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Abschied auf die Beck-Art 

Rheinland-Pfalz: Ministerpräsident Kurt Beck kündigt Rückzug an 

Von Matthias Klein1  

Am Ende lief dann doch noch einmal alles ganz so, wie er es mag. Kurt Beck ist ein Mann der Tat. 

„Das Gefühl, Herr der Lage zu sein“ hat er einmal auf die Frage geantwortet, was für ihn eigent-

lich vollkommenes Glück sei (Allgemeine Zeitung v. 15.03.96). Nichts hat ihn so gekränkt, wie 

erleben zu müssen, dass ihm als SPD-Bundesvorsitzender die Fäden aus der Hand glitten, sagen 

Insider. Er zog damals die Konsequenzen und trat am Schwielowsee 2008 tief verletzt zurück. 

Bei seinem Abschied von der Landesbühne sollte ihm so etwas nicht wieder passieren. Und es 

gelang: Noch einmal zeigte Beck, dass er nach wie vor eine überragende Stellung in der Landes-

partei und bei den Abgeordneten der SPD-Fraktion in Rheinland-Pfalz genießt.  

Wie schon bei so vielen Personalwechseln in seiner fast 18-jährigen Amtszeit lief auch sein eige-

ner Abschied wie am Schnürchen ab. Am Morgen meldete der Südwestrundfunk plötzlich, der 

Ministerpräsident wolle im Laufe des Tages seinen Rücktritt ankündigen. Zeit für Spekulationen 

blieb kaum: Am Abend erklärte Beck seinen Rückzug auf einer Pressekonferenz. Seine beiden 

Nachfolger hatte er gleich mitgebracht: Neben ihm saßen einträchtig die designierte Regie-

rungschefin Malu Dreyer und Roger Lewentz, der Parteichef werden soll.  

Beck nennt gesundheitliche Probleme als Grund 

Mit dieser Szene demonstrierten die drei Einigkeit. Vor allem wurde aber deutlich: Beck hat 

noch einmal selbst Regie geführt. Selbst gut informierte Insider soll die Entscheidung überrascht 

haben. Es sind ohne Zweifel Becks Kandidaten, die er präsentierte, weder Partei noch Fraktion 

haben ihm jemanden aufgezwungen. Der scheidende Ministerpräsident betonte wie gewohnt, 

Partei und Fraktion stünden geschlossen hinter ihm: Sowohl der Parteivorstand als auch die 

Fraktion hätten einstimmig für seine beiden Vorschläge votiert, sagte er (SWR Online v. 

29.09.12a). Darauf legt Beck traditionell Wert, er versucht stets, Entscheidungen in möglichst 

breitem Konsens zu treffen.  

Dabei sah es zwischenzeitlich so aus, als drohe Beck ein Déjà-vu, sozusagen ein Schwielowsee 

2.0. Im Frühjahr hatten Medien berichtet, der Ministerpräsident führe mit potenziellen Nachfol-

gern Gespräche über seine Amtsübergabe (siehe Klein 2012a) – eine Indiskretion aus den eige-

                                                             
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“. 
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nen Reihen, die Beck intern gehörig auf die Palme brachte. Damals betonte er: Er werde so lange 

weitermachen, wie es seine Gesundheit erlaube, wenn möglich bis zum Ende der Legislaturperi-

ode 2016. Das hatte er auch bereits im Wahlkampf 2011 angekündigt.  

Nun nannte er gesundheitliche Probleme als Begründung für seinen Rückzug. Er habe Probleme 

mit seiner Bauchspeicheldrüse, sagte Beck, die Situation sei ernst. Im Frühjahr müsse er sich 

einer Behandlung unterziehen. Er könne seine Aufgaben aber nur „voll oder gar nicht“ ausüben. 

Politische Gründe schloss er ausdrücklich aus. Er neige nicht dazu, „Baustellen, die ich nicht fer-

tigstellen kann, anderen zu übergeben", erklärte Beck (Spiegel Online v. 28.09.12). Zuletzt war er 

wegen der Nürburgring-Insolvenz stark unter Druck geraten, er musste im August im Landtag 

ein Misstrauensvotum überstehen, das die Opposition beantragt hatte (Klein 2012b).2  

Die Favoriten auf Becks Nachfolge bleiben außen vor 

Als er seinen Abschied ankündigte, zeigte sich Beck zwar gefasst, der Schritt fiel ihm jedoch 

sichtlich schwer. Manche Kommentatoren mutmaßten, er könne den Rückzug als eine Erleichte-

rung erleben, aber das scheint bei diesem Vollblutpolitiker vollkommen undenkbar: Wie kaum 

ein anderer ist Beck in den vergangenen Jahrzehnten mit seinen politischen Ämtern verwachsen. 

Er ist der personifizierte Landesvater geworden. Sogar Kritiker bewundern seinen selbst für 

Polit-Profis außergewöhnlichen Fleiß. Und wer erlebte, wie der Ministerpräsident noch vor we-

nigen Monaten mit Verve von seinen Aufgaben erzählte, kann nicht glauben, dass er sich wirk-

lich gerne zurückzieht. Hinzu kommt, dass Beck nun nicht mehr die Gelegenheit hat, die Proble-

me am Nürburgring zumindest teilweise zum Positiven zu wenden: sie werden für immer mit 

seiner Amtszeit verbunden bleiben.   

Mit Blick auf seine beiden designierten Nachfolger sind vor allem zwei Aspekte überraschend. 

Erstens sind die drei lange Jahre gehandelten Favoriten, neben Lewentz Fraktionschef Hendrik 

Hering und Bildungsministerin Doris Ahnen (Klein 2010a, Klein 2012a), nicht zum Zuge ge-

kommen: Hering und Ahnen gingen gänzlich leer aus, Lewentz gewann als kommender Partei-

chef sozusagen nur die Silbermedaille. Das krönende Amt des Ministerpräsidenten bleibt ihm 

versagt. Ob da Wunden bleiben? Auf jeden Fall müssen Hering und Lewentz künftig eng mit 

Dreyer zusammenarbeiten, sie müssen ein echtes Führungstrio bilden. Schließlich besetzt He-

ring mit dem Amt des Fraktionsvorsitzenden die parlamentarische Schlüsselposition.  

Malu Dreyers Name fiel bei all den Spekulationen über mögliche Nachfolger übrigens stets nur 

ganz am Rande. Sie galt zwar als fachlich qualifiziert und innerparteilich beliebt, aber angesichts 

ihrer Krankheit glaubte kaum jemand, dass sie das Amt überhaupt übernehmen wolle. Dreyer 

leidet seit vielen Jahren an Multipler Sklerose. Mit ihrer Krankheit geht sie offen um, schon vor 

                                                             
2 Der Nürburgring musste im Sommer Insolvenz anmelden. Die SPD-Landesregierung hatte an der Rennstrecke in der 
Eifel einen Freizeitpark bauen lassen. Die Investitionen waren umstritten, sie gelten inzwischen als überdimensio-
niert. Im Herbst beginnen die juristischen Aufarbeitungen (Spiegel Online v. 21.08.12). 
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Jahren hat sie diese öffentlich gemacht. Dreyer verhielt sich die gesamte Zeit taktisch klug: Zu 

allen Personalspekulationen schwieg sie einfach.  

Künftig gibt es die Doppelspitze 

Die zweite große Überraschung ist die Trennung der beiden Ämter Becks. Als sein Vorgänger 

Rudolf Scharping 1994 auf die Bundesebene wechselte, hatten die Genossen im Land kurz über 

eine solche Splittung diskutiert. Schließlich machte Beck als Favorit Scharpings aber eindeutig 

und unumstritten das Rennen – und übernahm beide Positionen, ganz im Sinne des klassischen 

Westminster-Modells.3 Er selbst sah es während seiner langen Amtszeit stets als unverzichtbar 

an, das Regierungs- und das Parteiamt in Personalunion auszuüben.  

Warum er nun vorschlug, beide Ämter zu trennen, ist schwer nachvollziehbar. Noch vor wenigen 

Wochen hatten Insider eine solche Konstellation für ausgeschlossen gehalten. Schließlich gibt es 

zahlreiche Beispiele für das Scheitern solcher Tandems, Erfolgsbündnisse muss man sprichwört-

lich mit der Lupe suchen. Neben dem erhöhten Koordinationsaufwand hat die Trennung den 

Nachteil, dass sowohl öffentlich als auch intern die Machtfrage nicht immer eindeutig geklärt ist. 

Ein vertrauensvolles Miteinander der beiden Spitzenakteure wird dadurch zur conditio sine qua 

non, um effektiv regieren zu können. Prophylaktisch betonte Dreyer gleich in ihrem ersten In-

terview mit dem Südwestrundfunk, sie sei von Natur aus eine Teamplayerin und freue sich auf 

die Zusammenarbeit (SWR Online v. 30.09.12). 

Die Trennung der Ämter ist auch deshalb unverständlich, weil die designierte Ministerpräsiden-

tin im Unterschied zu anderen Regierungschefs keine Probleme mit der eigenen Partei hat, ganz 

im Gegenteil: Sie gilt an der Basis als überaus beliebt. Und das, obwohl die 51-Jährige anders als 

ihre beiden Vorgänger Scharping und Beck eine echte Seiteneinsteigerin ist. Damit gehört sie zu 

den ganz wenigen Ausnahmen derjenigen Politiker, die ohne eine klassische Ochsentour in der 

Partei in Spitzenämter gelangen (Gruber 2009: 255). Als Dreyer in die SPD eintrat, war sie be-

reits 34 Jahre alt. Frühzeitig hatte die Juristin wichtige Positionen inne: Sie war hauptamtliche 

Bürgermeisterin der Stadt Bad Kreuznach, danach Sozial- und Baudezernentin in Mainz. Beck 

holte sie im Jahr 2002 überraschend als Arbeits- und Sozialministerin in sein Kabinett (SWR 

Online v. 28.09.12).  

Zum Abschied: Kontinuität sichergestellt 

Für die Opposition hat sich die Situation durch diese Personalwechsel entscheidend verändert. 

Beck hat Oppositionsführerin Julia Klöckner (CDU) mit dieser Konstellation wirkungsvolle An-

griffspunkte aus der Hand genommen. Gerade bei den beiden momentan zentralen Themen der 

rheinland-pfälzischen Landespolitik, der Insolvenz des Nürburgrings und der umstrittenen Situ-

                                                             
3 Demnach übt ein Spitzenakteur die Ämter des Parteivorsitzenden und des Regierungschefs aus (grundsätzlich: 
Schüttemeyer 1998: 223f). 
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ation des Flughafens Hahn,4 ist Dreyer vollkommen unbelastet, sie trug in diesen Bereichen bis-

lang keinerlei Verantwortung. Bei zwei ihrer Konkurrenten sieht das ganz anders aus: Lewentz 

ist als Infrastrukturminister seit Beginn dieser Legislaturperiode für diese Bereiche zuständig, 

Hering ist als früherer Wirtschaftsminister ebenfalls in die Negativ-Schlagzeilen verstrickt. Zu-

letzt hatte Klöckner ganz auf Attacke gesetzt und versucht, den Ministerpräsidenten mit har-

schen Angriffen vor sich herzutreiben. Bei Lewentz und Hering hätte sie diese Strategie unver-

ändert fortsetzen können, bei Dreyer wird dies nicht ziehen. Schon hoffen manche Auguren, die 

Opposition werde deshalb wieder mehr zur Sacharbeit zurückkehren und auf persönliche Atta-

cken künftig verzichten – zumindest tendenziell ist das sehr wahrscheinlich.  

Die interessanteste Frage ist derweil, welchen Regierungsstil die beiden neuen Spitzenpolitiker 

wohl etablieren werden. Kurt Beck regierte fast 18 Jahre lang vor allem deswegen erfolgreich, 

weil er sein Leitmotiv „Nah bei den Menschen“ nicht nur darstellungspolitisch kommunizierte, 

sondern auch tatsächlich umsetzte. Er agierte wie der Bürgermeister des Landes – im räumlich 

überschaubaren Rheinland-Pfalz ein überaus wichtiger Erfolgsfaktor (Klein 2010a, Klein 

2010b). Als Kümmerer, der sich der Sorgen und Nöte der einfachen Bürger annehmen wollte, 

setzte er inhaltlich auf eine Politik der Kontinuität und des begrenzten Wandels, aufsehenerre-

gende Reformen vermied er. Das kam in dem strukturell konservativen Bundesland überaus gut 

an und war die stabile Basis für Becks über viele Jahre überragende Popularität.   

Dreyer und Lewentz werden diesen Stil wohl fortsetzen und nur in Nuancen verändern. Sie sind 

beide offene Persönlichkeiten, die gerne auf Menschen zugehen. Beide sind naturgemäß noch bei 

weitem nicht so bekannt im Land wie Beck, gelten aber als allseits beliebt. Ähnlich wie Beck sind 

sie keine Intellektuellen, sondern vermitteln Politik eher mit dem Herzen als kühl mit dem Kopf. 

Zudem sind sie Garanten dafür, die schon traditionelle inhaltliche Ausrichtung der Landesregie-

rung fortzusetzen. Beck betonte mit den Werten der sozialen Gerechtigkeit und der Chancenge-

rechtigkeit, die er vor allem durch Zugangsmöglichkeiten in der Bildung umsetzen wollte, ur-

sozialdemokratische policies. Er schuf damit eine klare sozialdemokratische corporate identitiy, 

mit der er die Landespartei hinter sich versammelte. Bereits als Sozialpolitikerin hat sich Dreyer 

ein ganz ähnliches Profil aufgebaut.  

Kurt Beck kann also aufatmen: Er hat die Nachfolgefrage ganz in seinem Sinne gelöst. Der 

Schwielowsee ist von Mainz aus gesehen ganz weit weg.  

 

 

                                                             
4 Der mehrheitlich landeseigene Flughafen Hahn im Hunsrück, ein prominentes Konversionsprojekt der Landesregie-
rung, ist defizitär (SWR Online v. 25.09.12, SWR Online v. 27.09.12). 
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