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GRATULATION DEN NEUEN MINISTERN 

 

Anrede, 

 

auch für meine Kolleginnen und Kollegen aus der CDU-Landtagsfraktion gratuliere ich den 

neuen Ministern und Staatssekretären zur Amtsübernahme und Vereidigung. Ich wünsche 

Ihnen persönlich das Beste und die notwendige Kraft, die Sie für die Wahrnehmung Ihres 

wichtigen Amtes zum Wohle unseres Landes brauchen.  

 

Sie, Herr Minister Prof. Robbers, sind ebenso wie Frau Ministerin Bätzing-Lichtenthäler 

neu in diesem Hause.  

 

Sehr geehrter Herr Minister, wir kennen uns entfernt über unsere Tätigkeiten im kirchli-

chen Bereich. Als ZdK-Mitglied habe ich Ihre Arbeit als Kirchentagspräsident verfolgt und 

geschätzt.  

 

Sehr geehrte Frau Ministerin, liebe Sabine, als wir 2002 zusammen als junge Abgeordnete 

in den Deutschen Bundestag einzogen, haben wir sicher nicht gedacht, uns heute in diesen 

Funktionen im rheinland-pfälzischen Landtag zu begegnen. Wie gesagt: Alles Gute.  

 

 

ANTRAG ZUR DEBATTE „ERNSTE POLITISCHE LAGE IN RLP“ 

 

Aus unserer verfassungsmäßigen Aufgabe heraus haben wir aber als CDU-Fraktion - trotz 

Freude der neuen Minister über ihr neues Amt -  die Notwendigkeit gesehen, heute auch 

eine Grundsatzdebatte zu beantragen.  

 

Die Lage ist ernst.  

 

Denn wir sind – zusammen mit vielen Menschen in Rheinland-Pfalz - der Auffassung, dass 

wir die wahrscheinlich größte politische Krise in der Geschichte unseres Landes erle-

ben. 

 

Soeben wurden vier von fünf SPD-Ministern ausgetauscht, der Fraktionsvorsitzende 

musste ebenfalls gehen, weil alle diese Personen für die Ministerpräsidentin nicht mehr 

tragbar waren. 

 

Der Abzug eines Teil der Nürburgring-Verantwortlichen ist nun das Eingeständnis, dass 

sich die SPD mit den Nürburgring-Versprechungen über die Landtagswahl 2011 gerettet 

hat.  

 

Zur Tagesordnung kann man da nicht einfach über gehen. 
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Denn dass nahezu die gesamte Kabinettsmannschaft der SPD ausgetauscht wurde, ist 

Ausdruck des Scheiterns einer gesamten Landesregierung. 

 

Die Verfallsdaten Ihrer Regierungserklärungen, Frau Ministerpräsidentin, haben sich 

damit drastisch verkürzt. Ich erinnere an Ihre erste Regierungserklärung, alles sei auf gu-

tem Wege, sagten Sie.  

Bereits nach fünf Wochen mussten Sie sich korrigieren und einen Nachtragshaushalt mit 

120 Millionen Euro verabschieden lassen1.  

 

Schon damals, bei Ihrem Amtsantritt, war aber klar, dass das Geld u.a. für den Flughafen 

Hahn nicht reichen würde. Gesagt haben Sie aber nichts in Ihrer Regierungserklärung.  

Schon damals hatten Sie den richtigen Augenblick verpasst. 

 

Die Zeit, in der Sie Ihre eigenen Aussagen wieder korrigieren, hat sich nun noch einmal 

verkürzt. Auf Ihren eigenen Antrag hin haben Sie Mitte Oktober eine Regierungserklärung 

zum Nürburgring abgehalten. Eine Ihrer zentralen Aussagen damals: Rücktrittsforderun-

gen gegen Ihre Minister laufen ins Leere. Dafür sahen Sie damals keinen Grund. Nur drei 

Wochen hat es dann gedauert, bis auch diese Aussage nicht mehr galt. 

 

Auch dieses Mal haben Sie den richtigen Augenblick verpasst. 

 

 

TRANSPARENTES HANDELN SIEHT SO NICHT AUS 

 

Frau Ministerpräsidentin, bei Ihrem Amtsantritt haben Sie erklärt: 
 

„Ich will das staatliche Handeln transparenter machen“2. 
 

Und weiter:  
 

„Unsere Demokratie ist eine Sache mündiger und gut informierter Bürger und Bürge-

rinnen. Hier hat die Politik eine Bringschuld, sie muss sich erklären, ihre Vorhaben und 

Entscheidungsgrundlagen nachvollziehbar machen, veröffentlichen, Barrieren abbauen, 

sich öffnen.“ 3 
 

Diesen Anspruch haben Sie selbst aufgestellt. Daran müssen Sie sich auch messen lassen. 

 

Frau Dreyer, in diesen Tagen haben Sie mehrfach erklärt, dass Sie  
 

„eine sehr klare Persönlichkeit“4  
 

seien. 

 

                                                 
1 Vgl. Plenarprotokoll 16/44 vom 6.3.2013 
2 Vgl. Plenarprotokoll 16/42, S. 2572 
3 Vgl. Plenarprotokoll 16/42, S. 2581 
4 SWR 5.11.2014 
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KABINETTSUMWÄLZUNG, DIE DIE MINISTERPRÄSIDENTIN SELBST 

NICHT ERKLÄREN KANN 

 

Es bestehen aber begründete Zweifel daran, dass Sie diesen selbst gesetzten Anspruch 

der Klarheit und Transparenz überhaupt erfüllen! 

 

Denn für die Kabinettsumbildung haben Sie keine „sehr klaren“ Gründe genannt, jedenfalls 

keine, die diese zum Teil unlogische Umwälzung rechtfertigen könnten. Sie haben Mühe, 

ihre Politik nachvollziehbar zu machen. 

 

Auf Ihrer Pressekonferenz am vergangenen Mittwoch wurden Sie gefragt, warum Sie nicht 

schon zu Beginn Ihrer Amtszeit eine „kleine“ Kabinettsumbildung gemacht haben. Sie ha-

ben hierauf geantwortet, Sie hätten damals „keinen Anlass“5 dazu gesehen. 

 

Journalisten beobachten Ihr Verhalten folgendermaßen: 
 

"Beispiel Justizminister Hartloff: Er habe keinerlei Fehler im Amt gemacht, betont sie wieder-

holt. Auf die erstaunte Nachfrage während der Pressekonferenz, warum er denn gehen müsste, 

weiß sie keine Antwort."6 

 

Frau Ministerpräsidentin, Führungspersonen handeln anders, oder sie können ihr Handeln 

erklären. Dass das bei Ihnen als Ministerpräsidentin in einem solchen wichtigen Moment 

nicht möglich ist, ist Ausdruck der sehr ernsten Lage, in der sich unser Land befindet. Ihre 

Sprachlosigkeit lähmt die Regierung und damit die Zukunft unseres Landes. 

 

Es gibt einen weiteren Widerspruch in Ihren Aussagen, Frau Ministerpräsidentin: 

 

Sie haben gesagt, der Rechnungshofbericht zum Nürburgring habe für Sie „keine neuen 

Tatsachen“ enthalten7. 

 

Wenn dieser Bericht für Sie wirklich keine neuen Tatsachen enthielt, dann stellt ich aller-

dings die Frage: Warum haben Sie dennoch das gesamte Kabinett Ihres Vorgängers ein-

schließlich aller Nürburgring-Verantwortlichen bei Regierungsantritt überhaupt erst 

übernommen, wenn Ihnen alles aus dem Rechnungshofbericht ja klar war?  

 

Haben Sie gehofft, dass das Thema niemanden mehr interessieren würde? Dass es allmäh-

lich in Vergessenheit geraten würde? 

 

 

                                                 
5 Aussage der Ministerpräsidentin auf der Pressekonferenz in der Staatskanzlei am 

5.11.2014 
6
 Welt 6.11.2014 

7 Plenarprotokoll 16/79, S. 5262 
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Frau Ministerpräsidentin, das hat nichts zu tun mit klarem Denken und transparentem 

Handeln!  

Das hat nichts mit Ihrem selbst gesetzten Anspruch zu tun. 

 

 

ABGEWARTET STATT GEHANDELT 

 

Und: Warum, Frau Ministerpräsidentin, haben Sie dann nicht wenigstens zeitnah zum Er-

scheinen des Rechnungshofberichtes Ihr Kabinett umgebildet? Monate vor seiner Veröf-

fentlichung hat Ihnen doch der Rechungshofbericht zur Abgabe einer Stellungnahme vor-

gelegen. Sie wussten also monatelang, was darin stand.  

 

Trotzdem haben Sie wieder abgewartet. Noch vor vier Wochen haben Sie auf unsere For-

derung hin im Landtag gesagt:  
 

„Rücktrittsforderungen laufen ins Leere“8? 

 

 

Und vor drei Wochen haben Sie in einem Interview noch eine Vertrauenserklärung abge-

geben: 
 

„Beide (...) Kollegen [gemeint waren Herr Hering und Herr Kühl] sind in ihrem Amt; sie 

üben es auch sehr gut aus. (...) Unter Befreiungsschlägen versteht jeder Politiker und je-

de Politikerin etwas anderes. Ich persönlich halte nichts davon, dass man politische Ver-

antwortung nur durch Rücktritte und angeblich erforderliche Rücktritte durchführen 

kann.“9 

 

Nur eine Woche nach dieser Erklärung haben Sie dann schon Prof. Dr. Robbers und Frau 

Bätzing-Lichtenthäler gefragt, ob sie in Ihr Kabinett eintreten möchten. Das haben beide 

zumindest freimütig in Interviews bekannt10. 

 

Wieder eine Woche später sagten Sie im SWR:  
 

„Wenn ich den Eindruck habe, dass zur Klarheit nicht nur inhaltliche Änderungen, 

strukturelle Änderungen gehören, sondern auch personelle Veränderungen, dann geh‘ 

ich diesen Weg auch.“11 

 

Was hat sich eigentlich in diesen wenigen Wochen, von denen zwei in den Herbstferien 

lagen, in der Sache geändert? 

 

Diesen Widerspruch haben Sie bis heute nicht erklärt. 

 

                                                 
8 Plenarprotokoll 16/79, S. 5263 
9 Interview in „Zur Sache RLP“ am 23.10.2014 
10

 TV und RZ 6.11.2014 
11 SWR am 5.11.2014 
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Nun, der Nürburgring ist inzwischen in die Hände eines russischen Oligarchen gefallen, 

obwohl Sie persönlich und die SPD versprochen hatten, das würde niemals geschehen. Sie 

weisen das als Grund aber weit von sich, weil Sie mit allem nichts zu tun hätten, wie Sie 

immer wieder betonen. Das Thema werden wir an anderer Stelle, nicht heute, noch näher 

zu beleuchten haben. 

 

In Ihrer Pressekonferenz in der vergangenen Woche haben Sie gesagt, es sei ein „Erkennt-

nisprozess“ gewesen, Sie hätten „gründlich abgewogen“. Was genau ist Ihre Erkenntnis, die 

Sie jedoch bisher nicht überzeugend zum Ausdruck bringen konnten? 

 

Sie, die rot-grüne Regierung und die regierungstragenden Parteien sprechen seit einigen 

Tagen von "Erneuerung", von "Neuanfang". Das ist nicht glaubwürdig. Denn das Land, die 

Bürger, haben den Moment Ihrer Erkenntnis verpasst, als sie die angeblich starke SPD-

Mannschaft dann plötzlich doch nicht mehr für zukunftsfähig hielten. Das ging unter, bei 

all den Durchhalteansagen. Wer ehrlich einen Neuanfang will, der muss auch zur rechten 

Zeit ehrlich mit der Vergangenheit und Gegenwart umgehen können. 

 

Frau Ministerpräsidentin, es geht hier wirklich nicht darum, jedes Wort von Ihnen auf die 

Goldwaage zu legen. Aber wenn man sich Ihre unterschiedlichen Aussagen innerhalb kür-

zester Zeit einmal ansieht – passt da am Ende wirklich nichts zusammen. 

 

Frau Ministerpräsidentin, das, was Sie machen, hat nichts zu tun mit klarem Denken und 

transparentem Handeln!  

Das hat nichts mit Ihrem selbst gesetzten Anspruch zu tun. 

 

 

ES GEHT UM GESAMTVERANTWORTUNG UND KABINETTSENSCHEIDUNGEN 

 

Frau Ministerpräsidentin, klar geworden ist doch durch das Gutachten des Landesrech-

nungshofes, dass es eine gemeinsame Verantwortung der Landesregierung für das Nür-

burgring-Debakel gibt. Ein einzelner Minister hätte das doch nicht bewerkstelligen kön-

nen. Statt sich zu dieser Gesamtverantwortung der Landesregierung zu bekennen, verwei-

sen Sie in diesen Tagen gerne auf das Ressortprinzip.  

 

Ihrer Auffassung nach wurde „politische Verantwortung“ übernommen.  
 

„Aufgrund des Ressortprinzips“ reiche das auch.12 

 

Was wollen Sie aber unter Bezugnahme auf das Ressortprinzip erreichen?  

Das Verschieben der gemeinsamen Verantwortung auf Einzelne? 

 

 

 

                                                 
12 z.B. SPIEGEL vom 10.11.2014, Pressekonferenz am 5.11.2014 
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Das waren aber Kabinettsentscheidungen – der gesamte Ministerrat hob dafür die Hand.  

Und haben nicht auch Sie, Frau Ministerpräsidentin, im Kabinett dem Projekt zugestimmt?  

Wenn nicht auch für solche Entscheidungen, für welche Entscheidungen denn dann, trifft 

sich der Ministerrat einmal wöchentlich? 

 

Alle Entscheidungen, die zur verhängnisvollen Entwicklung am Nürburgring geführt haben, 

fielen entweder in der Staatskanzlei oder im gesamten Kabinett. Keine einzige Entschei-

dung wurde von einem Minister alleine verantwortet.  

 

Nur durch ein weiteres Zusammenwirken konnte ja nach dem Weggang vom damaligen 

Minister Prof. Deubel die fatale Neuauflage des Nürburgringprojektes ihren Lauf neh-

men.  

 

Es lag eben nicht an einer Fehlentscheidung eines einzelnen. Mit dem Wissen über das 

erste Scheitern waren Sie alle im Kabinett, auch Sie, Frau Ministerpräsidentin, vorge-

warnt und alles andere als ahnungslos. 

 

Bei der Übernahme der Verantwortung für das Scheitern verweisen Sie jedoch auf das Res-

sortprinzip. 

 

Endgültig bricht Ihre Argumentation aber zusammen, wenn man liest, welche Begründung 

Herr Hering für seinen Rücktritt nennt. 

 

Er sagte: „Ich bin aus dem Gesamtinteresse eines künftigen Wahlerfolges zurückgetreten.“13 

 

Also auch hier ist wenig Einsicht, Fehler gemacht zu haben. 

 

Frau Ministerpräsidentin, das hat nichts zu tun mit klarem Denken und transparentem 

Handeln!  

Das hat nichts mit Ihrem selbst gesetzten Anspruch zu tun. 

I. Aussagen der Ministerpräsidentin zur Qualität der Arbeit ihrer Minister 

 

Weiter haben Sie in der Pressekonferenz am vergangenen Mittwoch gesagt: Die Mi-

nister, die jetzt gehen, haben „nach bestem Wissen und Gewissen“ gehandelt, sie haben 

„abgesicherte fundierte Entscheidungen“ getroffen sowie „beste Absichten“ gehabt14. 

 

Andere der von Ihnen entlassenen Minister waren für Sie „geschätzte und gute Ratge-

ber“
15. Es gebe keinen Zusammenhang mit einer Unzufriedenheit mit ihrer Arbeit

16. 

 

Und Herr Hering hat dies ergänzt. Er sagte: „Wir mussten feststellen, dass wir wegen des 

Nürburgrings mit wichtigen Zukunftsthemen (...) nicht mehr durchdrangen."17 

                                                 
13

 Rhein-Zeitung (Westerwälder Zeitung), 11.11.2014 
14 Pressedienst der Staatskanzlei vom 5.11.2014 
15 Pressekonferenz am 5.11.2014 
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 Wenn aber alle nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt haben, 

 wenn die Entscheidungen abgesichert und fundiert waren, 

 wenn die Ministerpräsidentin mit niemandem unzufrieden war, 

 wenn Minister, die jetzt gehen müssen, geschätzte Ratgeber waren, 

 wenn es keine Fehler in der Verantwortung gab, 

 wenn das einzige Problem also war, dass man mit Themen nicht mehr durchdrang: 

 

Warum haben Sie dann nicht einfach Ihre Pressestellen ausgetauscht? 

 

Sie machen die größte Regierungsumwälzung in der Geschichte unseres Landes, nur 

weil Sie mit Ihrer Kommunikation nicht mehr „durchdringen“? Das wirkt kopflos, ja 

hilflos. 

 

Sind also alle diese Personalentscheidungen nicht sachlich, sondern nur taktisch ver-

lasst? 

Frau Ministerpräsidentin, das hat nichts zu tun mit klarem Denken und transparentem 

Handeln!  

Das hat nichts mit Ihrem selbst gesetzten Anspruch zu tun. 

 

 

Im Juni 2014 hieß es in einer bundesweit erscheinenden Wirtschaftszeitung  

„In Rheinland-Pfalz regieren Inkompetenz und Größenwahn“ – „Rot-Grün in Mainz prä-

sentiert sich derzeit als dilettantischste Landesregierung der Republik“
18. 

 

Glauben Sie, solche Schlagzeilen sind nur das Ergebnis schlechter Kommunikation? 

 

 

II. Aussage der Ministerpräsidentin, dass die Kabinettsumbildung eine „Zäsur“ sei 

 

Frau Ministerpräsidentin, Sie sprechen ja gerne von „Einschnitt und Zäsur“.  

Ihre Kabinettsumwälzung sei eine „Zäsur“, haben Sie gesagt19. 

 

Wissen Sie noch, dass Sie zu Ihrem Amtsantritt 2013 schon einmal von einer „Zäsur“ 

gesprochen haben? Damals – ein Jahr nach der Insolvenz des Rings – sagten Sie: 
 

„Am Nürburgring ist im vergangenen Jahr eine Zäsur eingetreten. (…) Der Sanierungsge-

schäftsführer arbeitet nun mit großer Stringenz, Klarheit und Offenheit daran, die Grund-

lagen für die Zukunft des Nürburgrings zu schaffen. (...).“20 

                                                                                                                                                         
16 Pressekonferenz am 5.11.2014 
17 Allgemeine Zeitung, 4.11.2014 
18 Wirtschaftswoche, 20.6.2014 
19 Pressedienst der Staatskanzlei vom 5.11.2014 
20 Plenarprotokoll 16/42, S. 2576 
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Frau Ministerpräsidentin, was verstehen Sie eigentlich unter einer „Zäsur“? 

 

Früher wollten Herr Lewentz und Sie weder russische noch arabische Investoren 

am Nürburgring. Und dann kommt die Zäsur. Was vorher galt, gilt nicht mehr. Und 

Sie verfolgen auf einmal das Gegenteil mit Wohlwollen. Das, Frau Ministerpräsi-

dentin, ist wirklich eine Zäsur. 

 

 

III. Aussagen der Ministerpräsidentin zum Festhalten an Personen, die in den Nür-

burgring-Skandal verstrickt sind 

 

Nicht erklärt haben Sie auch, warum Sie sich von dem ehemaligen Fraktionsvorsitzen-

den Herrn Hering und dem ehemaligen Minister Dr. Kühl trennen, gleichzeitig aber 

an anderen Personen festhalten, die ebenfalls am Nürburgring-Debakel beteiligt wa-

ren. 

 

Wenn Frau Conrad und Herr Hartloff inklusive Staatssekretärin aufgrund des Ressort-

prinzips und wegen einer Zäsur mit Blick auf den Nürburgring gehen mussten, wes-

halb sind andere dann noch im Amt? 

Warum trennen Sie sich von den Herren Kühl und Hering, halten aber an Minister 

Lewentz fest? 

 

 

DIE ROLLE VON MINISTER LEWENTZ IST NICHT UNBELASTET 

 

Sie, Frau Ministerpräsidentin, haben gesagt: Herr Lewentz sei ein sehr guter Minister21. 

Die Weichen seien bei seinem Amtsantritt bereits gestellt gewesen.  

Sprich: Als Herr Lewentz ins Amt kam, sagen Sie, wären alle Fehler bereits gemacht ge-

wesen – er habe nichts mehr ausrichten können. 

 

Herr Minister Lewentz selbst hat dagegen nicht von Fehlern gesprochen, die angeblich 

bereits gemacht waren, als er ins Amt kam. Er nahm noch nicht einmal das Wort „Fehler“ 

in den Mund.  

 

Erst kürzlich hat er im Innenausschuss zu dem Zukunftskonzept für den Nürburgring ge-

sagt:  
 

„Ich sehe keine Alternative zu der Vorgehensweise (…)“.22 

 

Noch im Oktober dieses Jahres leugnete er also, dass überhaupt Fehler gemacht worden 

sind. Wie passt das zu Ihrer Aussage, Frau Ministerpräsidentin? 

                                                 
21 Pressekonferenz am 5.11.2014 
22 Innenausschuss am 2.10.2014, S. 32 
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Mehr noch: Ihr Minister, an dem Sie festhalten, war auch in eigener Verantwortung am 

Scheitern des Nürburgrings beteiligt:  

 

1) beim Beihilfeverfahren 

2) bei der Insolvenz 

3) und als für die Jahre 2010 und 2011 keine testierten Jahresabschlüsse vorgelegt wur-

den. 

 

Ich möchte hier näher auf die drei Punkte eingehen. 

 

ERSTENS: Zum Beihilfeverfahren 
 

Das Beihilfeverfahren gegenüber der Europäischen Kommission trägt die Handschrift von 

Herrn Minister Lewentz. Als im Mai 2011 die Landesregierung ihre Stellungnahme zum 

Fragenkatalog der EU-Kommission abgab, bestätigte sein Sprecher, dass der Minister  
 

„keine Wettbewerbsverletzung bei dem umstrittenen Freizeitpark an der Eifelstrecke“ sah.“23  

 

Im September 2011, bestätigte Herr Lewentz dann im Innenausschuss  
 

„Die Landesregierung (…) gehe davon aus, die Angelegenheit EU-konform zum Abschluss ge-

bracht zu haben. (…) Die EU-Kommission habe mehrmals nachgefragt. (…) In erster Linie gehe 

es um V e r s t ä n d n i s f r a g e n. (…). Man habe gute Chancen, das EU-Verfahren positiv zu 

bestehen.“  

 

Eine weitere Aussage von Minister Lewentz stammt aus der Plenarsitzung vom 2. Mai 

2012. Dort sagte er: 
 

„Ich nehme diesen Bericht der Europäischen Kommission sehr ernst, aber als Mantra möchte 

ich es auch nicht vor mir hertragen.“24  

 

Wie aber sollte das Beihilfeverfahren zu einem guten Ende gebracht werden, wenn Minis-

ter Lewentz erst gar nicht den Weg nach Brüssel findet und nicht in den Dialog mit der 

Kommission eintritt, aber am Ende die Kommission massiv angreift? 

 

Und selbst wenn die Weichen bei seinem Amtsantritt bereits gestellt waren und er keinen 

Einfluss mehr darauf gehabt haben sollte: Warum haben Sie, Frau Ministerpräsidentin, ihm 

das Beihilfeverfahren dann aus der Hand genommen und die Kontakte zur EU angeblich 

zur „Chefsache“25 gemacht? 

Frau Ministerpräsidentin, das hat nichts zu tun mit transparentem und klarem Denken und 

Handeln. Werden Sie Ihrem selbst gesetzten Anspruch wirklich gerecht? 

                                                 
23 Pirmasenser Zeitung 28.5.2011; Pfälzischer Merkur 28.5.2011; Trierischer Volksfreund 

28.5.2011; Allgemeine Zeitung 28.5.2011 
24 Plenarprotokoll 16/26, S. 1572 
25 Ministerpräsidentin Dreyer bei der PK in der SK am 5.11.2014 
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ZWEITENS: Zur Insolvenz 

 

Herr Minister Lewentz hat die Nürburgring GmbH in die Insolvenz geführt.  

 

Ich fand es bemerkenswert, dass Sie, Frau Ministerpräsidentin, auf Ihrer Pressekonferenz 

sagten: Er konnte als Minister die Insolvenz nicht mehr abwenden26. Das heißt doch: Bei 

seinem Amtsantritt stand die Insolvenz schon fest. Erklärt haben Sie die Insolvenz aber 

erst im Sommer 2012 – also über ein Jahr später!  

 

Ich will nichts unterstellen, aber als Juristin wissen Sie, dass Sie sich hier an einer harten 

Grenze bewegen. 

Und auch hier passen die einzelnen Aussagen nicht zusammen.  

 

Frau Ministerpräsidentin, das hat nichts zu tun mit klarem Denken und transparentem 

Handeln!  

Das hat nichts mit Ihrem selbst gesetzten Anspruch zu tun. 

 

 

DRITTENS: Zu den fehlenden Jahresabschlüssen 

 

Für die Nürburgring GmbH für die Jahre 2010 und 2011 wurden keine testierten Jahresab-

schlüsse vorgelegt. Sie wissen doch: Der Jahresabschluss muss sechs Monate nach Ende 

des Geschäftsjahres vorliegen. Das gilt für jeden Unternehmer, nur für den verantwort-

lichen Minister Lewentz nicht?! 

 

Er hat auch den von Herrn Hering ausgehandelten Vertrag auch dann noch als „guten Ver-

trag“ bezeichnet, als er bereits wusste, dass die vereinbarten Pachten nicht den Realitäten 

des Marktes entsprachen.  

 

Frau Ministerpräsidentin, gegenüber dem SWR haben Sie gesagt, Minister Lewentz sei  
 

„nicht unantastbar, aber unglaublich wichtig“27.  

 

Er ist Ihr SPD-Parteivorsitzender. Er wird sich in wenigen Tagen auf dem SPD-Parteitag 

zur Wiederwahl stellen. Das ist doch der eigentliche Grund dafür, dass er nicht gemein-

sam mit den Herren Herrn Hering und Dr. Kühl zurücktreten musste. Dafür aber Herr 

Hartloff und Frau Conrad. 

 

Hier drängt sich doch der Eindruck auf: Parteiinteressen werden vor Landesinteressen 

gestellt. 

                                                 
26

 Pressekonferenz in der Staatskanzlei am 5.11.2014 
27 SWR 5.11.2014  
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Natürlich, hier geht es um Zukunft. Aber in erster Linie um Ihre eigene, um die der SPD 

und Ihrer Macht. Weniger um die gute Zukunft der Rheinland-Pfälzer. 

 

Frau Ministerpräsidentin, das hat nichts zu tun mit klarem Denken und transparentem 

Handeln!  

Das hat nichts mit Ihrem selbst gesetzten Anspruch zu tun. 

 

 

MINISTER SCHWEITZER GEHÖRT ZUM ALTEN UND NEUEN SYSTEM 

 

Gehen wir weiter zu Herrn Schweitzer. Seine Beteiligung am Nürburgring-Debakel wird 

uns noch im Rechtsausschuss beschäftigen. 

 

Auch wenn die Ministerpräsidentin in einem Interview am Montag erklärte, für sie sei die 

politische Aufarbeitung des Debakels erledigt28. Wir werden aber der Frage der Beteili-

gung von Herrn Schweitzer am Nürburgring-Debakel dennoch nachgehen. Ergebnisoffen. 

Auch wenn die Ministerpräsidentin alles für erledigt erklärt. Das hatte Herr Beck auch 

mehrfach getan. Es kam aber anders. 

 

Ungeklärt ist, ob und wie Herr Schweitzer Einfluss auf eine Beschlussvorlage der ISB – 

der Förderbank des Landes - nahm, als diese in die Nürburgring-Finanzierung einstieg. Es 

geht um die Frage, ob er Dinge aus dieser Beschlussvorlage gestrichen hat oder streichen 

wollte, und wenn ja, warum! 

 

Selbst wenn er nur versucht hat, die Beschlussvorlage zu ändern: Man muss sich verge-

genwärtigen, was damals gerade passierte. Die ISB befasste sich mit der Umstellung der 

Finanzierung 

 

 vier Wochen nachdem der Landesrechnungshof einen ersten vernichtenden Prüfbe-

richt zum Nürburgring veröffentlicht hatte29; 

 

 kurz zuvor war bekannt geworden, dass die Staatsanwaltschaft inzwischen nicht nur 

gegen Finanzminister Prof. Dr. Deubel ermittelte, sondern auch gegen zwei Mitarbei-

ter der ISB30 

 

 und drei Wochen zuvor waren die Geschäftsräume der ISB durchsucht worden31. 

 

Ist es wirklich glaubhaft, dass in einer solchen Situation ein angeblich völlig Unbeteiligter 

einfach mal so in einer Beschlussvorlage für den Aufsichtsrat der ISB herumkorrigiert? 

Schließlich ging es nicht um irgendeinen Kredit, sondern um eine Finanzierung in dreistel-

                                                 
28 SPIEGEL vom 10.11.2014 
29 vgl. Drs. 15/4741 
30 PM der StA Koblenz vom 30.6.2010 
31 vgl. PM StA Koblenz vom 30.6.2010 
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liger Millionenhöhe! Kann man da wirklich behaupten, alle, die mit dem Nürburgring zu 

tun hatten, würden heute in der SPD keine Verantwortung mehr tragen? 

 

Herr Schweitzer will sich am Wochenende zum stellvertretenden Landesvorsitzenden 

wählen lassen. Ebenso wie Herr Hering. 

 

Ist das Ihre ehrliche Zäsur, Frau Ministerpräsidentin? Ist das wirklich ein Neuanfang? 

 

Frau Ministerpräsidentin, das hat nichts zu tun mit klarem Denken und transparentem 

Handeln!  

Das hat nichts mit Ihrem selbst gesetzten Anspruch zu tun. 

 

Herr Schweitzer war damals im Übrigen nicht nur Wirtschaftsstaatssekretär, er war auch 

stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der ISB. 

 

 Er hat in dieser Funktion die Nürburgring-Finanzierung über die ISB möglich gemacht. 

 

 Er hat kein Veto eingelegt. 

 

 

HERR HOCH BEHINDERTE DIE AUFKLÄRUNG IM U-AUSSCHUSS 

 

Ein weiterer am Nürburgringdebakel Beteiligter ist Herr Hoch, Ihr neuer Chef der Staats-

kanzlei. 

 

Er war vor der Wahl Obmann der SPD im Untersuchungsausschuss. 

 

Wir als CDU-Fraktion wollten damals auch das jetzt gescheiterte Zukunftskonzept im 

Untersuchungsausschuss unter die Lupe nehmen. Die SPD-Kollegen haben sich dagegen 

gesperrt. Sie behaupteten, es sei unzulässig. An ihrer Spitze: Herr Hoch. 

 

Das Gleiche haben sie dann behauptet, als wir Akten zum Zukunftskonzept verlesen lassen 

wollten. Auch hier an der Spitze der Bewegung: Herr Hoch. 

 

In beiden Fällen mussten wir erst Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes zu Rate 

ziehen, bis klar war: Unsere Anliegen waren zulässig32. 

 

Durch diese Verzögerung konnte der Untersuchungsausschuss nur noch in zwei Sitzungen 

das Zukunftskonzept beleuchten. Herr Hering, Herr Dr. Kühl, Herr Schweitzer – sie alle 

mussten dazu nicht mehr vor dem Untersuchungsausschuss aussagen. Das war kein Zu-

                                                 
32 Zu den Abläufen vgl. Drs. 15/4908; Rede des damaligen SPD-Obmannes im UA 15/2, 

Clemens Hoch, Plenarprotokoll 15/97, S. 5777 sowie mündliche Darstellung des UA-
Vorsitzenden Carsten Pörksen in der öffentlichen Sitzung des UA 15/2 am 12.1.2011 
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fall, dass war die Arbeit von Herrn Hoch, der dafür jetzt von Ihnen befördert worden 

ist, Frau Ministerpräsidentin. Das verstehen Sie also unter einer ehrlichen Zäsur? 

 

Was wäre eigentlich passiert, wenn wir uns damals – vor der Wahl – intensiver mit dem 

Zukunftskonzept hätten befassen können? Was wäre dann vor der Wahl noch alles her-

ausgekommen? 

So war die Öffentlichkeit auf die Interpretationen von Herrn Hoch angewiesen. Nur ein 

Beispiel: 

 

Zu dem inzwischen gescheiterten und jetzt vom Landesrechnungshof untersuchten „Zu-

kunftskonzept Nürburgring“ sagte Herr Hoch: 
 

„(…) Hendrik Hering hat am Nürburgring lange und gut verhandelt und hat ihn wieder vom 

Kopf auf die Füße gestellt. Es gilt besonderer Dank für den neuen Stil der Transparenz und 

Offenheit in dieser Frage.“33 

 

Ich stelle fest: Auch Herr Hoch leistete seinen Beitrag, vor der Wahl die tatsächliche 

Situation am Ring zu verschleiern. Er musste bis heute keine Konsequenzen tragen. Er 

wurde jetzt sogar von der Ministerpräsidentin zum Chef der Staatskanzlei gemacht. Er ist 

ihr engster Vertrauter. 

Was heißt es für Sie, Frau Ministerpräsidentin, wenn „politisch Verantwortung übernom-

men“ wird? 

Heißt es, dass nur die zurücktreten müssen, die man nicht mehr braucht? 

 

Frau Ministerpräsidentin, das hat nichts zu tun mit klarem Denken und transparentem 

Handeln!  

Das hat nichts mit Ihrem selbst gesetzten Anspruch zu tun. 

 

 

NICHT DIE FEHLER SIND DAS PROBLEM, SONDERN DER UMGANG MIT IHNEN 

 

Anrede, 

 

in seinem Buch „Vorbild mit kleinen Fehlern – Abgeordnete zwischen Anspruch und 

Wirklichkeit“ hat sich Wolfgang Börnsen vor einigen Jahren mit der Frage beschäftigt: 

„Moral in der Politik – gibt’s die noch?“. Er beantwortet die Frage wie folgt: 
 

„Ein sich wandelnder Moralbegriff führt zwar zu veränderten Einschätzungen, bestimmte 

Grundtugenden wie Glaubwürdigkeit und Vertrauen, politische Korrektheit also, bleiben für 

die Bürger jedoch eine feste Größe. Die große Mehrzahl der Abgeordneten hält sich eindeutig 

an diese Normen. Und bei denen, die es nicht tun, tragen die Selbstreinigungskräfte der Partei-

en, aber besonders der Wahlen unter gleichzeitiger kritischer Medienbeobachtung ihre Früch-

te.“ 

                                                 
33 Plenarprotokoll15/97 , S. 5776 
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Wo bleibt aber Ihre Selbstreinigungskraft mit Herrn Schweitzer, mit Herrn Lewentz, mit 

Herrn Hoch? 

 

Frau Ministerpräsidentin, Politiker sind nicht unfehlbar. Wir machen Fehler, wie jeder 

andere Mensch auch. Woran wir uns aber messen lassen müssen, ist der Umgang mit die-

sen Fehlern. 

 

Ja, unter ihrem Vorgänger sind bewusst Fehler gemacht worden. Herr Beck hat sie erst gar 

nicht -  sehr spät dann doch eingestanden. Aber er hatte nicht die Größe, wegen dieser 

Fehler zurückzutreten. Die SPD hat kürzlich sogar angekündigt, ihn als Zugpferd im 

nächsten Wahlkampf einzusetzen. 

 

 

ROLLE DER HEUTIGEN MINISTERPRÄSIDENTIN IM KABINETT BECK 

 

Frau Dreyer, Sie haben das System von Herrn Beck nicht nur übernommen, Sie haben 

es sogar noch perfektioniert! 

 

In der jüngeren Vergangenheit ist Ihnen zwar häufiger das Wort „Fehler“ über die Lippen 

gekommen. Aber man muss genau hinhören, in welchem Zusammenhang und wie Sie es 

gesagt haben. 

 

Zunächst weisen Sie immer auf die Fehler der Vergangenheit hin, neuerdings auf die Feh-

ler Ihres Amtsvorgängers. Da muss man sich aber schon fragen, wo Sie, Frau Ministerprä-

sidentin, in dieser Zeit gewesen sind und was Sie, Frau Ministerpräsidentin, ganz persön-

lich getan haben, um diese Fehler abzuwenden?  

 

Haben Sie nicht wöchentlich mit am Kabinettstisch gesessen und den abenteuerlichen, 

sich ständig ändernden Finanzkonstruktionen Ihres Kollegen Prof. Dr. Deubel zuge-

stimmt?  

 

Haben Sie nicht dabeigesessen und als studierte Juristin zugestimmt, als die Auflösung des 

Oberlandesgerichts Koblenz erörtert wurde und man noch über ein Jahr lang daran fest-

gehalten hat?  

 

Haben Sie nicht den Kabinetten angehört, die dem Flughafen Zweibrücken europa-

rechtswidrige Beihilfen zugewandt haben und es nicht für erforderlich hielten, diese 

schwierigen Fragen mit Brüssel abzustimmen? 

 

Haben Sie, Frau Ministerpräsidentin, in nur einem Fall hiergegen Einwände oder gar Wi-

derspruch erhoben – haben Sie in nur einem Fall kritische Nachfragen gestellt? 
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Sie sprechen sogar von Klarheit, von Transparenz, davon, dass Sie  
 

„die Kraft haben, sich in Regierungsverantwortung zu erneuern“34. 

 

Wann haben Sie denn die "Veralterung" festgestellt, um sich "erneuern" zu müssen? 

 

Dass Sie aber an Nürburgring-Verantwortlichen festhalten und dafür andere opfern, das ist 

keine Erneuerung. Das ist kein Neuanfang. Das ist Inszenierung. 

 

 

ROLLE DER REGIERUNGSFRAKTIONEN 

 

Und an die Kolleginnen und Kollegen von der SPD, Sie haben gerade erst das Gesetz geän-

dert, damit der Präsident des Rechnungshofes und sein Stellvertreter künftig keine 

Volljuristen mehr sein müssen. Ganz zufällig ist nun ein Abgeordneter der GRÜNEN, der 

eben kein Volljurist ist, für die Stelle des Vizepräsidenten des Rechungshofes vorgesehen. 

 

Das scheint sich gut zu treffen, im unabhängigen und unbequemen Rechungshof künftig 

einen rot-grünen Aufpasser zu haben. 

 

Die regierungstragenden Fraktionen machen alles mit, sie verstehen sich weniger als Par-

lamentarier mit Kontrollfunktion, sondern mehr als Regierungshelfer mit Ausführungs-

auftrag. 

 

Was hat das alles, Frau Ministerpräsidentin, mit Transparenz zu tun? Sie sprechen vorne 

von Transparenz, aber hinten befördern Sie etwas anderes. 

 

Auch das: eine Perfektion des Systems Beck. Das ist nicht gut für unser Land. 

 

 

DREYERS VERTRAUTE SIND UMSTRITTEN, KEINE ZÄSUR 

 

Ihr neuer Chef der Staatskanzlei, Herr Hoch, hat früher andere nur beschimpft: die Oppo-

sition im Untersuchungsausschuss, die Richter am OLG Koblenz. Ihn finden sie gut. 

 

Ihr neuer Fraktionsvorsitzender, Herr Schweitzer, hat vor einiger Zeit uns als die „Nach-

folger der Steigbügelhalter Hitlers“ bezeichnet, um vor einer Großen Koalition im Bund 

zu warnen.  

 

Kein souveränes Wort, kein mäßigender Ton von Ihnen, Frau Ministerpräsidentin, auch 

nicht, als er zum Hörer griff, um als Minister ein Familienmitglied im Einflussbereich seines 

Ministeriums unterzubringen. Sie finden ihn gut. 

 

                                                 
34 Pressekonferenz in der StK am 5.11.2014 
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Sie haben Herrn Schweitzer zu Ihrem Fraktionsvorsitzenden gemacht, ein wichtige Figur in 

Ihrem System. Bei Herrn Beck war er das schon. 

 

Anrede,  

 

wirkliche Zäsuren sehen anders aus. So setzt man Glaubwürdigkeit aufs Spiel. 

 

Welch´ hohen Stellenwert die Glaubwürdigkeit für die Demokratie hat, können Sie sehr 

klar bei Helmut Schmidt nachlesen: 

„Wenn die Bürger nicht an die ehrlichen Absichten der an der Spitze des Staates han-

delnden Personen glauben können, dann wird es den Bürgern sehr schwer gemacht, 

überhaupt an die Demokratie zu glauben. Je größer die Glaubwürdigkeitslücken, desto 

geringer die Handlungsfähigkeit von Partei und Regierung.“35 

 

 

ROLLE DER GRÜNEN 

 

Das Thema „Glaubwürdigkeit“ gibt mir die Gelegenheit, auch einige wenige Worte an die 

Kolleginnen und Kollegen von den GRÜNEN zu richten: 

 

Immer mehr grüne Partei-Mitglieder wehren sich im Moment gegen eine allzu enge An-

bindung an die SPD. Unter der Überschrift „Mehr Mut zu mehr grün“ haben sie einen Pro-

testaufruf unterzeichnet. 

Im Interview mit dem „Deutschlandfunk“ haben Sie, Frau Ministerin Lemke, von „verein-

zelten Stimmen“ und einer „sehr kleinen Basisgruppe“ gesprochen. 
 

Sie sind sogar noch einen Schritt weitergegangen: Von Journalisten wurde die Frage aufgewor-

fen, ob die GRÜNEN mit der Kabinettsumbildung besänftigt werden mussten. Ihre Antwort 

war, dass Sie nicht um eine Kabinettsumbildung bitten würden, weil 50 Mitglieder diskutier-

ten36. 

 

Wann würden Sie denn eine Kabinettsumbildung fordern? 

 

Sie haben jetzt dreieinhalb Jahre lang Nürburgring-Verantwortlichen das Regieren ermög-

licht, die Sie heute als Ballast bezeichnen - laut Herrn Köbler. Dass es sich dabei um Ballast 

handelte, haben Sie aber erst festgestellt, als der Ballast abgefallen war. 

 

Die ehemalige Ministerin Conrad empfindet das als Nachtreten und musste sich öffent-

lich zur Wehr setzen, sie würde nicht zum alten Ballast gehören37. 

 

                                                 
35 Rede Helmut Schmidts im Deutschen Bundestag am 1.10.1982, aus: DBT/9. 

WP/118./1.10.1982(7159B-7166 C 
36 Pressekonferenz in der Staatskanzlei am 5.11.2014 
37 Rheinpfalz 7.1.2014 
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KLARES HANDELN NICHT ERKENNBAR 

 

Ihre Pressekonferenz in der vergangenen Woche, Frau Ministerpräsidentin, haben Sie mit 

den Worten begonnen  
 

„Ich bin mit Leib und Seele Ministerpräsidentin“. 

 

Wer aber Ihren Auftritt gesehen hat, hatte einen ganz anderen Eindruck. 

 

Und wer beobachtet hat, wie Sie, Frau Ministerpräsidentin, sich in den vergangenen Wo-

chen und Monaten verhalten haben, der konnte erst recht den Eindruck gewinnen, dass Sie 

eben nicht mit Leib und Seele Ministerpräsidentin sind: 

 

 Sie haben den Zeitpunkt zur Kabinettsumbildung mindestens dreimal verpasst: bei 

Ihrem Amtsantritt, bei Erscheinen des Rechnungshofberichts und in Ihrer Regierungs-

erklärung vor vier Wochen. 

 

 Als der Rechnungshofbericht erschien, haben erst einmal geschwiegen. Sie haben 

stattdessen ihre Minister und Staatssekretäre in den Ausschüssen vorgeschickt und es 

zugelassen, dass diese dort den Rechnungshof und seinen Präsidenten diskreditier-

ten. 

 

 Als sich die allgemeine Stimmungslage dann aber nicht beruhigte, haben Sie eine Re-

gierungserklärung angekündigt. In dieser Regierungserklärung haben wir wenig Reue 

gehört. Im Gegenteil sind sogar Sie als Ministerpräsidentin nicht davor zurückge-

schreckt, die Beratungsfirma Ernst & Young, die bis heute über 1,2 Millionen Euro von 

der Landesregierung für Beratungsleistungen erhalten hat38, auf eine Stufe mit dem 

unabhängigen Landesrechnungshof zu stellen. Dann haben Sie versucht, den Blick 

nach vorne zu lenken, die Fehler der Vergangenheit zu den Akten zu legen. 

 

 Sie haben sehr lange darauf gesetzt, dass Sie irgendwie durchkommen werden. Sie 

haben erst einmal beobachtet, wie sich die allgemeine Stimmung entwickelt. Erst, als 

die sich nicht beruhigte, wurden Sie zum Handeln gezwungen. Zu spät haben Sie Ihr 

Kabinett umgebildet. Und die Kriterien, die für die Rücktritte der einen galten, gal-

ten für andere nicht.  

 

 Ihre Europaministerin muss gehen, obwohl sie, wie sie sagt, nicht zum „Ballast“ der 

Regierung gehört39. 

 

 Und im Justizministerium wird heute die gesamte Hausspitze ausgewechselt: Minis-

ter und Staatssekretärin: Beide müssen ihre Plätze räumen. Sie, Frau Ministerpräsi-

dentin, sagten, sie wollten „neue Gesichter“40. 

                                                 
38 Antwort auf die Kleine Anfrage 2744 vom 5.11.2014, Drs. 16/4202 
39 Rhein-Zeitung 7.11.2014 
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 Ja, wir hatten mit Herrn Hartloff unsere Problemthemen. Aber dass beispielsweise die 

Idee einer OLG-Fusion von ihm ist, wird wohl niemand behaupten. Die hat er nur ver-

teidigt. Trotzdem wollen Sie hier nach 3 ½jähriger Amtszeit des Ministers schon ein 

„neues Gesicht“. Frau Dreyer, Sie selbst sind bereits seit über zehn Jahren Mitglied 

der Landesregierung. 

 

Mit Herrn Professor Robbers setzen Sie nun einen Rechtsprofessor an die Spitze des Hau-

ses. Sie nannten das ein „Signal an die Justiz“41. 

 

Aber als Staatssekretär setzen Sie diesem Minister gleich Herrn Dr. Kopf an die Seite. Er 

kommt aus der SGD. Die Justiz kennt er nicht. Gut kennt er dafür aber die Spitze der SPD. 

Herr Hering hatte ihn kurz nach der Wahl 2006 in sein Ministerium geholt. Dort saß er als 

„Verstärkung“ im Kabinettsreferat – und das, obwohl Herr Hering das Haus ja erst mal von 

der Zuständigkeit her verkleinert hatte42. Und wie kommt er jetzt wieder zur Regierung?  

 

Er selbst sagte,  
 

„sein Fürsprecher sei ganz sicher Alexander Schweitzer gewesen43.“ 

 

Frau Ministerpräsidentin, hier drängt sich schon der Eindruck auf, als hätten Sie fürs 

Schaufenster den Rechtsprofessor gewählt, ihm aber gleich wieder einen „Aufpasser“ an 

die Seite gesetzt.  

 

Ist das Ihr Angebot an die Justiz?  

Ist das die „Zäsur“ von der Sie gesprochen haben?  

Frau Ministerpräsidentin – Sie stellen neue Gesichter als neue Fassade vor – dahinter 

steckt aber das alte Denken.  

Auch hier setzen Sie das System von Herrn Beck nicht nur fort, sondern perfektionieren es 

sogar noch. 

 

 Mit Ihrer Kabinettsumbildung, Frau Dreyer, haben Sie auch Ihre Fraktion vor den 

Kopf gestoßen. Vor einem Monat haben Sie von der SPD-Fraktion noch volle Rücken-

deckung für Ihre gegenteilige Linie verlangt, Rücktrittsforderungen gingen angeblich 

ins Leere. Heute verlangen Sie von der Fraktion, dass sie ihren Vorsitzenden abwählt. 

Wie sagte ein SPD-Fraktionsmitglied: "Ich bin vollkommen geplättet. Das muss ich erst 

mal verdauen."44 

 

                                                                                                                                                         
40 Pressekonferenz am 5.11.2014 
41 Pressedienst der Staatskanzlei vom 5.11.2014 
42 vgl. Drs. 15/300, S. 23 sowie entsprechendes Organigramm auf Seite 104. 
43 Rheinpfalz 5.11.2014 
44 TV 5.11.2014 



20 
 

 Frau Reich, die als Staatssekretärin ihr Landtagsmandat damals zugunsten eines jün-

geren Kollegen abgegeben hatte, erfuhr erst von ihrer Entlassung, als der unfreiwillige 

Rücktritt des Justizministers über die Medien verbreitet wurde45. 

 

Frau Ministerpräsidentin, das hat nichts zu tun mit klarem Denken und transparentem 

Handeln!  

Das hat nichts mit Ihrem selbst gesetzten Anspruch zu tun. 

 

Diese Regierungskrise ist auch eine Führungskrise. Wer so mit sich selbst beschäftigt ist, 

der hat nicht mehr genug Kraft für die Zukunft des Landes. 

 

Was aber noch viel schlimmer ist: Unser Land steht vor großen Umbrüchen. Alleine durch 

das Nürburgringdebakel fehlen uns eine halbe Milliarde Euro für wichtige Aufgaben. Die 

Schuldenbremse wird uns harte Einschnitte abverlangen. Die Wirtschaft erwartet jetzt 

einen klaren Kurs. Wir brauchen verlässliche Qualität in der Bildungspolitik. 

 

Bei dieser Krise tritt zutage, worum es bei dieser Kabinettsumbildung tatsächlich geht: um 

den bloßen Machterhalt. Es geht um das Verwalten und Erhalten von Macht. Nicht um ein 

Gestalten, nicht um die Zukunft der Menschen im Land. Das aber ist der Sinn von Macht, 

dass sie die Möglichkeit des Gestaltens gibt. 

 

Kraftvolle, ideenreiche Gestaltung braucht unser Land in vielen Bereichen. Wir Christde-

mokraten haben die Kraft für solide Finanzen, für eine nachhaltige Bildung, für den 

Zusammenhalt der Generationen. 

  

 

AUFGABE UND ZIELE DER CDU-FRAKTION 

 

Anrede, 

 

wir haben unsere Aufgabe als Opposition erfüllt und die Versäumnisse und Fehler, die 

den Steuerzahler Zig Millionen Euro gekostet haben, zeitnah thematisiert und kritisiert – 

auch und gerade hier im Parlament und in zahllosen Ausschusssitzungen.  

Was mussten wir uns in den vergangenen Jahren hierzu von den Regierungsfraktionen, von 

den Regierungsmitgliedern und auch von Ihnen, Frau Ministerpräsidentin, alles anhören? 

 

Wahlkampfgetöse, Skandalisierung, rückwärtsgewandtes Handeln warfen Sie pauschal 

allen Kritikern vor. Wer am Ende Recht behalten hat, steht heute außer Frage, sonst hätten 

Sie nicht eine solche Kabinettsumwälzung machen müssen. 

 

Das Land wird von uns nicht schlecht geredet. Es wird von Ihnen schlecht regiert. 

 

                                                 
45 RZ 8.11.2014 
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Das zeigt sich auch im Umgang mit dem Parlament. Im Sozialausschuss stellte die CDU-

Fraktion der Ministerpräsidentin Fragen zum Thema „ESF“.  

 

Eine SPD-Kollegin  
 

„sprach nach der Sitzung von einer ‚großen Geste‘ der Ministerpräsidentin, da sie persönlich in 

den Sozialausschuss gekommen sei und sich viel Zeit genommen hätte.“46 

 

Liebe Kollegen, mir scheinen hier die Maßstäbe verrückt zu sein: Es ist keine „große Ges-

te“, sondern die Pflicht der Regierung, ihr Handeln gegenüber dem Parlament und der Öf-

fentlichkeit zu erklären und zu rechtfertigen. Wenn die Ministerpräsidentin also Fragen zu 

erklärungswürdigen Vorgängen aus ihrer Amtszeit als Ministerin beantwortet, ist das kei-

ne Gefälligkeit. Es ist eine Pflicht. 

 

Wir sehen unsere Aufgabe ganz klar, uns geht es nicht um Gesten, sondern um Inhalte. 

 

Auf was beruht unser Wohlstand? Das ist: 

 

1) Qualität in der Bildung 

2) Moderne Infrastruktur 

3) Bezahlbare Energie 

4) Solide Finanzen 

 

1) 

Die CDU tritt seit Jahren ein für eine Schule ohne Unterrichtsausfall. 

Die CDU tritt seit Jahren ein für eine Schule, in der gefördert, aber auch gefordert wird. 

Die CDU tritt ein für die Gleichstellung von beruflicher und akademischer Bildung. 

Mit uns wird es kein Aufweichen von Qualitätsstandards geben. 

 

2) 

Die CDU tritt ein für eine bejahende Wirtschafts- und Infrastrukturpolitik zur Sicherung 

von Arbeitsplätzen im Land. 

Die CDU tritt ein für eine moderne Digitalisierung und schnelles, flächendeckendes Inter-

net – insbesondere im ländlichen Raum. 

Die CDU tritt ein für intakte und leistungsfähige Verkehrswege. 

 

3) 

Die CDU tritt ein für eine Landschaft-schonende Nutzung der Windenergie. 

Die CDU tritt ein für einen realistischen Mix der Energieträger. 

Die CDU tritt ein für eine länderübergreifende Absprache und Koordination der Energie-

wende bei Produktions- und Trassenplanung. 

 

 

                                                 
46 Rhein-Zeitung vom 7.11.2014 
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4) 

Die CDU tritt uneingeschränkt für die Einhaltung der Schuldenbremse ein. 

Die CDU tritt ein für einen Haushalt ohne Schatten- und Nebenhaushalte. 

Die CDU tritt ein für die Erhaltung der Unabhängigkeit des Landesrechungshofes. 

 

 

SCHLUSSFORLGERUNGEN/FORDERUNGEN 

 

Anrede, 

 

genauso wie das Kabinett Beck sich durch eine Täuschung der Wähler über die Wahl 2011 

gerettet hat, versuchen Sie jetzt, sich durch einen Neuanfang, der keiner ist, gar keiner 

sein kann, über die Wahl 2016 zu retten. 

 

Liebe Kollegen, 

 

ich habe eben über das Thema „Verantwortung“ gesprochen. 

 

Es gibt in der Demokratie letztlich eine Verantwortung; das ist die gegenüber dem Wähler. 

 

Die Kontrolle der Entscheidungsfindung erfolgt immer noch über den Souverän; das ist das 

Volk. 

 

Letzter Entscheidender kann nur der Wähler sein; denn er gibt uns auch den Auftrag. 

 

Wenn Sie wirklich der Meinung sind, Sie hätten einen klaren Schnitt gemacht und es gäbe 

die „Zäsur“, von der die Ministerpräsidentin sprach: Dann können Sie sich dafür doch auch 

die Bestätigung des Wählers holen. 

 

Nicht nur wir sind der Meinung, in einer solchen Situation, wie sie unser Land jetzt erlebt, 

sind Neuwahlen das richtige, das ehrliche Instrument. Und wenn Sie wirklich der Meinung 

sind, dass Sie jetzt eine Zäsur, einen klaren Schnitt gemacht haben, dann können Sie auch 

jetzt den Wähler fragen, ob der das genauso sieht. 

 

In jedem Fall werden wir das Regierungshandeln weiter kritisch begleiten, nicht nur, aber 

auch mit Blick auf den Nürburgring. Wie wichtig das ist, zeigt die Aussage der Ministerprä-

sidentin, im Spiegel von dieser Woche, sie halte die politische Aufarbeitung für erledigt. 

Nichts ist erledigt. Die Rheinland-Pfälzer werden an dem Erbe, das Sie ihnen hinterlassen, 

noch lange zu tragen haben. 

 
 

 


