Neben dem Amt als Ministerpräsidentin von RheinlandPfalz hat Malu Dreyer nun eine weitere wichtige Aufgabe
übernommen: Sie ist vom 1. November 2016 bis
31. Oktober 2017 Präsidentin des Bundesrates. Ein Jahr
lang leitet sie die Geschäfte der Länderkammer und
repräsentiert den Bundesrat im In- und Ausland. Für
sie ist das Amt mit einer großen Ehre verbunden: „Der
Bundesrat ist vor allem die Stimme der Bürgerinnen und
Bürger aus den Regionen in Berlin. Es ist für mich daher
eine besonders ehrenvolle Aufgabe, als rheinland-pfälzische Bundesratspräsidentin ein Jahr lang dieser Stimme
Gehör zu verschaffen und ihr ein Gesicht zu verleihen.“

„Zusammen sind wir Deutschland“
Die rheinland-pfälzische
Bundesratspräsidentschaft
2016/2017

Die Bundesratspräsidentin vertritt Deutschland in allen
Angelegenheiten des Bundesrates. Sie lädt zu den
Plenarsitzungen des Bundesrates ein, leitet sie und
empfängt hochrangige Gäste aus dem In- und Ausland.

Grundlage für die Mitwirkung der Länder an der Bundesgesetzgebung ist das Grundgesetz.
In Artikel 50 GG heißt es:

Daneben hat die Präsidentin eine besondere Verantwortung: Sie vertritt den Bundespräsidenten, wenn er
verhindert ist oder vorzeitig aus dem Amt scheidet.
Gerne wird sie deswegen als „Nummer 2“ nach dem
Bundespräsidenten bezeichnet.
Fotos: Innenseite links: picture alliance, Rückseite: Bundesrat, alle weiteren: Landesvertretung / Henning Schacht

Durch den Bundesrat wirken die Länder bei der Gesetzgebung
und Verwaltung des Bundes und in Angelegenheiten der
Europäischen Union mit.

Die Wahl und die Aufgaben der Bundesratspräsidentin
beschreibt Artikel 52 GG:
(1) Der Bundesrat wählt seinen Präsidenten auf ein Jahr.
(2) Der Präsident beruft den Bundesrat ein.

Artikel 57 GG regelt die Vertretung des Bundespräsidenten:
Die Befugnisse des Bundespräsidenten werden im Falle seiner
Verhinderung oder bei vorzeitiger Erledigung des Amtes durch
den Präsidenten des Bundesrates wahrgenommen.

Weitere Informationen ﬁnden Sie hier:
www.bundesrat.de
www.bundesratspraesidentschaft.rlp.de
www.rlp.de
www.lv.rlp.de

„Zusammen sind wir Deutschland – das ist der zentrale
Gedanke, unter dem ich die
rheinland-pfälzische Bundesratspräsidentschaft und auch
den Tag der Deutschen Einheit
in Mainz im kommenden Jahr
sehe,“ sagt Malu Dreyer über
ihr neues Amt als Bundesratspräsidentin. Es falle in eine Zeit,
in der viele Menschen in Deutschland, aber auch in Europa
umgetrieben würden von Sorgen um die Zukunft und um
den Zusammenhalt in der Gesellschaft. „Diese Herausforderungen und die damit einhergehenden Aufgaben, die vor uns
allen liegen, sind komplex und verschließen sich oft einfachen Lösungen. Als Bundesratspräsidentin möchte ich zeigen:
Die Demokratie in unserem Land ist stark und lebendig. Sie
ist in der Lage, auch schwierige Probleme gut zu lösen. Die
Vielfalt der Menschen, der Erfahrungen und der Meinungen,
die es in unserem Land von jeher gibt, ist ein großes Potential. Wir verfügen mit unserer demokratischen Verfassung und
unseren Grundwerten über eine gute Basis, diese Vielfalt zu
leben und aus ihr Gewinn für alle zu ziehen.“
Während der rheinland-pfälzischen Bundesratspräsidentschaft möchte Malu Dreyer die Menschen ermutigen, sich in
dieser Gesellschaft zu engagieren. Auch Fragen, Unmut und
Enttäuschung dürften dabei eingebracht werden. „Entscheidend ist, dass wir respektvoll und gewaltfrei um gute
Lösungen ringen. Die Verfassung stellt kluge, demokratische
Spielregeln für den friedlichen Interessenausgleich und die
Mitwirkung in unserer Gesellschaft bereit. Demokratie muss
gelebt und weiterentwickelt werden“, sagt Malu Dreyer.
Besonders wichtig ist es Malu Dreyer, auch die jungen
Menschen für eine Mitwirkung in Politik und Gesellschaft zu
gewinnen – und zwar sowohl in unserem eigenen Land als
auch mit Blick auf Europa. „Das fängt schon beim Ehrenamt
an, das jemand im Verein, in der Nachbarschaft, bei sozialen
Aufgaben oder beim Schüleraustausch mit unseren Nachbarländern übernimmt.“ Die rheinland-pfälzische Bundesratspräsidentschaft soll zeigen: Es macht Sinn und auch Spaß,
mitzumachen!

Zahlen und Fakten zur rheinland-pfälzischen
Bundesratspräsidentschaft
■■ Seit der Gründung des Bundesrates am 23. Mai 1949 bis

2016 haben 62 Männer und eine Frau das Amt des Bundesratspräsidenten ausgeübt, sieben davon hatten das Amt zwei
Mal inne.

■■ Malu Dreyer übernimmt nach der nordrhein-westfälischen

Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (2010/2011) als zweite
Frau diese verantwortungsvolle Aufgabe.

■■ Im Bundesrat kann Rheinland-Pfalz als mittelgroßes Land

vier Stimmen einbringen. Die bevölkerungsreichen Länder
Bayern, Baden-Württemberg, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen haben sechs, Hessen fünf, die Stadtstaaten
Bremen und Hamburg drei Stimmen.

■■ Die Mehrheit bei Abstimmungen im Bundesrat ist mit 35 von
69 Stimmen erreicht. Jedes Land kann seine Stimmen nur
einheitlich abgeben.

■■ Ministerpräsidentin Malu Dreyer übernimmt mit der

950. Plenarsitzung des Bundesrates die Präsidentschaft.
Während ihrer Amtszeit sind zehn reguläre Plenarsitzungen
geplant. Voraussichtlich in den Jahren 2020/2021 wird der
Bundesrat zur 1.000 Plenarsitzung zusammenkommen.

■■ Während ihrer Amtszeit wird Ministerpräsidentin Malu

Dreyer neben der Leitung der Plenarsitzungen den Bundesrat bei protokollarischen Terminen innerhalb Deutschlands
vertreten, aber auch auf Reisen im Ausland. Ihre ersten Ziele
sind Dijon und Paris, weiter geplant sind Reisen in die Niederlande und Polen.

■■ Als Höhepunkt der Präsidentschaft richtet Rheinland-Pfalz

am 3. Oktober 2017 den Tag der Deutschen Einheit in Mainz
aus, unter dem Motto „Zusammen sind wir Deutschland“.

■■ Rheinland-pfälzische Ministerpräsidenten haben bisher fünf

Mal das Amt des Bundesratspräsidenten ausgeübt: Peter Altmeier 1954/1955 und 1965/1966, Bernhard Vogel 1976/1977
und 1987/1988, Kurt Beck 2000/2001.

Jedes Jahr wählt der Bundesrat aus dem Kreis der Ministerpräsidentinnen und -Präsidenten sein neues Präsidium.
2016/2017 sind dies Bundesratspräsidentin Malu Dreyer
und ihre Stellvertreter Stanislaw Tillich und Michael Müller.
Die Wahl der Bundesratspräsidenten folgt der Einwohnerzahl der Länder, der Turnus begann mit dem bevölkerungsreichsten Land Nordrhein-Westfalen.
So haben es die Ministerpräsidenten 1950 in Königstein im
Taunus vereinbart – nicht zu verwechseln mit dem so genannten Königsteiner Schlüssel, der die Anteile der Länder
bei gemeinsamen Finanzierungen festlegt. Die Regel macht
das Amt des Bundesratspräsidenten unabhängig von wechselnden Mehrheiten und parteipolitischen Erwägungen
und stellt sicher, dass jedes Land an die Reihe kommt.
Für die Vizepräsidenten ist vereinbart: Erster Vizepräsident
wird der Präsident des Vorjahres, zweiter Vizepräsident der
designierte Präsident des folgenden Geschäftsjahres.

