einschließt. 
Es gibt einen Ort, wo die Kinder sta-
bilisiert werden, das ist vor allem die 
Familie. 

Es geht eben nicht nur darum, fl ächen-
deckend staatliche Betreuung zu organi-
sieren, sondern die Qualität von Eltern-
Kind-Beziehungen zu unterstützen und 
damit dem Kindeswohl zu dienen. 
Dies bedeutet, die wahlfreie Entschei-
dung der Eltern hinsichtlich der Verein-
barkeit von Beruf und Familie zu unter-
stützen, aber dies nicht ausschließlich 
staatlich organisieren zu wollen. Auch 
hier sollte das Subsidiaritätsprinzip 
greifen.

Ich wünsche mir – und wir werden dafür 
kämpfen –, dass Rheinland-Pfalz zum 
Land der Tagesmütter wird. Wir brau-
chen ein fl ächendeckendes Angebot.

Aber dies setzt vor allem eines voraus 
– nämlich Vertrauen in die Bürger. Ich 
habe dieses Vertrauen in die Bürger!

Ich komme nun auf ein weiteres drän-
gendes Problem des Landes, Bildung und 
Wissenschaft

In Rheinland-Pfalz konterkariert gegen-
wärtig ein enormer Unterrichtsausfall 
von 800.000 Unterrichtsstunden pro Jahr 
die Versuche der von Ihnen geführten 
Landesregierung, Ganztagesschulen und 
neue Lernmethoden einzuführen. 
Denn wenn Unterricht in diesem Maße 
ausfällt erübrigt sich jede weitere bil-
dungspolitische Debatte. Es ist auch kein 
politischer Luxus, sondern eine Selbst-
verständlichkeit, dass die Kinder den 
Unterricht bekommen, den der Lehrplan 
ausweist. Sie, Herr Beck, weigern sich, 
obwohl wir es mehrfach im Wahlkampf 
bekräftigt haben, 800 zusätzliche Lehrer, 
die schon bei der heutigen Stundenzahl 
vorhanden sein müssten, einzustellen. 
Damit nehmen Sie bewusst einen struk-
turellen Unterrichtsausfall in Kauf.
Was bedeuten eigentlich für Sie Wahlver-
sprechen?
Im SPD-Regierungsprogramm 2006 bis 
2011 steht: „Bereits seit 1998/99 ga-
rantieren alle Grundschulen des Landes 
verlässliche Unterrichtszeiten für alle 
Kinder.“

Fakt ist: Schulen sind keine Wärmestu-
ben, sondern Bildungseinrichtungen. Die 
Qualität einer Grundschule misst sich an 
ihrem Unterricht. 
Ich fordere daher nicht nur verlässliche 
Betreuungszeiten, sondern auch eine 
verlässliche Unterrichtsgarantie.

Weiter heißt es in Ihrem Wahlprogramm: 
„Die Sicherung der Unterrichtsversor-
gung steht an erster Stelle.“

Fakt aber ist: 800.000 Unterrichtsstun-
den pro Jahr fallen aus. Gleichzeitig 
geben Sie für die Renovierung des Innen-
ministeriums 18 Mio. Euro aus.

Um in fünf Jahren die Unterrichtsgaran-
tie sicherzustellen, bräuchten wir für das 
Hauhaltsjahr 2007 nur 10 Mio. Euro: Hier 
wäre das Geld besser angelegt. 
Dies ist ein weiterer Beleg dafür, dass 
nicht das Prinzip Verlässlichkeit sondern 
Beliebigkeit greift.

 Die Folgen des Unterrichtsausfalls sind 
fatal: Die PISA-Studie hat belegt, dass wir 
ein besseres Bildungssystem brauchen. 
Rheinland-Pfalz rutscht ab: in der Diszi-
plin „Lesen“ vom 4. auf den 6. Platz, in 
den Naturwissenschaften von Platz 5 auf 
8, in „Mathematik“ von Platz 6 auf 10.
Rheinland-Pfalz ist damit Mittelmaß 
geblieben, im Vergleich zu anderen 
Bundesländern jedoch zurückgefallen, 
weil insbesondere die bisherigen PISA- 
Schlusslichter Bremen, Brandenburg 
und Sachsen–Anhalt deutlich aufgeholt 
haben.
Sie, Herr Beck möchten ja gerne „noch 
erleben“, dass Rheinland-Pfalz Bayern 
einholt. Bayern war schon bei der ersten 
PISA-Studie Erster und hat diese Spit-
zenposition noch weiter ausgebaut und 
gehört im Bereich Mathematik und Na-
turwissenschaften zu den Top 5 der Welt. 
Auch bei der Lesekompetenz belegt 
Bayern mit Platz 6 einen internationalen 
Spitzenrang.
Bayern – und das müsste Ihnen, Herr 
Beck, zu denken geben, hat ein geglie-
dertes Schulwesen!

Die Bildungsbilanz unseres Landes weist 
– und das müsste der verantwortlichen 
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Landesregierung peinlich sein – fast 10 
Prozent Jugendliche aus, die von der 
Schule ohne Abschluss abgehen. Damit 
geraten sie unweigerlich direkt in die 
Arbeitslosigkeit und in die soziale Aus-
grenzung. 

Die Bedeutung einer guten Bildung für 
die Lebenschancen der Kinder und Ju-
gendlichen haben Sie, Herr Ministerprä-
sident, im vergangenen Monat auf dem 
Kongress zum SPD-Grundsatzprogramm 
dargelegt. 
Dort haben Sie gesagt:
„Deshalb haben wir uns vorgenommen, 
den Weg zu einer Bildungsgesellschaft, 
zum lebenslangen Lernen und zu einem 
fairen Zugang zu den Bildungschancen 
in den Mittelpunkt unserer Bemühungen 
als Sozialdemokratie zu stellen.“ 

Anscheinend hören diese guten Vorsätze 
im eigenen Land bei der Finanzierung 
auf. 
Sie sehen, ich kontrolliere Sie und werde 
Sie beim Wort nehmen.

Wir brauchen in Rheinland-Pfalz keine 
ideologische Schulstrukturdebatte auf 
dem Rücken unserer Kinder und Leh-
rer. Das in unserem Land gewachsene 
und bewährte gegliederte Schulsystem 
liquidieren zu wollen, ist geradezu wider-
sinnig, weil völlig anachronistisch. Und 
zwar deshalb, weil – um es Neudeutsch 
zu formulieren - diese bildungspolitische 
Debatte längst „out“ ist. 

Die Überlegenheit des gegliederten 
Schulsystems – vergleiche Bayern – ist 
evident und dies schon seit vielen Jahren. 
Eine große Anzahl von Untersuchungen 
hat dies immer wieder neu belegt. Nicht 
von ungefähr schneiden bei den Schul-
vergleichsuntersuchungen wie PISA 
die südlichen Bundesländer mit einem 
durchgehend differenzierten geglieder-
ten Schulsystem weit besser ab als die 
Länder mit einem stärker ausgeprägten 
Gesamtschulsystem. Dies wurde gerade 
wieder durch die jüngste Vergleichs-
studie DESI (Deutsch-Englisch-Schüler-
leistungen-International) eindrucksvoll 
bestätigt.

Lassen Sie mich es deutlich formulieren. 
Das von Ihnen anvisierte sukzessive 
Ersetzen von Gymnasien, Realschulen 
und Hauptschulen durch Gesamtschulen 
bedeutet eine Abschaffung der Wahl-
freiheit für die Eltern, ihre Kinder auf 
die Schule ihrer Wahl zu schicken. (Aber 
Wahlfreiheit war schon immer der Feind 
ideologischer Borniertheit!) .

A Propos Gymnasien: dass auch Sie 
endlich zur Einsicht gelangt sind, die 
Erlangung des Abiturs nach 12 Jahren 
zu erwägen, ist nur zu begrüßen, es hat 
allerdings zu lange gedauert und ist nicht 
konsequent, da es auf die Ganztagsschu-
len beschränkt wird. Oder steckt hier nur 
Ihre Absicht dahinter, die Schülerzahl 
dort künstlich zu erhöhen?

Zum anderen schafft die Abschaffung 
der Wahlfreiheit Gleichmacherei statt 
begabungsgerechter Leistungsanreize 
für Schülerinnen und Schüler. Daran 
ändert auch der Ausbau der Eliteschulen 
– weil nur für einige Wenige gedacht 
– nichts.

Insbesondere bedeutet es weniger 
Chancengerechtigkeit für Kinder aus 
sozial benachteiligten Schichten sowie 
schlechtere Lernbedingungen bei leis-
tungsschwächeren und leistungsstärke-
ren Schülerinnen und Schülern. 

In diesem Zusammenhang ist interes-
sant, an das „Zeit“-Interview der frühe-
ren SPD-Schulministerin Gabriele Behler 
vom Mai 2005 zu erinnern: „So war die 
deutsche Bildungspolitik in allen Lagern 
mangels empirischer Fundierungen lan-
ge Zeit eine Bildungspolitik im Blindfl ug, 
geprägt durch Mythen und Romantizis-
men“. 
Ich schlage vor, dass Sie, Herr Beck, in 
einer Ihrer wenigen verbleibenden freien 
Stunden dieses Fazit noch einmal auf sich 
wirken lassen sollten, um dann endgültig 
das Kapitel Gesamtschule zu schließen.

Wir müssen uns jetzt vielmehr um das 
kümmern, was in der Schule entschei-
dend ist, nämlich den Unterricht. Wir 
müssen uns darum kümmern, dass 
Schüler mit ihren unterschiedlichen Be-
gabungen ihre Talente zum Erfolg brin-
gen. Talente sind unterschiedlich und die 
Lernwege sind es auch. 
Jedes Talent will entdeckt und ausge-
schöpft sein. Wir müssen diese Talente 
entdecken und zutage fördern, was auf 
den verschiedenen Ebenen in ihnen 
schlummert. Dies bedeutet, dass die Leh-
rerinnen und Lehrer eine große Verant-

wortung haben, Begabungen treffsicher 
zu erkennen und zu fördern. 

Was den Ausbau der Ganztagsschulen 
anbelangt, so liegt Rheinland-Pfalz 
gemäß einer aktuellen Länderstatistik 
der Kultusministerkonferenz bei den 
Schlusslichtern. Diese Statistik zeigt 
erneut, dass es eben nicht ausreicht, nur 
eine Ganztagsschule nach der anderen 
aufzumachen. 
Vielmehr muss durch eine seriöse Um-
setzung ein wirklich attraktives Angebot 
für die Schülerinnen und Schüler ermög-
licht werden. 
Auch hier lautet das Gebot der Stunde 
Verlässlichkeit eines qualifi zierten Ange-
bots anstatt Quantität und Beliebigkeit.

Wir von der CDU erwarten von der Lan-
desregierung, dass sie die Statistik der 
Kultusministerkonferenz zum Anlass 
nimmt, ein attraktives Ganztagsschul-
angebot anzubieten. Denn es spricht 
Bände, wenn der Zuspruch zum Ganz-
tagsschulangebot nach kurzer Zeit wie-
der abbröckelt und die Schülerinnen und 
Schüler bald wieder abspringen. 
Wenn wir aber von Qualität an Schulen 
sprechen, dann sind es in erster Linie die 
Lehrerinnen und Lehrer, die für eine gute 
Qualität im Unterricht sorgen müssen. 
Ich bin sehr dafür, dass wir die Lehre-
rinnen und Lehrer, also die Beteiligten, 
mitnehmen beim Prozess der Qualität-
sentwicklung und sie nicht durch von 
oben aufoktroyierte und bürokratische 
Regelungen vor den Kopf stoßen. 

Die bei der Einrichtung der Agentur für 
Qualitätssicherung gezeigte Basta-Men-
talität ist vielleicht der erste Vorbote 
einer Selbstherrlichkeit der neuen Lan-
desregierung, die wenig Gutes für das 
politische Klima erahnen lässt. 
Zur Qualitätssicherung der Leistungen 
an Schulen gehört zweifellos die Schü-
ler-Lehrer-Relation. Hier bildet Rhein-
land-Pfalz das absolute Schlusslicht im 
Vergleich aller Bundesländer (gemäß: 
INSM, Initiative Neue Soziale Marktwirt-
schaft, basierend auf Daten des Statist. 
Bundesamtes) 
(Auf eine Lehrkraft kommen so viele 
Schüler: Sekundarstufe I ohne Gymna-
sien: 17,7 (letzter Platz, Durchschnitt: 
16,3), Sekundarstufe I an Gymnasien: 
19,6 (letzter Platz, Durchschnitt: 17,7), 
Berufsbildende Schulen: 41,6 (letzter 
Platz, Durchschnitt: 38,3).
Unsere bildungspolitische Maxime lau-
tet: Rheinland-Pfalz muss Bildungsland 
Nr. 1 werden. Daher darf kein Unterricht 
mehr ausfallen! 
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Herr Beck, garantieren Sie, dass die 
Schüler überhaupt unterrichtet werden! 
Dabei wird der Ansatz, die Grundschulen 
auch in der Fläche zu erhalten (kurze 
Beine – kurze Wege) auch von uns unter-
stützt. Die Übernahme dieses Konzepts 
von der hessischen Kultusministerin 
Karin Wolff zeigt gerade, dass auch Sie – 
Herr Beck – lernfähig sind und sich guten 
Unionskonzeptionen nicht verschließen. 
Die Leistungsfähigkeit des Gemeinwe-
sens und das Vertrauen in den Staat 
erleben die Schüler mitunter das erste 
Mal in der eigenen Schulzeit. Hier ist 
nicht nur für die Zukunftschancen der 
Schüler wichtig, sondern auch für ihr 
grundlegendes Verständnis des Gemein-
wesens, dass sie nicht das Gefühl haben, 
dass ihr Schicksal der Politik egal ist. 
Wenn Unterricht monatelang ausfällt, 
der Putz von der Decke bröckelt und kein 
Geld mehr für elementare Unterrichts-
materialien vorhanden ist, schrumpft 
das Vertrauen der Schüler in den gesell-
schaftlichen Zusammenhalt. 

Aber das Vertrauen unserer Schüler 
– übrigens auch das der Eltern und der 
Lehrer – schwindet dann, wenn wir uns 
die Lernrsituationen in hiesigen Brenn-
punktschulen anschauen. Hier gibt es 
Klassen, mit einem hohen Anteil von 
Schülern mit Migrationshintergrund, die 
der deutschen Sprachen nicht mächtig 
sind. Dies gefährdet den Lernerfolg aller 
Schüler, zeigt aber auch die Ineffi zienz 
von staatlichem Mitteleinsatz. 
Beispielhaft nenne ich hier die Goethe-
Hauptschule in Mainz:
- Ausländeranteil von 80 Prozent
- Nur ansatzweise Deutschkenntnisse
- Hohe Kriminalitätsrate
- Permanente Überforderung der Leh-

rer.
Dies zeigt aber auch in besonderer 
Weise, wie Landespolitik den bildungs-
politischen Auftrag von Bildung durch 
Konzeptionslosigkeit und Passivität 
gefährdet, wenn sie, wie dies hier leider 
geschieht, untätig bleibt. 
D.h.: Wer Entwicklungen wie diese als 
politisch Verantwortlicher über viele 
Jahre nur beobachtet und seinen Ge-
staltungsauftrag nicht aktiv wahrnimmt, 
lässt zu, dass die Bildungsbemühungen 
fehlschlagen und hohe Folgekosten für 
die Reparatur vonnöten sind. 
Auch hier gilt unser Prinzip: Voraus-
schauende Politik vermeidet die Kosten 
für Reparatur.
 An diesem Beispiel zeigt sich: Wer ewig 
der Idee der multikulturellen Gesell-
schaft das Wort redet, muss sich über 
die Herausbildung einer Parallelgesell-

schaft mit ihrer fehlenden Bereitschaft, 
die deutsche Sprache zu lernen, nicht 
wundern. 

Und in diesen Kontext gehört auch Ihr 
bewusster Verzicht auf ein klares Inte-
grationskonzept mit klaren Regeln, auch 
für die Schule. Schule steht somit in der 
Gefahr, als Ort für die Auseinanderset-
zung politisch ungelöster Fragen zu wer-
den, anstatt sich auf den Bildungsauftrag 
konzentrieren zu können. Der jüngste 
Kopftuchstreit belegt dies. 

Heute eine Praktikantin, morgen aus-
gebildete Lehrkräfte. Dies ist der erste 
Schritt hin zu Lehrerinnen an rhein-
land-pfälzischen Schulen, die ein Sym-
bol in die Schule hineintragen, dessen 
Sinngehalt weit über religiöse Inhalte 
hinausgeht. Das Kopftuch transportiert 
ein Menschenbild, das den Eindruck ver-
mitteln kann, im Widerspruch zu unserer 
freiheitlichen demokratischen Grund-
ordnung zu stehen.

Wer Beamter werden will und Schulkin-
der im Sinne unserer Verfassung ausbil-
den soll, muss auf ein Kopftuch in der 
Schule verzichten. 
Denn in der Schule darf es nicht einmal 
den Anschein einer Haltung geben, die 
die Gleichberechtigung von Frauen an-
zweifelt.

Das Fehlen eines eindeutigen Integrati-
onskonzepts hat in Rheinland-Pfalz dazu 
geführt, dass derzeit: 
- fast 10 Prozent aller Jugendlichen die 

Schulen ohne Schulabschluss verlas-
sen,

- 25 Prozent aller ABC-Schützen die 
Schule mit erheblichen Sprachdefi zi-
ten besuchen,

- 40 000 Kinder in Armut leben.
Deswegen fordern wir:
- dass die Landesregierung garantiert, 

dass diese Zahlen gesenkt und auf ein 
erträgliches Maß gebracht werden,

- besseres Sprachtraining in der Vor-
schule,

- Vermittlung sozialer Fertigkeiten 
durch die Fördernde Grundschule,

- Kindergarten jetzt ab zwei Jahren ge-
bührenfrei zu gestalten.

Wir kommen zum Bereich der Wissen-
schaft. Und hier lassen Sie mich etwas 
Grundsätzliches feststellen:
An deutschen Hochschulen ist mittels 
der Exzellenzinitiative, die zehn Univer-
sitäten mit jeweils 21 Mio. Euro fördert, 
Wettbewerb und damit wieder Bewe-
gung eingekehrt. 
Es war ein Irrtum zu glauben, dass an 

deutschen Universitäten nur das Mit-
telmaß zuhause ist. Befreit vom Korsett 
ihrer staatlich verordneten Gleichheit 
präsentieren die Unis mittlerweile 
selbstbewusst bereits vorhandene Spit-
zenwissenschaft und quellen über von 
Ideen, wie sie besser, leistungsfähiger, 
internationaler, elitefähiger werden 
wollen.

Von Rheinland-Pfalz wollen wir hier 
besser gar nicht sprechen. Diese SPD-
Landesregierung scheint es gar nicht 
zu berühren, dass unsere Hochschulen 
keine Rolle spielen. Dabei hätten sie das 
Zeug dazu, ganz vorne mitzuspielen.

Die Politik muss auch hier den Weg der 
Verlässlichkeit statt Beliebigkeit gehen: 
Sie darf nicht mehr Wissenschaft per 
Gießkanne fördern, sondern muss in 
die Grundlagenforschung investieren. 
Wettbewerb und Auswahl müssen eine 
feste Richtschnur werden. Die Universi-
täten müssen Freiheit und eigenständige 
Budgets bekommen. Visionen haben sie 
selbst.
So erfreulich die angekündigten Mehr-
ausgaben sind, so kompensieren sie 
zunächst nur die Versäumnisse der ver-
gangenen Jahre. Die extrem schwierige 
Finanzlage der Universitäten und Fach-
hochschulen in Rheinland-Pfalz macht 
es den Hochschulen fast unmöglich, bei 
Ausstattung und Personal sowohl auf 
die Herausforderungen der Zukunft zu 
reagieren noch übliche Verwaltungsab-
läufe in angemessener Zeit abzuwickeln 
und andere Hochschulen in Deutschland 
einzuholen. 

Das Geld fehlt an allen Ecken und En-
den. Überfüllte Hörsäle, eine sich stetig 
verschlechternde Relation des Zahlen-
verhältnisses zwischen Lehrenden und 
Lernenden sowie eine Verschlechterung 
der Sachmittelausstattung an den Uni-
versitäten bestimmen tagtäglich die 
Wirklichkeit an unseren Hochschulen, 
wie dies auch der Mainzer Präsident Mi-
chaelis unlängst mitteilte. 

Noch in „bester“ Erinnerung sind Beispie-
le von rheinland-pfälzischen Hochschu-
len, an denen in den Winterferien die 
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Heizungsanlagen ausgeschaltet worden 
sind oder wo Toilettenpapier rationiert 
worden ist oder Aufzüge abgeschaltet 
worden sind, um auch nur jede minima-
le Chance auf Einsparungen seitens der 
Hochschulen zu nutzen. 

Verantwortlich für diese schwierige 
Entwicklung ist die Landesregierung. 
Sie hat in den vergangenen Jahren den 
Hochschulen nicht die notwendigen Fi-
nanzmittel zukommen lassen. Insbeson-
dere hat die fi nanzielle Ausstattung nicht 
Schritt gehalten mit der zunehmenden 
Zahl an Studierenden. 

Es ist zwar zutreffend, wenn der Hoch-
schulminister der Auffassung ist, dass im 
Zuge des von ihm angestrebten Vorteils-
ausgleiches für Studierende aus anderen 
Bundesländern, die hier in Rheinland-
Pfalz ihr Erststudium gebührenfrei absol-
vieren wollen, auch andere Bundesländer 
in die Verantwortung genommen werden 
sollen. Doch diese fi nanzieren die Hoch-
schulausgaben von Rheinland-Pfalz über 
den Länderfi nanzausgleich sowieso mit.
In unserem Nachbarland Baden-
Württemberg betrugen die Bildungsaus-
gaben je Studierende (laufende Grund-
mittel Hochschulen) im Jahre 2002 8.575 
Euro, in Rheinland-Pfalz lediglich 6.182 
Euro.
Weiterhin leistet sich Baden-Württem-
berg je Einwohner Ausgaben für die 
Hochschulen von 211 Euro, Rheinland-
Pfalz 129 Euro. Rheinland-Pfalz steht mit 
dieser Zahl gemeinsam mit Brandenburg 
am Tabellenende. Und das ändert sich 
auch nicht durch Ihre jetzt vorgesehene 
Finanzinitiative, weil diese leider nur ein 
Tropfen auf dem heißen Stein ist.

Angesichts dieser Rahmenbedingungen 
zolle ich unseren Hochschullehrern 
hohen Respekt, dass sie trotz knapper 
Finanzmittel das Bestmögliche aus den 
rheinland-pfälzischen Hochschulen 
machen. Aber unsere Hochschullehrer 
und unsere Studierenden haben bessere 
Rahmenbedingungen verdient. 
Wir haben im Rahmen des Landtagswahl-
kampfes mehr Autonomie für die Hoch-
schulen gefordert. Wir wollen – ganz im 

Sinne der Subsidiarität - die Hochschulen 
vom Gängelband staatlicher Vorgaben 
lösen und ihnen den notwendigen Raum 
geben, ihre Aufgaben selbstverantwort-
lich wahrnehmen zu können. 

Deshalb setzen wir auf größtmögliche 
Personalautonomie, Finanzautonomie 
und Organisationsautonomie. 
Diese entbinden den Staat aber nicht von 
seiner Verantwortung für die Hochschu-
len. Ich bin sehr darauf gespannt, wie die 
rheinland-pfälzische Landesregierung 
die von ihr angekündigte Autonomie für 
die Hochschulen in der Praxis umzuset-
zen gedenkt und vor allen Dingen wie die 
Finanzierung dieser Herausforderung 
aussehen wird. 
Wenn ihre sogenannte „Erfolgsbilanz“ 
nur annähernd realistischer Natur wäre, 
so hätte doch sicherlich eine rheinland-
pfälzische Hochschule die Chance haben 
müssen, von der Exzellenzinitiative profi -
tieren zu können. 
Dies, Herr Beck, zu erreichen, muss 
unbedingt auf Ihrer Agenda stehen und 
sollte Sie bei einem Ihrer nächsten Flüge 
von und nach Berlin begleiten. 
Dritter Schwerpunkt ist die Innere Si-
cherheit, bei der es erhebliche Defi zite 
im Land gibt. Zwar behauptet die SPD 
in einer Werbebroschüre von 2006: „Das 
Risiko, in Rheinland-Pfalz Opfer einer 
Straftat zu werden, nimmt stetig ab“, 
bezieht sich dabei aber auf geschönte 
Zahlen. 

Fakt ist:
- Das Risiko, Opfer einer Straftat zu wer-

den, erhöhte sich deutlich: allein seit 
2001 um 14 Prozent.

- Entgegen dem Bundestrend stieg seit 
1993 die Kriminalität im Land um fast 
ein Drittel auf 300.000 Straftaten pro 
Jahr

- Seit 1997 ist die Zahl der Straftaten an 
rheinland-pfälzischen Schulen um 165 
Prozent angewachsen 

- Seit 1993 ist die Rauschgiftkriminalität 
um über 300 Prozent angestiegen 

- Seit 1993 hat sich die Drogenkriminali-
tät verdreifacht

- Seit 1991 hat sich die Gewaltkriminali-
tät nahezu verdoppelt

Eines der dringendsten Probleme bei der 
Kriminalitätsbekämpfung ist die niedrige 
Polizeidichte. Wolfgang Deny, Vorsit-
zender der Gewerkschaft der Polizei in 
Pirmasens und Zweibrücken, sagte am 
09.07.03 dem Trierischen Volksfreund: 
„In Rheinland-Pfalz arbeiten etwa 9000 
Polizisten. Wir benötigen nach unserer 
Ansicht aber mindestens 1000 mehr.“ 

Die Rheinzeitung schreibt dazu knapp 
drei Jahre später am 21.03.06: „Trotz 
überdurchschnittlich ansteigender Kri-
minalität wurde die Polizeistärke nach 
einem Höchststand von 9.500 Beamten 
im Jahr 1996 kontinuierlich auf rund 
8800 Ordnungshüter zurückgefahren.“ 

Fakt ist: Rheinland-Pfalz hat die niedrigs-
te Polizeidichte aller Bundesländer. Die 
Folgen sind:
- 1,3 Mio. Überstunden.
- Ca. 7300 Haftbefehle sind nicht voll-

streckt.
- Die Polizei kommt immer später zum 

Einsatzort.
Die SPD hat darauf zaghaft reagiert und 
sagt für das Jahr 2006 zu, die Polizei zu 
verstärken: „2006 kommen effektive 160 
Beamtinnen und Beamte dazu, und 2007 
bis 2009 wird der Polizeidienst nochmals 
um 220 Beamtinnen und Beamte ver-
stärkt.“ (SPD-Werbebroschüre).
Auch diese Zahlen sind geschönt und im 
übrigen wieder andere als in der Regie-
rungserklärung. 
Was stimmt denn nun, Herr Beck?

Nach den Berechnungen ihrer Landesre-
gierung (LT/Drs. 14/2791) liegt die Zahl 
der zusätzlichen Beamten tatsächlich 
nur bei 125, nicht bei 160 Polizisten (auf-
grund von Pensionierung, Versetzungen, 
etc.)

Deswegen fordern wir:
- mehr Polizei, nur so schaffen wir mehr 

Sicherheit
- eine striktere Anwendung der Geset-

ze (eine im Vorfeld der Landtagswahl 
2006 durchgeführte Fokusgruppenum-
frage in Mainz (insbesondere der über 
50jährigen) ergab, dass die Menschen 
nicht nur mehr Polizei wollen, sondern 
auch eine konsequentere Anwendung 
des Strafrechts)

- einheitliche Verfahrensweisen zur Ein-
bürgerung in Rheinland-Pfalz

Herr Beck, der gesamte Charakter Ihrer 
Regierungserklärung ist geprägt von 
einer Politik der bloßen Ankündigung. 
Dies verwundert vor dem Hintergrund 
Ihrer Regierungsverantwortung in den 
letzten 11 Jahren. Oder war die FDP der 
Hemmschuh als Koalitionspartner, war-
um haben Sie das alles nicht schon längst 
in Angriff genommen? Projekte, denen 
Sie sich jahrelang verweigert haben 
– wie neue Lehrer und neue Polizisten 
– kündigen Sie nunmehr als Offenbarung 
an. Ich freue mich deshalb, dass Sie in Ih-
rer Erklärung geständig sind, Versäumtes 
nachholen zu wollen. 
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Wir werden dabei auch darauf achten, 
dass die Zusage der Anwendung des 
Konnexitätsprinzips, wie von uns immer 
gefordert, eingelöst wird. 

Ihre Aussage, die Selbständigkeit der 
Gemeinden zu erhalten, begrüßen wir 
ausdrücklich, wir nehmen Ihr Angebot 
für eine Aufgabenüberprüfung in den 
kommunalen Ebenen an. 

Verwunderlich ist dabei die Zeitschiene, 
die Sie vorgeben. Bis 2014 - die Zeitvor-
gabe ist mehr als mager, in Niedersach-
sen wurde die Reform zwischen 2003 
und 2005 umgesetzt. 

Vermisst habe ich im übrigen eine klare 
Aussage zum dringendsten Problem des 
Mittelstandes, nämlich der fi nanziellen 
Unterstützung auf dem Kreditsektor, 
schließlich gab es in Rheinland-Pfalz im 
Jahr 2005 die meisten Insolvenzen zu 
verzeichnen. Hier müssten Sie konkret 
und zielgerichtet helfen. Und was soll die 
Technologieoffensive sein? Das müssten 
Sie uns schon einmal konkret erklären, 
was aber aufgrund der Unkonkretheit 
der ganzen Regierungserklärung nicht 
verwundert. 

Unsere Forderungen sind:
- Vorfahrt für Arbeit
- Zukunftsfähige nachhaltige Familien-

politik
- Rheinland-Pfalz muss Bildungsland 

Nummer 1 werden
- Sicheres Rheinland-Pfalz
- Ein überzeugendes Integrationskon-

zept mit der deutschen Sprache als 
Schlüssel

- Die Konsolidierung des Haushaltes
- Die Verschlankung der Verwaltung
- Eine konsequente Gesetzesfolgenab-

schätzung zur Vermeidung überfl üssi-
ger Gesetze

Wir werden als kraftvolle Opposition 
Ideen für ein zukunftsfähiges Rheinland-
Pfalz vorgeben. Wir entwickeln einen 
Masterplan, wir fordern die Realisierung 
unserer Ideen ein.

Herr Beck, Sie sind mehr denn je auf kri-
tische Köpfe angewiesen, die Ihnen die 
Stichworte liefern und Sie in die Pfl icht 
nehmen, in Ihrer beschränkten Zeit eine 
seriöse für alle Bürger gewinnbringende 
Politik umzusetzen. 
Wir von der CDU-Landtagsfraktion 
fordern dies von Ihnen ein und werden 
unseren Beitrag dazu leisten. Wir stehen 
auf der Seite unserer Rheinland-Pfälze-

rinnen und Rheinland-Pfälzer für die ge-
meinsame Entwicklung eines zukunfts-
gerichteten Rheinland-Pfalz. Folgen Sie 
uns auf diesem Weg!


