
• 

• 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRüNEN 

Aufforderung an den Präsidenten des Landtags zum Rücktritt 

Der Landtag möge beschließen: 

Der Präsident des Landtags von Rheinland-Pfalz. Herr Christoph Grimm, wird 
aufgefordert. von seinem Amt als Präsident zurückzutreten~ 

Begründung: 

Das Parlament wird nach außen durch die Präsidentin oder den Präsidenten des 
Landtags vertreten. Die Verfassung des Landes Rheinland-Pfalzsieht eine Abwahl 
des Präsidenten nicht vor. Damit soll nach herrschender Meinung sichergestellt 
werden, daß Präsidentinnen oder Präsidenten in weitestmöglicher Unabhängig
keit und als Repräsentanten des gesamten Hauses ihrer Funktion gerecht werden 
können. Daher sind an die Sensibilität und das Verantwortungsbewußtsein der 
Amtsinhaberinnen oder Amtsinhaber besondere Anforderungen gestellt. 

Die Vergehensweise des Präsidenten und das Verhalten der Spitze der Landtags
verwaltung während der Vorgänge um die ,.Essenmarken-Affäre" haben dem 
Ansehen des Landtags unübersehbaren Schaden zugefügt. Außerdem hat das Ver
halten des Präsidenten im Zusammenhang mit der Verwendung der Mittel für 
Besuchergruppen von Abgeordneten zu einem irreversiblen Vertrauensverlust 
zwischen vielen Landtagsabgeordneten und ihrem Präsidenten geführt. 

Gründe für den Vertrauensverlust sind im besonderen: 

Der Präsident hat es versäumt, frühzeitig nach dem Auftreten des Tatverdach
tes der Untreue in der Landtagsverwaltung (Essenmarken-Affäre) umfassende 
Veränderungen in der Verwaltung vorzunehmen und dienstrechtliche Konse
quenzen zu ziehen. Heute, 1 1hJahre nach Bekanntwerden der Unregelmäßig
keiten in der Landtagskasse, sind in diesem Zusammenhang eingeleitete Dienst
ordnungsverfahren immer noch anhängig. 

Bis zuletzt {letzte Pressekonferenz des Präsidenten am 19. September 1997) hat 
der Landtagspräsident behauptet, daß Ermittlungen der Staatsanwaltschaft 
gegen Abgeordnete im Zusammenhang mit den Besucherkonten durch Aus
sagen der strafrechtlich belangten, früheren Mitarbeiterin des Landtags ausge
löst worden seien. Dieser Aussage wurde von staatsanwaltschaftlieber Seite 
mehrfach öffentlich widersprochen. Eine Erklärung für diese widersprüch
lichen Aussagen ist der Präsident bis heute schuldig geblieben. 

In den Vorgängen um die Besucherkonten hat der Präsident es unterlassen, 
durch klare Kompetenzzuweisung bzw. -abgrenzrmg in der Landtagsver
waltung dafür zu sorgen, daß die wiederholten, datenschutzrechtlich relevanten 
Verstöße unterbleiben. 
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Der Landtagspräsident hat es nicht vermocht, rechtzeitig alle Abgeordneten 
und alle Fraktionen des Landtags in die Untersuchung und die Ergebnisdiskus
sion über das Gurachten des Wirtschaftsprüfers Dr. Fluch & P.rtner zur 
.Prüfung der Mittelverwendung für Besuchergruppen 1 992 - !996 • in um
fassender Weise mit einzubeziehen. bevor einzelne Infonnacionen aus dem 
Gutachten in die Öffentlichkeit gelangten. 

Der somit entsundene Vertrauensverlust hat die Grundlagen für eine konstruktive 
Parlamentsarbeit. mit der die Abgeordneten ihrer politischen Verantwortung und 
ihrem Auftrag gerecht werde~ erschüttert. 

Da der Präsident nicht bereit ist, seine politische Verantwortung zu übernehmen 
und durch einen Rücktritt die Konsequenzen zu ziehen, muß der Landtag 
von Rheinland-P!alz ihn zum Rücktritt auffordern. 
Nur eine neue Präsidentin oder ein neuer Präsident könnend&~ verlorengegangene 
Ansehen des Pulamentes und der Landtagsverwaltung in der Öffentlichkeit 
wiederherstellen. das Vertrauen der Abgeordneten zurückgewinnen und einen 
Neuanfang im rheinland-pf:ilzischen Landtag ermöglichen. 

Für die Fraktion: 
Ise Thomas 
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