
LANDTAG RHEINLAND-PP ALZ 
13. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

des Abgeordneten FranzJosef Bisehel (CDU) 

und 

Antwort 

des Ständigen Vertreters des Chefs der Staatskanzlei 

Porto zahlt Ministerpräsident 

Die Kleine Anfrage 3362 Yom 29. August 2000 hat folgenden Wortlaut: 

Drucksache 1316250 
21. 09.2000 

Im Zuge der ReYJame-Kampagne der Landesregierung "D nsere Heimat. ::V1eine Zuk:unft." \'.'Urde eine achtseitige Bildbroschüre ver
teilt. Dieser Broschüre ist eine vorformulierte Rückancwortkarte beigefügt. An der SteHe für die Briefmarke ist der Hinweis ab
gedruckt: "Porto zahlt Empfänger". Empfänger is: der Ministerpräsident persönlich (in der Staatskanzlei Rheinland-Pfalz). 
Ich frage die Landesregierung: 
1. Hat der :Y1inisterpräsident eine direkte Referatszuständigkeit für diesen Aspekt der Öffentlichkeitsarbeit? Wenr.. nein, weshalb 

sollen die Postkarten unmittelbar an ihn gerichtet "-erden? 
2. Zahlt der Empfänger Ministerpräsident Kurt Beck die Postkarten tatsächlich aus seinem Privatvermögen? Wenn neir.., warum 

v.mrde auf der Postkarte angegeben, dass der Empfä:1ger das Porto bezahlt? 
3. In welchen weiteren Fällen übernimmt die Staatskanzlei oder eir.. anderes .\1inisterium in Rheinland-Pfalz die Portokoste.:::. fur 

an sie gerichtete Schreiben? 
4. Bis zu welcher maximalen Höhe sieht der Landeshaushalt die "Cbernahme der Portokosten Yor? 
;. Beabsichtigt die Landesregierung, die Bürger generell von der Zahlung von Portokosten für an sie gerichtete Schreiben zu be

freien? 
6. Wie stellt sich die Landesregierung dem Argument, mit dieser Reklame-Kampagne und mit diesem auf die Person des Minister

präsidenten bezogenen Portogeschenk werde einseitiger Vorwahlkampf betrieber.., verbunden mit einem auf die Person des 
Ministerpräsidenten bezogenen Personenkults? 

Der Ständige Vertreter des Chefs der Staatskanzlei hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 
21. September 2000 wie folgt beantwortet: 

Wenn den Bürgerinnen und Bürgern von Rheinland-Pfalzdas Angebot gemacht wird, an den l\1inisterpräsidenten persönlich zu 
schreiben, kommt darin die Offenheit und persönliche Zugewandtheit des ::V1iniste.rpräsidenten gegenüber den Bürgerinnen und 
Bürgern ein weiteres .\lal zum Ausdruck. Seine Devise ist "Kah bei den Menschen". Es gehört zum persönlichen Stii des ~linister
präsidemen, direkt auf die Bürgerinnen und Bürger zaz-_!gehen, sich ihren Fragen direkt zu stellen oder ihnen auch in seiner Sprech
stunde persönlich Gehör zu schenken. :Y1it dieser Form der direkten Kommunikation bewegt sich der :Ylinisterpräsident auf der 
Höhe der Zeit. Schon seit längerem kennen wir beispielsweise im Fernsehen die Bilder von Unternehmern, die dort persönlich fi!.r 
ihre Produkte werben und gerade stehen. 1\icht zuletzc hat der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl in seinem berühmt gewor
denen Rentnerbrief vom März 1996 höchstpersönlich die Rentner in Rheinland-Pfalz angeschrieben. Cnd wer ihm damals hätte 
antworten wollen, hätte dies sicherlich auch direkt an die Adresse von Herrn Kohl getan. Ode:, ganz aktuell, am 26. Mai schreibt 
lVlinisterpräsident Teufel persönlich, zusammer: mit eüügen Ministern, an die Abiturienten des Landes. Wenn diese ihm nun ant
worten, werden sie ihn vermutlich persönlich anschreiben. Auch die zahlreichen Briefe von Bürgerinnen und Bürgern aus Rhein
land-Pfalz, die _Ministerpräsident Kurt Beck jeden Tag erhält, sind in der Regel an ihn persönlich adressiert. So ist es nahe liegend, 
eine vorgedruckte Karte mit der korrekten Adresse des Ministerpräsidenten zu versehen, und diese lautet: ~Ministerpräsident Kurt 
Beck, Staatskanzlei Rheinland-Pfalz, Postfach 38 80, 55028 .Mainz." Diese Form der Adressierung besagt im Übrigen unmissver
ständlich, dass die Amtsperson (in der Staatskanzlei) und nicht die Printperson (in Steinfeld) gemeint ist. 

b. \\". 
Druck: Landtag Rheinland-Pfa!z, 23. Oktober 2000 
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Dieses vorausgesetzt, beantworte ich die Kleine Anfrage des Abgeordneten Bisehel wie folgt: 

Zu 1.: 

Der Ministerpräsident ist nicht zugleich auch sein eigener Referent. Im Übrigen wird auf die Vorbemerkung verwiesen. 

Zu2.: 

Wie oben dargelegt: Die Postkarten sind an die Amtsp'erson, nicht an die Privatperson gerichtet. 

Zu3.: 

Bei persönlichen Anschreiben an den Ministerpräsidenten und die Ministerinnen und Minister wird nicht ausreichend frankierte 
Post gleichwohl angenommen. 

Zu4.: 

Es gibt keinen eigenen Portokostenposten im Landeshaushalt. Portokosten werden unter Sachausgaben verbucht. 

Zu5.: 

Nein. 

Zu6.: 

Vom falschen Genitiv einmal abgesehen, handelt es sich bei der Frage weder um ein Argument noch bei der Kampagne um eine 
Reklamekampagne. Schon mehrfach v..urde auf Anfragen- auch des Fragestellers- schriftlich dargelegt, dass es sich um eine Image
kampagne für das Land handelt. Dass die Kampagne nicht auf die Person des :Ministerpräsidenten bezogen war, ergibt sich schon 
daraus, dass in keiner Anzeige und auf keinem Plakat Name oder Foto des Ministerpräsidenten zu sehen waren. 

Walter Schumacher 
Ministerialdirektor 
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