
Mertin besorgt über künftige Entwicklung des Landes 

- Aussprache zur Regierungserklärung -  
 
Der Vorsitzende der FDP-Landtagsfraktion Herbert Mertin sieht in der Regierungser-
klärung des Ministerpräsidenten einen deutlichen Bruch gegenüber der bisherigen 
Politik der SPD/FDP-Koalition. "Ministerpräsident Kurt Beck hat eine Regierungser-
klärung SPD pur abgegeben, dem die FDP-Fraktion eine konsequente und konstruk-
tive Oppositionspolitik FDP pur entgegensetzen wird", so Mertin.  
 
Beck habe ein Füllhorn von Wohltaten ausgeschüttet, das offensichtlich auf Kosten 
unserer Kinder und Kindeskinder finanziert werden soll. Anders als bei früheren Re-
gierungserklärungen habe Beck keinerlei Aussagen zur Konsolidierung des Haus-
halts und zur mittelfristigen Finanzplanung getroffen.  
 
Besorgt zeigte sich Mertin, dass die Interessen des Landes entgegen den Aussagen 
von Beck auf dem "Altar der großen Koalition" geopfert werden. So werde Rheinland-
Pfalz mit der SPD-Alleinregierung im Bundesrat wohl für die Erhöhung der Mehr-
wertsteuer stimmen. "Die FDP hätte in einer Koalition eine solche Zustimmung ver-
hindert", sagte Mertin. Mit scharfen Worten kritisierte Mertin, dass die rheinland-
pfälzische SPD und ihr Landesvorsitzender Kurt Beck vor der Bundestagswahl eine 
Erhöhung der Mehrwertsteuer um 2 Prozentpunkte als "Merkel-Steuer" abgelehnt ha-
ben, um nach der Wahl dann sogar eine Erhöhung um 3 Prozentpunkte zu verteidi-
gen. Der Wähler sei hier schlicht getäuscht worden. "Die Gründe, die die SPD vor der 
Bundestagswahl gegen die Mehrwertsteuererhöhung angeführt hat, gelten nach wie 
vor", sagte Mertin. Die Erhöhung der Mehrwertsteuer treffe vor allem die Ärmeren, sie 
würge die Binnenkonjunktur ab, heize die Inflation an und treibe die Schwarzarbeit in 
die Höhe. Beck und die SPD könnten auch nicht argumentieren, dass sie vor der 
Bundestagswahl die Haushaltslage nicht gekannt hätten, schließlich habe die SPD 
auch vor der Bundestagswahl den Bundesfinanzminister gestellt. Es sei leider auch 
nicht wahr, dass die Mehrwertsteuererhöhung dazu diene, die Sozialversicherungs-
beiträge zu senken. Die schwarz-rote Bundesregierung streiche in gleicher Höhe die 
Zuschüsse bei den Sozialversicherungen. Ministerpräsident Kurt Beck habe dann 
nach der Bundestagswahl argumentiert, dass die Erhöhung der Mehrwertsteuer für 
die Konsolidierung der öffentlichen Haushalte unverzichtbar sei. In der Regierungser-
klärung habe er diesen Punkt offenbar "vergessen", so Mertin. Die FDP-Fraktion for-
dere den Ministerpräsidenten auf, seinen Worten Taten folgen zu lassen und die 
rheinland-pfälzischen Mehreinnahmen aus der Mehrwertsteuererhöhung für die Re-
duzierung der Neuverschuldung einzusetzen. Nach den kostenträchtigen Ankündi-
gungen in der Regierungserklärung habe er jedoch große Zweifel, ob die Mittel ent-
sprechend verwandt werden.  
 
Ministerpräsident Kurt Beck habe auch vor der Landtagswahl Versprechungen ge-
macht, an denen er sich jetzt messen lassen müsse. So habe sich Beck vor der Wahl 
massiv gegen die Kürzung der Regionalisierungsmittel zur Wehr gesetzt. Nach der 
Wahl habe die SPD des Bundesvorsitzenden Kurt Beck gemeinsam mit der CDU die 
Reduzierung der Regionalisierungsmittel im Bundestag beschlossen. Er sei nun auf 
das Abstimmungsverhalten von Rheinland-Pfalz im Bundesrat gespannt, so Mertin. 
Wenn das Land bei seiner angespannten Haushaltslage die fehlenden Bundesmittel 
kompensiere, fehle das Geld an anderer Stelle, wo es dringend gebraucht werde.  
 
"Beck spaltet das Land statt es zu einen", kritisierte Mertin. So fordere Beck von den 
Beamten einen Sparbeitrag, den Angestellte nicht erbringen müssten. Als bei den 
Beamten die Wochenarbeitszeit erhöht wurde, habe man ihnen in Aussicht gestellt, 
dass die Angestellten folgen würden. Nun lobe Beck einen Tarifvertrag mit ver.di, der 
die Ungleichbehandlung für oftmals gleiche Arbeit fortschreibe und füge eine weitere 



Ungleichbehandlung hinzu. Das sei sozial ungerecht.  
 
Bei Lehrern müssen die einen auf Einkommen verzichten, die anderen nicht. Bei den 
Studienbeiträgen sollen rheinland-pfälzische Landeskinder beitragsfrei bleiben, Abitu-
rienten aus anderen Bundesländern nicht. Das Abitur nach 12 Jahren soll Schülern 
bei manchen Schulen ermöglicht werden, bei anderen nicht. Bei Existenzgründungen 
sollen nur noch bestimmte Bevölkerungsgruppen gefördert werden, andere nicht.  
 
Spaltend wirke auch, wenn Beck gegen Bürger und Unternehmen stichele, die an-
geblich die Steuer- und Abgabenpolitik nur als "Griff in die Taschen" verstünden. In 
diesem Zusammenhang müsse man daran erinnern, dass die oberen rund 25 Pro-
zent der Steuerzahler rund 80 Prozent des Steueraufkommens erwirtschafteten. "Wir 
sollten nicht ständig die Kuh prügeln, die wir melken, sonst gehen die Kühe irgend-
wann von der Weide", so Mertin.  
 
Grundsätzliche Unterstützung sagte Mertin bei der Beitragsfreistellung von Kindergär-
ten zu. Den ersten Schritt dazu habe ja noch die Vorgängerregierung beschlossen. 
Bevor allerdings die weiteren angekündigten Schritte gegangen werden, müssten an-
dere Defizite behoben werden. Alle Fraktionen im Landtag seien sich einig, dass die 
vorschulische Sprachförderung von herausragender Bedeutung für den schulischen 
Erfolg sei. Sprachdefizite gebe es natürlich vor allem, aber längst nicht mehr nur bei 
Migrantenkindern. Das Land Hessen habe deshalb neunmonatige Vorklassen an den 
Grundschulen eingerichtet, gebe für die durchgehende Sprachförderung von Anfang 
an insgesamt 60 Millionen Euro aus und setze 965 Lehrkräfte ein. Rheinland-Pfalz 
lasse sich die Sprachförderung an den Kindergärten 8 Millionen Euro pro Jahr kos-
ten. "Wir sollten in einem Jahr zunächst einmal eine erste Bilanz ziehen, ob dieses 8-
Millionen-Programm wirklich ausreicht, um die Kinder fit für die Schule zu machen, 
bevor man neue kostenträchtige Programme startet. Und so lange an den Haupt-
schulen in sozialen Brennpunkten ein vernünftiges Betreuungskonzept und Deutsch-
lehrer fehlen, gibt es wichtigeres als nach dem Gießkannenprinzip Geld zu verteilen 
und auch Gutverdienern von Beginn an einen freien Kindergartenplatz für ihre Kinder 
bereit zu stellen", sagte Mertin.  
 
In der Bildungspolitik kritisierte Mertin Äußerungen von Beck zur schrittweisen Ab-
schaffung des gegliederten Schulsystems. Er könne nur davor warnen, in Rheinland-
Pfalz einen Schulkampf vom Zaun zu brechen. Nicht durch die Befriedigung linker 
Gleichheitsideologien komme das Bildungssystem voran, sondern indem die Kinder 
möglichst individuell gefördert würden. Die Gesamtschulen hätten in den PISA-
Studien im Durchschnitt schlechter abgeschnitten als andere Schulen. "Die Gesamt-
schulen schmälern die Chancen für alle Schüler. Nivellierung ist der Feind der Chan-
cengerechtigkeit". Ungleiches gleich zu behandeln sei nicht gerecht und auch nicht 
zielführend, "Auch zwölf Karajans als Mitschüler hätten aus mir auch keinen Orches-
termusiker gemacht", so Mertin.  
 
"Wir müssen Standards setzen und den Schulen möglichst große Freiheit zur Errei-
chung dieser Standards geben", sagte der Fraktionschef der Liberalen. Zu den Stan-
dards gehörten auch Abschlussprüfungen für Haupt- und Realschulen sowie das 
Zentralabitur nach 12 Jahren. Die Chancen rheinland-pfälzischer Schülerinnen und 
Schüler würden beeinträchtigt, wenn Beck im Gegensatz zu den anderen Bundeslän-
dern bei der rheinland-pfälzischen "Insellösung" von 12 &frac; Jahren bis zum Abitur 
bleiben wolle.  
 
Einen bedenklichen Alleingang wolle Beck auch in der Hochschulpolitik einschlagen. 
Während alle Bundesländer um Rheinland-Pfalz herum Studienbeiträge einführen, 
wolle Beck zumindest den rheinland-pfälzischen Abiturienten ein beitragesfreies Stu-
dium gewähren, sofern sie in Rheinland-Pfalz bleiben. Mit diesem so genannten Lan-



deskindermodell werde Rheinland-Pfalz der gewachsenen Länderverantwortung im 
Zuge der geplanten Föderalismusreform nicht gerecht. "Aus Föderalismus darf nicht 
Kleinstaaterei werden", so Mertin. Auf Dauer könne Rheinland-Pfalz nicht darauf ver-
zichten, nach dem ursozialdemokratischen Genossenschaftsmodell den Studieren-
den einen sozial abgefederten Beitrag für die Kosten ihres Studiums abzuverlangen. 
Lob fand Mertin hingegen für das Modell eines so genannten Vorteilsausgleichs zwi-
schen den Bundesländern, das Wissenschaftsminister Zöllner in Anlehnung an das 
Schweizer Modell entwickelt habe. Danach müssten die Basiskosten für ein Studium 
von dem Herkunftsbundesland bezahlt werden. Zurzeit profitierten Baden-
Württemberg und Bayern davon, dass sie im Vergleich zu ihren Abiturientenzahlen zu 
wenige Studienplätze zur Verfügung stellen.  
Er sehe jedoch keine realistische Chance, dass sich die Bundesländer auf ein Modell 
des Vorteilsausgleichs verständigen.  
 
Die rheinland-pfälzischen Hochschulen seien bereits heute unterfinanziert. Die von 
Beck angekündigten zusätzlichen Mittel für die Hochschulen reichten nicht aus, um 
diese Unterfinanzierung zu beenden. Wenn bei wachsenden Studierendenzahlen ei-
ne angemessen Erhöhung von Landesmitteln ebenso unterbleibe wie die Erhebung 
von Studienbeiträgen, werde die Qualität der rheinland-pfälzischen Hochschulen sin-
ken. Wenn das Land jedoch keine optimale Ausbildung anbieten könne, dann sei der 
Verzicht auf Studiengebühren unsozial. "Immer mehr Bürger, die sich dies finanziell 
leisten können, werden dann ihre Kinder ins Ausland, in andere Bundesländer oder 
auf private Hochschulen schicken", sagte Mertin.  
 
Große Sorge bereite ihm das "Auseinanderpflücken" des Wirtschaftsministeriums, so 
Mertin. Das sei die erste grobe Fehlentscheidung der neuen Landesregierung gewe-
sen. Die Wirtschaft sei nicht mehr mit dem gleichen Gewicht im Kabinett vertreten. Er 
fürchte, dass das Wirtschaftsministerium seine bisherige Rolle als mittelstands- und 
wachstumsförderndes Strukturministerium in Zukunft nicht mehr in gleicher Weise wie 
bisher wahrnehmen könne.  
 
"Dass Rheinland-Pfalz zu einem Aufsteigerland werden konnte, hängt auch maßgeb-
lich damit zusammen, dass Existenzgründern und dem Mittelstand bislang Wirt-
schaftsförderung aus einer Hand angeboten werden konnte", so der Fraktionschef 
der Liberalen. Dieses Erfolgsrezept sei gefährdet, wenn man dem Wirtschaftsministe-
rium die Verantwortung für die Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz entzie-
he. Ein falsches Signal für den Wirtschaftsstandort Rheinland-Pfalz sei es auch, die 
Technologieförderung nicht mehr dem Wirtschaftsministerium zuzuordnen und die 
Energiepolitik in Zukunft vor allem als Umweltpolitik zu definieren. Die für den wirt-
schaftlichen Erfolg des Landes wichtigen energiepolitischen Ziele "Versorgungssi-
cherheit" und "wettbewerbsfähige Preise" drohten dabei auf der Strecke zu bleiben.  
 
Als "problematisch" bezeichnete Mertin, dass angesichts der Finanzlage des Landes 
die SPD-Alleinregierung den Regierungsapparat aufblähe. Während in der Regel Ko-
alitionsregierungen in dem Ruf stünden, politisches Personal zu vermehren, beschrei-
te in Rheinland-Pfalz die SPD diesen Weg mit ihrer absoluten Mehrheit. Ein zusätzli-
cher Staatssekretär und ein mit B 8 besoldeter "Quasi-Staatssekretär" ließen jeden-
falls keinen sehr ausgeprägten Sparwillen der neuen Landesregierung erkennen.  
 
In der Innen- und Rechtspolitik vermisste Mertin Äußerungen des Ministerpräsidenten 
zur Zukunft des Polizei- und Ordnungsbehördengesetzes. Nach dem Urteil des Bun-
desverfassungsgerichts zur so genannten Rasterfahndung müsse sichergestellt wer-
den, dass die Polizei nur bei einer konkreten Gefahr für hochrangige Rechtsgüter auf 
das Instrumentarium der Rasterfahndung zurückgreifen dürfe. Für die Abwehr poten-
zieller Gefahren seien Geheimdienste vorhanden, die sich auf ihre Aufgaben kon-
zentrieren sollten statt rechtswidrig Journalisten auszuschnüffeln, kritisierte Mertin 



entsprechende Aktionen des Bundesnachrichtendienstes.  
 
Wer von Einwanderern zu Recht erwarte, dass sie sich mit den Werten unserer Ge-
sellschaft identifizieren und unsere Rechtsordnung anerkennen, müsse auch selbst 
dieser Rechtsordnung mit größtem Respekt gegenüber treten. Es stimme ihn sehr 
nachdenklich, wenn die CDU-Landtagsfraktion in der Integrationsdebatte berechtigter 
Weise die Anerkennung unserer Werte einfordere, bei anderen rechtspolitischen Fra-
gen aber gelegentlich dazu neige, Urteile des Bundesverfassungsgerichts wenig 
ernst zu nehmen.  
 
Zusammenfassend erklärte Mertin: Er sei  

- besorgt, dass die Haushaltskonsolidierung nicht mehr im Vordergrund stehe und 
stattdessen eine Politik des Füllhorns betrieben werde und der Staat alle Probleme 
lösen solle  

- besorgt, dass das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 
seine Fähigkeit verliere, als Strukturministerium zu wirken. Aber nur so habe Rhein-
land-Pfalz zum Aufsteigerland werden können 

- besorgt, dass Lasten nicht gerecht verteilt, Chancen nicht genutzt und Spaltungen 
nicht abgebaut, sondern vertieft werden.  

 


