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Mehrheitsfraktionen sprechen Kurt Beck das Ver-

trauen aus.  

Rheinland-Pfalz: Misstrauensantrag der Opposition gegen den Regierungs-

chef  abgelehnt. 

Von Matthias Klein
1
 

Kurt Beck (SPD) kann weiter Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz bleiben. Der Antrag der 

CDU-Opposition, dem Regierungschef das Misstrauen auszusprechen, bekam im Landtag keine 

Mehrheit. Deutlich wurde: Der Ton im Parlament ist schärfer geworden. Der Misstrauensantrag 

hat Beck aber nicht geschadet – sondern hat ihn gestärkt.  

So richtig erleichtert sieht Kurt Beck nicht aus. Nur ein kurzes Lächeln huscht nach der Abstim-

mung über sein Gesicht, aber die Anspannung bleibt deutlich sichtbar. Für den Mainzer Regie-

rungschef sind es seit seiner Amtsübernahme vor fast 18 Jahren die härtesten Wochen in seiner 

Heimat. Die Mehrheitsfraktionen standen dennoch geschlossen hinter ihm: Der Misstrauensan-

trag der CDU-Fraktion wurde mit 59 zu 41 Stimmen klar abgelehnt. SPD und Grüne verfügen 

über 60 Mandate im Parlament, eine Abgeordnete der Grünen fehlte aus privaten Gründen.  

Zwei Tage lagen zwischen der Aussprache zum Misstrauensantrag und der Abstimmung. Zwei 

Tage, in denen die Abgeordneten Zeit hatten, sich wieder etwas zu beruhigen. Denn die Ausspra-

che war überaus hitzig und hoch emotionalisiert – vollkommen ungewöhnlich für die sonst so 

beschauliche Atmosphäre im Mainzer Landtag.  

Beck schweigt 

Beck war die Anspannung bereits während der Aussprache anzumerken. Er saß zurückgelehnt 

auf seinem Stuhl. Häufig ging sein Blick in die Ferne, manchmal schaute er zur Decke, bisweilen 

schüttelte er einfach nur den Kopf. Das Wort ergriff er nicht. Währenddessen prasselten schon 

zum zweiten Mal binnen eines Monats eine ganze Sitzung lang Vorwürfe der Opposition auf ihn 

ein. Wegen der Nürburgring-Insolvenz im Sommer (siehe zum Beispiel Spiegel Online v. 

18.07.12, Rhein-Zeitung Online v. 22.07.12) hatte die CDU-Fraktion die Regierung bereits in ei-

                                                           
1 Matthias Klein, M.A., ist Doktorand an der NRW School of Governance und arbeitet als freier Autor für verschiedene 
Medien. In seiner Promotion, die die Mercator Stiftung mit einem Stipendium fördert, analysiert er die Regierungsstile 
der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten Kurt Beck und Bernhard Vogel. Matthias Klein ist Autor des Buchs 
„Kurt Beck im Amt des rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten in den Jahren 2001 bis 2006. Eine Analyse des 
Regierungsstils“. 

http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/nuerburgring-ist-pleite-a-845048.html
http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/nuerburgring-ist-pleite-a-845048.html
http://www.rhein-zeitung.de/regionales_artikel,-Nuerburgring-GmbH-stellt-Insolvenzantrag-_arid,456304.html
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ner Sondersitzung Anfang August scharf kritisiert.2 Sie hatte damals angekündigt, einen Miss-

trauensantrag gegen den Ministerpräsidenten zu stellen.   

Damit setzte die Opposition das schärfste Schwert ein, das die Landesverfassung den Parlamen-

tariern zur Kontrolle der Regierung in die Hand gibt. In Artikel 99 ist festgelegt, dass der Minis-

terpräsident zurücktreten muss, wenn der Landtag ihm mit der Mehrheit der gesetzlichen Mit-

glieder das Vertrauen entzieht (Art. 99.2 LV). Anders als auf Bundesebene ist kein konstruktives 

Misstrauensvotum vorgesehen, was bedeutet, dass der Landtag nicht sofort einen Nachfolger 

wählen muss (Art. 67 GG). Es ist nicht der einzige Unterschied: Die Landesverfassung schreibt, 

anders als das Grundgesetz, zudem eine Aussprache und eine namentliche Abstimmung über 

den Antrag vor – das wird als zusätzliche „psychologische Hürde“ gewertet (Gebauer 2001: 624).  

Zwei Mal Misstrauensvotum beantragt 

Aber nicht nur deswegen ist der Schritt massiv und wird in der Verfassungspraxis nur äußerst 

selten angewandt. In der rheinland-pfälzischen Geschichte nutzte die Opposition dieses Instru-

ment bislang nur zwei Mal – und dies vor mehr als 60 Jahren: 1949 brachte die KPD-Fraktion 

einen solchen Antrag ein, 1952 die SPD-Fraktion, beide Male gegen den langjährigen Minister-

präsidenten Peter Altmeier (CDU). Beide Anträge bekamen keine Mehrheit (Gebauer 2011: 623). 

Ein solches Ergebnis galt auch diesmal bereits im Vorfeld als sicher. Überaus spannend war je-

doch die Frage, wie Oppositionsführerin Julia Klöckner den Antrag begründen würde.  

Die CDU-Fraktionschefin griff den Ministerpräsidenten in ihrer rund einstündigen Rede persön-

lich scharf an. Sie stellte weniger sachliche Fehler in den Mittelpunkt ihrer Rede als vielmehr 

angebliches persönliches Versagen des Regierungschefs. Vertrauen sei die Leitwährung der De-

mokratie, sagte Klöckner. Aber Beck verdiene das Vertrauen nicht mehr, denn er habe ein „Sys-

tem“ aufgebaut, das Fehler verheimliche: „Es geht nicht primär um die Fehler, die gemacht wur-

den. Es geht um das System, das diese Fehler möglich machte. Es geht um das System, das diese 

Fehler vertuschte. Es geht um Ihren persönlichen Umgang, Herr Ministerpräsident, mit Ihren 

persönlichen Fehlern.“3 Klöckners Vorwurf an Beck in einem Satz: „Ihr Umgang mit eigenen 

Fehlern ist eines Ministerpräsidenten nicht mehr würdig.“  

 

 

                                                           
2 Die damalige SPD-Alleinregierung hatte die weltbekannte Rennstrecke in der Eifel ausbauen lassen. Mittlerweile 
gelten die Investitionen als überdimensioniert, die erhofften Besucherströme bleiben aus. Ministerpräsident Beck hat 
sich entschuldigt, einen Rücktritt aber stets ausgeschlossen (Rhein-Zeitung Online v. 02.08.12, SWR Online v. 
30.08.12).  

3 Der Autor des Textes hat die Sitzungen des Parlamentes selbst mit verfolgt. Alle fortan verwendeten Zitate sind – 
soweit nicht anders kenntlich gemacht – wiedergaben des Wortlautes aus dem Plenum.  

http://www.rhein-zeitung.de/regionales_artikel,-Nuerburgring-Beck-ringt-sich-zu-Entschuldigung-durch-_arid,462459.html
http://www.swr.de/nachrichten/rp/-/id=1682/nid=1682/did=10246756/xvxbxi/index.html
http://www.swr.de/nachrichten/rp/-/id=1682/nid=1682/did=10246756/xvxbxi/index.html
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Klöckner: Eine Frage des Anstandes 

Mehrfach sagte sie in ihrer Rede, die Reaktion auf die Nürburgring-Insolvenz sei eine Frage des 

Anstandes und der Glaubwürdigkeit. Damit versuchte sie den Ministerpräsidenten mit seinen 

eigenen Waffen zu schlagen, denn gerade diese Werte betont Beck traditionell besonders stark. 

Und gerade das galt immer als ein wesentlicher Teil seines Erfolgsrezeptes, seiner überaus stabi-

len Popularität bei den Menschen im Land.  

Mit dem Vorwurf, der Ministerpräsident habe das „System Beck“ geschaffen, brachte Klöckner 

darüber hinaus ausdrücklich Aspekte des Regierungsstils bzw. des Politikmanagements Becks 

ins Spiel. Seine eigenen Ansprüche habe er nicht erfüllt: Er sei arrogant mit Opposition und Par-

lament umgegangen. „Es geht darum, dass Sie sich diesen Staat in einer langen Regierungszeit 

mit Ihrer Partei unter den Nagel gerissen haben“, warf die Oppositionsführerin dem Minister-

präsidenten vor. Zudem standen die Mehrheitsfraktionen in Klöckners Schusslinie: Sie hätten 

ihre Kontrollfunktion nicht ausgefüllt, der „größere Teil des Parlamentes“ habe sich von der Re-

gierung „mitreißen lassen“. Mehrheiten hätten eben „schon immer ihre Paraden inszeniert“. 

Der Ton im Landtag ist insgesamt deutlich schärfer geworden. Klöckner wählte, wie auch schon 

bei der ersten Sondersitzung Anfang August, eine angriffslustige Rhetorik. Sie brachte im Zu-

sammenhang mit ihrer Rücktrittsforderung unter anderem die Rücktritte von Jürgen Möllemann 

(FDP) und Karl-Theodor zu Guttenberg  (CSU) ins Spiel. Das sorgte für große Aufregung in den 

Reihen der Mehrheitsfraktionen.  Und Klöckner legte scharf nach: „Sie schaden mit Ihrem Ver-

halten und Festhalten an der Macht nicht nur sich selbst, sondern der ganzen politischen Klas-

se“, rief sie Beck zu. „Ihr Manöver untergräbt das letzte Vertrauen in die Politik.“ 

Fraktionschef betont Lebensleistung 

An der Miene des Ministerpräsidenten ließ sich deutlich ablesen, dass ihn die harschen Vorwür-

fe nicht unberührt ließen. Er blieb jedoch stumm, sichtlich um Fassung bemüht. Nicht einmal zu 

einem Zwischenruf ließ er sich hinreißen. Seine Verteidigung übernahmen in der Aussprache die 

Vorsitzenden der Mehrheitsfraktionen. Sie stellten sich eindeutig hinter Beck.  

SPD-Fraktionschef Hendrik Hering betonte die Lebensleistung des langjährigen Regierungschefs 

und zählte eine Reihe positiver Entwicklungen auf – Leitmotiv: Das alles haben wir Kurt Beck zu 

verdanken. Explizit fokussierte Hering auf den Regierungsstil Becks, denn er agiere bürgernah 

wie kein anderer Ministerpräsident. Die entscheidenden Werte für Becks Arbeit seien Gerech-

tigkeit, Sicherheit und Zukunftsfähigkeit: „Kurt Becks Leitidee ist, dass es gerecht zugeht in un-

serem Land.“ Die Union skandalisiere hingegen die Probleme am Nürburgring, monierte Hering: 

„Sie verunglimpfen einen Menschen, der es sich erfolgreich zu seiner Aufgabe gemacht hat, 

Rheinland-Pfalz so zu gestalten, dass die Menschen gerne hier leben.“ Klöckner orientiere sich 

primär an den Schlagzeilen und setze auf Show: „So stillos wie Sie hat hier noch kein Oppositi-

onspolitiker agiert.“ Wie gesagt, der Ton ist schärfer geworden.  
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Grünen-Fraktionschef Daniel Köbler betonte indessen, die Ablehnung des Misstrauensantrags 

sei kein „Blankoscheck“ für den Ministerpräsidenten. Er unterstrich die gemeinsame Wertebasis 

der rot-grünen Koalition, die in Rheinland-Pfalz erst seit der Landtagswahl im Frühjahr 2011 

amtiert. „Es gibt keine inhaltliche Alternative zur Politik der Landesregierung“, sagte Köbler. „Es 

gibt auch keine personelle Alternative zu Ministerpräsident Beck. Wir werden gemeinsam mit 

ihm die Probleme am Nürburgring lösen.“  

Ergebnis ein „klares Signal“ 

Was hat der Misstrauensantrag also letztlich gebracht? Die Union konnte einmal mehr unter 

riesiger medialer Aufmerksamkeit ihre Vorwürfe vorbringen und so deutlich sichtbar werden – 

und das auch überregional. Klar ist: Die Affäre und ihre Auswirkungen werden die Landesregie-

rung in den kommenden Monaten weiter beschäftigen. Vielfach wurde diskutiert, ob es denn 

redlich sei, überhaupt einen Misstrauensantrag einzubringen. Grundsätzlich gibt die Landesver-

fassung der Opposition natürlich dieses Recht. Allerdings ist es doch bedenklich, dieses allerletz-

te Mittel in einer Situation einzusetzen, in der selbst die Antragsteller wohl kaum an eine auch 

noch so geringe Erfolgschance glauben konnten.  

Zudem brachten Kommentatoren ins Spiel, dass sich Klöckner um eine mögliche Koalition mit 

den Grünen und damit um eine Machtoption nach der kommenden Landtagswahl 2016 gebracht 

habe. Schließlich sind die Liberalen nicht mehr im Parlament vertreten und laut aktuellen Um-

fragen davon momentan auch deutlich entfernt. Eine schwarz-grüne Koalition ist allerdings oh-

nehin kaum vorstellbar, denn die Vorbehalte an der Basis von CDU und Grünen sind nach wie 

vor groß. Letztlich könnte sich der Misstrauensantrag für Beck sogar positiv auswirken. Schließ-

lich wurde einmal mehr die größte Schwäche Klöckners deutlich: Sie kann prägnant formulie-

ren, hart zuspitzen und ist im politisch-verbalen Nahkampf kaum zu bremsen. Aber sie zeigte 

weder personell noch sachlich in Sachen Nürburgring-Insolvenz Alternativen auf. Die scharfen 

Angriffe haben indessen dazu beigetragen, dass die Reihen der Mehrheitsfraktionen fest ge-

schlossen sind, die Abgeordneten stehen mehr denn je in Treue fest zu ihrem Ministerpräsiden-

ten. Das betonte auch Fraktionschef Hering nach der Abstimmung: „Beck ist gestärkt. Es war ein 

klares Signal: Die Koalition steht hinter ihm“, sagte er gegenüber Journalisten. Es ist eben eine 

alte Gesetzmäßigkeit: Nichts wirkt besser für den Zusammenhalt, als wenn der Wind von außen 

scharf ins Gesicht bläst. Längst sind auch Spekulationen über mögliche Nachfolger Becks, der 

sich zum Ende der Legislaturperiode zurückziehen will, verstummt. Noch vor wenigen Monaten 

war dies das große Thema rund um den Landtag. Die gehandelten Kandidaten bringen sich aber 

nicht mehr sichtbar ins Spiel, sie sind sozusagen vorerst wieder in der Boxengasse verschwun-

den. Die Fronten sind momentan eindeutig geklärt, und das ist eine positive Nachricht für Kurt 

Beck.  
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