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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12 W'ahlperiode 

Gesetzentwurf 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

••• tes Landesgesetz zur .Änderung der Verfassung für Rheinland
Pfalz 

A. Problem und R·~gelungsbedürfnlr 

Die Verfassung von Rheinland-Pfalzist seit ihrem Inkrafttreten im Jahr 19i7 bis 
zur 11. Wahlperiode 29nl11 gdndert worden. In der 11. Wahlperiode wurden 
weitere Änderungen ;.uf der Grundlage- von Empfehlungen einer von der Regie
rung eingesetzten K o.rn.mission :tUr Bereinigung der Verfassung durch du 
Dreißigste Landesge"''Z zur Anderung der Verfassung für Rheinland-Pfolz 
(GVBl 91, S. 7J f.) vo"genomrnen. Mit der Bereinigung der Landesverfassung war 
jedoch keine Verfa .. ungsreform in substantiellen Bereichen verbunden. Ausgelöst 
durch dit verfa,.unguecht!ichen Reformb01trebungen in anderen Bundesländern, 
auf Bundesebene und durch die Schaffung dor Europäischen Union entstand das 
Bestreben, auch die rheinland-pfätziBGhe Verfassung zu roformieron. 
Die stattfindenden institutionellen W andlungsprozene im Gesamtgefüge des 
staatlichen Lebens rmohen Reformen notwendig, soll die Verfassung als Rahmen
ordnung in der L.tge '''in, die schwieriger werdenden Bedingungen des staatlichen 
und gesellschaftliche•t Zusammenlebens normativ zu leiten. Auch hat sich die 
Rolle dtr Länder im bunde .. tastlichen Gefüge verindtrt. Durch die faktisch 
erwdEerten Kompetenzen der I..,.a;ndesregierung im Rahmen des kooperativen 
Födera:lismw h&t du Landespar lamr:nt :z.unehmend m Einfluß verloren. 
Die Enquete-Kommi111ion ".Ver&ssWlgsrefonn•, die vom lZ. Landtag in seiner 
S. Sitzung am 15. August eingesetzt wurde, hatte die Aufgabe, Möglichkeiten der 
Reform der Landesvetfassung auf der Grundlage neuer verfassungsrechtlicher und 
verfassungspolitischer Erkenntnisse zu untersuchen. 
Entsprechend dem Einsetzungsbeschluß befoßto sich die Kommission mit falgen
dtn Themenbereichen: 

- Ausbau der Bürger innen- und Bürgerbcteiliguns 
- Gleichstellung und Gl<ichberechtigung von Frauen und Männern 
- Ehe, Familie, Kindmochte 
- DatcnBGhutz und s>nstige Grundrechte 
- Umweltschutz, Mi.nderheitenschuu., Scbmz behinderter Menschen, Arbeit, 

Wohnen, Eurapa. Friedensverpflichtung und sonstige Staatsziele 
- Der L.tndtag 

- Die Landesregierung 
- Die Verfusunvge1-ichtsbarkeit 

- Europa 

- Einzclfragcn. 

Die Enquett-Kommi:ISion .Verfossungsreform" hat dem Landtag mit Druck
sache 12/SSSS vom 16 .. September 1994 einen AbS<hlußbericht vo11:elegt und Vor
schläge fn.r eine Reform der Landesvetfassung gemacht. 
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B. Lösung 

Der vorliegende Ges=nrwurf greift die Anregungen. Vor~ehläge und Empfeh
luntcn auf., die in denBenmn&en der Enquete-.K.om.m.i.ssiongrmacht wurden und 
dit am klantcn Reformimpulse vermitteln und in Gang s~tz~n können. I Iierbei 
handclt es sieb insbesondere um folgende Normberdche: 

- Es soll ~{s unmittelbares Micwirkungsrech.t für Blirj;<rinnen und Bürger du 
Recht einer Volksinitiative vcrfusW'!gsrechtHch verankert wtrden" das diese 
berechtigt, den Landug mlt bestimmten Gegenstlnden der politisdu'n 
W"dlensbildung zu befuse.n. 

- Die Fristen und Quaren für du Volksbegehren und den VolkSenucheid.soll~n 
so gdndert werden, daß die Blirj;erinnen und Bürger diese Rechte mch 
umsetzen können. Die .. m Ziel sollen auch die !Uogclungen Zllt Kostener
su.ttung und di.e Informationskla.usel dienen. 

- Als Rechu im Informations- und Kommunikationsbereich sollen für Biirj;erin
mn und BUrger du Grundrecht auf infornu.tioncllc Selbstbestimmung und ein 
allgemeines A.ktcnelnsichtsr«:ht verfassungsrechdich ve-rankert werden. 

- Der in Artikel!7 enthaltene Grundsatz der Gkichbere<htigung soll d=h die 
Verpflichtung des Stutes erglnzt werden, die gleichberechtigte Teilhabe der 
Geschlecht« aktiv herztateilen und zu sichern. 

- ln der Verfasrung sollen die spezifischen und eig<nständigen Rechte von 
IGndcrn betont werden. 

- Der Schutz behinderter Menschen und die Forderung ihm !ntegntion sollals 
neue Sta.atszielbestimm.ung in die V erfusung w.fgenomrru:n werden. 

- Die Sw.ts:zielbestimmung über den Umweltschutz soll ntclormuliut und 
prhisiert werden. Es soUfür das •'"'liehe Handeln der Vorrang der Ökologie 
festgeschrieben werden. Zur Untustil.t.zung der Zic:la.ufg:~bct die: Umwelt als 
Lebensgrundlage zu .scltiitzen, saU ein Verbandsklagerecht verfa.ssunprecht
licb ver.~.nkert werden. 

- Die S<aatszielbestimmungen über die Arbeit und das Wohnen sollen w 
umweltpolitische Da.sdmvonorge des Stutta den Ste!lt!nwert zuk.unfuweisen
der Vcrfasslln&'mfgaben erhalten. 

- !n die Landesverfusung sollein verfassungsrechtlich fcstge•chriebenes kollek
tives S<:hut:zrecht für ethnitche und sprachlicl\t Minderheiten •ufgcnommen 
werden. 

- Alslmdesverfusungsrechtliche Zustimmung und Begleitung des europliseben 
Einigunpprozmes sollen die Bestimmungen über die Gleichstellung von 
Staatsanj;ehörigen anderer EU-Stuten mit rheinl•nd-ptlil>i«hen Bürgerinnen 
und Bürgern, das Kommunal1Vahlrecht für EU-BW'gerinnen und -Bürger, die 
ventirkte Mitwirkung des Landtags in curopapolitischcn Fn.gen und die Auf
n2.hzm einl!'l be.so.o.duen Stursziela .Europa• in dit! Verf~ssung e!ingd'ügt 
werde-n. 

- Als Sw.rszielbestimmomg soll die Friedemverpllichmng ausdrücklieb in die 
Verfassung aufgenommen werden. 

- Im Rahmen der verfassungsrechtlichen Reform des J>arlamenusollen die Rege
lungen für mehr T ranspuenz ausgcb•ut werden und den Abgeordneten und 
dem Llndtag mehr Rechte eingeriwnt werden. Diese betreffen insbesondere 
mehr Informations-. Unterrichtung•· und Kontto!lkornpetenzen. So sollen das 
Frage- und Auskunfurecht der Abgeordneten erweitut werden. umfusendere 
Informationspflichten der Landesngierung. das Ziti<rrecht von p•rlamentari
schen Minderheiten und ein Aktencinsichts=:ht vcrf.ustmgsrechtlich veran
kert werden. Die Ausfertigung und Verkündung von Gesetzen soll durch den 
Landtagsprlsidenten erfol&en. 
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C. Alternativen 

V erzieht auf AndeNIII:•n der Landeoverfusung, die zu dor Reform der Landnver
fusung beitragen. 

D. Kooten 
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••• tel Landesgesetz 
zur Änderung der Verbssung 

fllr Rheinland-Pfalz 

Dor Landtag Rheinl•nd-rf•lz hn mit der fllr Verfassungs
indcrun&en vorgeschriebenen Mehrheit du folgende 
Gesetz bescblo1Rn: 

Artikel! 

Die Verfassung für Rheinl•nd-l'f•lz vom 18. Mai 19i7 
(VOBL. S. 209). zuletzt geindert duroh GeJetz vom 
l3. Dezember 1993 (GVBL S. S91), BS 100-1, wird wie folgt 
geindc:rt: 

1. Nach Artikel J wlrd folgender Artikel J a tingefngr. 

(I) Jedor Mensch hu Anspruch auf Achtung und 
'Schutz seines priw.ten Lebensbcreichsrowie 1ufSchutz 
seintl' personenbezogenen n~.ten. 

(2) Jeder Mensch h>.t ein Recht an seinen P"rsllnlichen 
Dw:n und auf EUuic.ht in ihn botreffende Al<.ten und 
Dncien, Ohne stine Zustinunung. dürfen persönliche 
D.tU!n nicht erhobeilt verarbeitet und gmutzt werden. 

(J) ~schrinkun&en dieser Rechte dürfen nur durch ein 
C..cu oder auf Grund eines GesetZe~ erfolgen. Dtr 
Bertchrlr;te h>.t Anspruch auf Auskunft und Benach
richtigung !!her die zu seiner Person aufbewahrten 
D.uen und über deren weitere ~mittlung." 

2. N&eh ArtikeltO wird folgender Artikel 10 • eingefilg~ 

.Artikel 10 a 

Jeder Mensch h>.r du Recht, Aktenund sonstige Unter
b.gen der Landesregierw1g. der Behörden und Venval
rung!:einrichrungen d~s Landes und der Kommunen 
einzusehen, es sei denn, rechtlich gcschüt?.te Interessen 
Dritter oder das üborwiegende Wohl der Alfgtmeinh<it 
Jtohen dom <n<gegen. Das Nihore regelt ein Gesetz. • 

J. Nach Artik.t 16 wird folgender Artikel 16 a tingefü~ 

,.Artikel 16 a 

(1) Du Land, die Gemeinden und Gemeindeverbi<lde 
&<Wahrleisten und <chürzen das Recht aller Minder
heiten auf Bewahrung ihrer Identitit sowie auf Pflege 
ihrer Sprache, Religion, KultU< und Überliderungen. 

(2) Du Bekenntnis zu einer kulturellen oder ethnischen 
Minderheit ist frei. Ea entbindet das Land, die Gemein
don und die Gem<indevcrbinde nicht von ihr<r Pfficht 
:ru.r Integration und die Angehörigen der Minderheit 
nicht von den allgenu:inen staatsbürgerlichen Pflich
ten." 
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4. Artikoll7 Abs.) .orhi!t folgende Fassung: 

.0) Frauen und Mlnner sind gleichberechtigt. Dao 
Land, die Gemeinden und die llbrigen Träger der 
öffentlichen Verwdtung sind "<erpllichtet, die gleichbe
rechtigt< Teilhabe der Ges<hlechter in ihren Wirkungs· 
boreichen r.ktiv herzustellen und zu sichern. Der 
GleichbercchtiguD.gsgrundsatz !ißt zur Förderung von 
Frauen und zum Ausgleich tatsächlich bestehender 
Ungleichheiten vnrllbergehende rechtliche Bevorzu
gungen von Frauen zu."' 

5. Artikol19 wird w:ie folgt geändert: 

•) Der bisherige~~ ortlaut wird Aboat>: 1. 

b) Nach Absatz I wird folgender Absatz 2 ongefilgt: 

.(2) Das Land, die Gemeinden und die übrigen 
Triger der öffontlk:hen Verwaltung haben darauf 
hiD%uwirken, daß Frauen und Männer im öffent
lichen Dienst ,,,wie in kollegialen öffentlich-recht
lichen Bes<hluß- und Beratungsorganen zu gleichen 
Anteilen vertr~:en 'Sind. • 

6. Nach Artikelt9 ,.;rd folgender Artikell9 a eingeli.igt: 

.Artikd 19. 

Rechte, die die y,.rfa .. ung allen Deutschen gewährt, 
1tehcn a:u.~h Sc:J.ats;wgchörigen eines and'f'reD Mitglied~ 
swtcs der Europ>ischen Union zu, soweit diete nach 
dem Recht der Europäischen Union Anspruch auf 
Gleichbehandlung haben.• 

7. Artikel23 wird wie folgt geändert: 

.Artikeln 

(I) Ehe, F=ilie und andere Lcbensgerm:inschaften, die 
auf Dauer .mgeleg,1: sind, stehen Unter dem besonderen 
Schutz des Su.ates. 

{2) Frauen und Mlnner, die Kinderaufziehen oder für 
Hilfsbedürftige •argen, und werdende Mütter haben 
Anspruch auf Sch'"'~ deo S"'ates, auf st .. tliche Hilfe 
und gesellschaftliche Rücksichtnahme. 

(J) Kinder aufzieb.'n und die Sorge für Hilfsbedürftige 
dürfen ihnen keim: Nachtcile bringen. Dies gilt insbe
sondere bei Ausb~dung und Weiterbildung. im Er
werbslebll!n oder be-i der Wa.brnehmung politischer 
Aufgabor1. 

(i) Dor Staat fördert die Magliehkelt der Erwerbs
tltigkeit und der b,:ruflichen Bildung Erziehender und 
Pflegender, insbes<mdere durch den Ausbau von Ganz~ 
tagsschulen und A1:-brits%eitregelungen. • 

8. Artikel2i erhält f<~lgende Fa,.ung: 
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.Artikel 2• 
Jedes Kind hat ein Rocht auf Entwicklung und Ent
faltung. 
Die st.udich~ Gezminsdu.ft schützt und fötdert die 
Rechte des Kindes und trlgt für kindterechte Umwolt· 
und Lebensbedingungen Sorge. N K:htehelic he Kinder 
haben den gleichen An>pruch auf Schutz und Förde
rung wie eheliche Kindor. 
Kinder "Sind gnnltfrei zu en:iehen.'"' 

9. Artikel25 erhält folgende Fassung: 

.Artikd 25 

(I) Eltern sind zuvördem berechtigt und vorpflichtet, 
für ihre Kinder :z:u sorgen. Die w&ehsende Flhit;kcit 
und das wachsende Bedürfnis der Kinder zu sdbstiindi
g.em verantwortlichem Handeln ist :zu bcrücksicluigen. 
Bei der Erziehung ist die Würde des Kindts zu achttn. 

(2) Kinder undjugendGehe haben Anspruch auf Förde
rung ihrer Entwkklung. Sie genieß<n Slaatüchen 
Schutz vor körperlicher und seeüscher Vemachlissj
&"11f.o Mißhandlung und Ausbeutung. Kinderarbeit ist 
verboten. 

(3) Die su.atliche G~haft stellt für jedes Kind 
angcmcnc:nc B~treuunpeinrkhtungen zur Verfügung. 

(•) Gegen den Willen der Erziehungsberechtigten 
darfen IGnde-r nur auf Grund eines Gesetzes von ihnen 
getrennt w.e.rden, wenn du Wohl de1 Kindes unmittei
b.r gtf"ah:d<t ist und der Gefahr nichtauf andereWeise 
begegnet werden hnn. 

(5) Kindnon ist durch Gesetz eine RechtS$tellung ein:zu
tiurn<n, die ihren wachsenden fihigkeiten und 
Bedürfnissen zu ~elbstiindigem Handeln entspricht. • 

10. Artikel26 wird aufgehoben. 

11. Anikei•o Abs.l crhilt folgende Fassung: 

.(1) Das küruderische und kulturelle Sch•ffcn in vom 
Su.at zu pfkgen und zu fllrdem. • 

12. Artikel 50 Abs. 1 wicd wie folgt geändert: 

a) Ea wird folgender neue S.tz 2 eingefllgt: 
.AU<:b Angehörige anderer Mitgliedstaaten der 
Europlisehen Union sind nach Maßg.be des Rochts 
der Europlischon Union wahlberechtigt und wihl
b.r." 

b) Die bisherigen Sitze 2 und 3 werden Sitze 3 und 4. 

13. Anikel 53 wird wi< folgt gelndm: 

a) Es wird folt,ender neue Absat:z J eingefügt: 
.(J) Du Land wirkt im Rahmen seiner ZUSiiindig
keit darauf hin, daß sinnvolle und dauerhafte Arbeit 
für alle gnchaffen wird und dabei Belastungen für 
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die natütlicn>n Lebensgrundlagen vermieden, 
humanitlre Ar'>dtsbedingungen ges<h•ffen und die 
S..lbstentfahung des einzelnen gefördttt werdolL" 

b) Die bisherigen Aboltze J und ~ werden Absitze 4 
und5. 

14. EJ wird folgender Artikel 6J eingefilgt: 

.Artikd 63 

(I) Du Lmd, die Gemoinden und Gemeindeverbinde 
oind verpflichtet, !!Ir die V erwitklichung des Rechts •uf 
eine :a.ogem.encne 'Wohnung zu 1orgtn. 

(2) Sie sichern die BereitsteUung und die Erhaltung dos 
Wohnraums und fördern einen oo:tiden und ökologi· 
tchen Wohnungsbau. M 

15. Es wird fotgonder Artikel64 eingefügt: 

.ArtikeiM 

Du Land, die Gemeinden und Gemeindeverbinde 
schützen behinderte Menschen vor Benochteiügung 
und wirken auf ihre Integration und die Gleichwertig
keit ihrer Leberul:edingungen hi.tL" 

16. Artikel69 erhilt folgondo Fassung: 

.Artikel6!1 

(I) Die natütüche Umwolt steht um ihrer seibot willen 
und als Lebensgmndlage des Meruchen unter dem 
besonderen Schutz und in der Fil.rsorge des Landes, der 
Gemeinden, Getoeindeverbinde und der anderen 
irigC"r dC"r öffentlichen Verwa[wng :1owie jedes einzel
nen. 

(2) Bei Konfliktenzwischen ökologischer Belastbarkeit 
und ökonomischc:n Erforderninen ist ökologischen 
Belangen der Vorl'Ong einzuräumen, wenn andernfallo 
eine erhebliche Beeintrichtlgung der natürlichen 
U mwolt droht. 

(J) Das Land, die Gemeinden und die Gemeindevor
bände sind verpflichtet, Eingriffe in die nat!lrlichen 
Lebensgrundlagen zu dokumentier<n und über aUe für 
dk natürlichen r..,bensgrundlagen erheblichen ökolo
gischen Vorhaben zu informieretL Sie haben dafilr 
Sorge zu tragen, daß Umweltschiden l\ugeglichen 
werden. 

(4) Verbände und Vereinigungon, die den Schutz der 
nat!lrlichen Umwelt zum Zweck haben, haben du 
Recht, sich an Verwsltungoverfahren zu beteiligeo, die 
Belange des Umweltschmzes, des Naturschutzes und 
der Landschaftspnege betreffen. Insoweit sind sie 
klagebefugt. • 

17. Artikel74 wird wi.e folgt geändert: 
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t) Es wird folgender neue Ab .. tz 2 eingefiigt: 

.(Z) Rhcinhnd-Pfalz fördert die europäisch. Ver
einigung und wirkt bei der Europilsehen Union mit. 
die dnnokrarisc hen. r«husr.u.tlichc-n, so.ti.alen und 
föderttiven Grundsitzen und dem Grundsm: der 
Subsiditritit verpflichtet ist. Rheinland-Pia!z tritt 
für die Beteiligung eigenstlndiger Regionen an der 
Willensbildung der Europilscbtn Union und des 
Tcrcinten Europa ein. Es arbeitet mit anderen euro
pliscb.en Regionen zusammen und unterstütZt 
yenzüberscbreitende Bezithungtn zwischtn be· 
m<hbJJUn Gebi<t~kö!p<rschaften und Einrich
tungt"n. • 

b) Die bishtri&en Absitze 2 und 3 werden Absätze 3 
und 4. 

18. Nach Artikel 7~ wird folgend« Arlil<el74 a eingefügt: 

• Artikcl74 a 

L<itlinie allen studic hen !ltndelns i>t du Zie~ Frieden 
in der Ge&ellschaft herzustel!tn und zu w.ohrtn und Bt
dingungen zu schtffen, unter denen gnel!schaft!iche 
und zwischenstaatliche Konflikte g,ewaltfrd gelöst 
werden können."' 

19. Arciktl79 wird wie folgl geindert: 

a) Ea wird folgender Alnatz 1 eingd'il&<: 

.(1) Der Landtag ist du vom Volk gewihltc oberste 
Organ der politischen Willensbildung. Der Landtag 
wihlt die Ministcrpr!sidcntin!den Mini>terprisi
denten. Er übt gesetzgebende Gewalt aus und 
konuo~rt die voU:r.iehende Gewa.IL Er wirkt an 
der Willensbildung des Landes in cutopapolitischen 
Fragen mit, behandelt öffentliche Angelegenheiten 
und erfüllt die son•tigon ihm naeh dieser Verfassung 
zustehenden Aufgaben. • 

b) Der bi>herigc Wortlaut wird Absatz 2. 

20. Artikel 83 wird wie folgt geändert: 

8 

a) Die bisherigen Aboitze I bis <I werden durch 
folgende Abslne I und 2 ersetZt! 

.(1) Der Landtag wird auf fünf Jdue gewählt. Seine 
Waltlperiode beginnt mit seinem Zusammentritt 
und endet mit dem Zusammentritt des nlchoten 
Land tagt. Du Landtag vcrwnmclt sieh in der Regel 
om Sitze der Lmdesrcgierung. 

(2) Dic Neuwahlfindet innerlWb der letzten dr<i 
Monate vor Ablauf der Wahlpcriode statt. Dor 
Landtag tritt opltes«na am30. Tag noch seiner Wahl 
~IIlJTK'n." 

b) Die biahtrigen Absitze 5 und 6 werden Absätze ) 
und<!. 
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21. Artikel 85 wird wie folgt geändert: 

a) Der AbsatZ 2 r .. tz 1 erhilt folgende Fusun~ 
.Er wlhlt seinein PräsidcntiniPrüidenun und 
deren/dessen Stdlverueterin!Stellvcrtreter. • 

b) Dem Absatz 2 wird folgender Satz J ongefilgt: 

.Jede Fraktion hat mindestens einein Vertreterinl 
V trtretcr im P1·isidium. « 

22. Artikel86 wird wie folgt geindert: 

a) Der bisherige Wortlaut wird Absatz 1. 

b} Es wird folgender Absatz 2 eingefügt: 
.(2) Die Sitzungen der Aunchüsse aind in der Regel 
öffentlich. Die Öffentlichkeit hnn für beotimmte 
V erhandlungsgegenstinde ausge&ehlossen werden. 
An nichtöffentlichen Sitzungen kann jodeljedor 
Abgeordnete t<:Unehmen. • 

• 23. Artikel89 Ab,. I orhält folgonde Fasaung: 

• 

.(1) Der Landtl!; und seine Auucbüue habon du 
Recht und auf An:rag eines Vtertels der Mirglieder die 
Pflicht, die Anweoonheit jedes Mirglieds der Landes
regierung oder sei~s Vertreten zu ver langen. • 

2~. Nach Artikel 89 ,..;rd folgender Artikcl89 a eingefüg1: 

.Artikd 89. 

(1) Parlamontarische Anfragen hat die Landesregierung 
unverzüglich uod vollatändig zu beantworten. 

(2) Jedes Mitglied dnes LandtagsawJChu., .. kann ver
langen, d:ill dle l.a.ndesngierung dem Aw.schuß zu 
Gegenstinden sei"er Beratung Auakünfte erteilL 

(') Die Landesregierung hat den Aussch115sen des 
Landtags zu Gege1utinden ihrer Beratung Akten vor
zulegen, wenn dies ein Fünftd der AU&schußmitglieder 
oder ~ine Fraktion verla.ngL 

(~)Die Landesregierung kann die BeantwortUng von 
parlamentarischen Anfrogen, die Erteüung von Aus· 
kunften und die V•>rlage von Akten ablehnen, wenn 
1. dem Bekanntw1~rden des Inhalts Staatsgeheimnisse 

oder tchutzwürdige Interessen einzelner entgegen
stehen oder 

2. die Eitenvcranl.wortun~; der Landesrrgierung be~ 
eintrlchtigt wird. 

Die Berufung auf Grilnde de1 Satzes I Nr. 1 ist ausge
schlossen, wenn Vorkehrungen gegen dao Bekannt
werden geheimhaltungsbedürftiger Tatsachen in der 
Öffentlichkeit get.coffen sind und der unantastbare 
Bereich privuor Lobensgestaltung nicht betroffen ist. 
Die Ablehnung ist :zu begründen. • 

25. Nach Artikel 89 • wird folgender Artikel 89 b ein
gefügt: 
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.Artikel 8? b 

(I) Die Landcsrq:ierung unterrichtet den Landtag :rum 
frilh.,tmöglich<:n Zeitpunkt über 
!. die VorbereitUng von Gesetun, 
2. die Vorbereiwng von Stntsverulgt'n. und. soweit es 

sich um Gegecstinde von erheblicher landespoliti
scher Bedeutung handdt, über 

~- Angelegenholten der Landesplanung, 
4. Bundesrotsangelegenheiten, 
S. die Vorbereitung von Verwaltungsabkommen, 
6. die Zusamm.narbeit mit dem Bund, den Undern, 

den Rtgionen, anderen Stuten und z.,.ischtnStut
W:hen Einrichtungen sowie 

7. Angelegenheiten der Europlisehen Union. 

(2) Die Landesregierung k•nn die Unterrichtung ab
lehne"' wenn diese ihre Ei.genvera.ntworrung oder 
:tehutzwilrdig.e Interessen einzelner beeinträchtigen 
würde. 

(J} Du Nähere regeln Landtag und Landesregierung 
dute h. Vereinh.arung. • 

26. Artikel 97 Aln. I er!Wt folgende Fusu.ag: 

.(1) Die Abgeordneten hoben Ampruch auf eine ange
me=ne, ihre Unabhingigkeit sichemde En,.cbidi
gungund auf eine zur Aus!lbung des Mandm erforder
liche Ausst•ttung. • 

Z7. ArtikellOS wird wie folgt geindert: 

a) Der bisherige Wortlaut wird Abntz I und wie folgt 
gdndert: 

.(1) Gesetzesvorlagen können im Wege der Volks-
initiative, des Volksbegehrens, aus der Mitte des 
Landtags oder durch die Laadesregi~rung ein&•· 
bn.cbt werden." 

b) Nach Absatz I werden folgende Absltze 2 und ) 
angefli&t: 

• (2) Gesetzesvorlagen sind dem Landt.ag mit einer 
Gesetzesfolgenabschätzung zu versehen, wenn dies 
ein Filnftel der Abgeordneten oder eine Fraktion 
verlangt. 

(J) D .. Nal1ere bestimmt die Geschiftsordnung des 
Landtags. • 

ZS. Nach ArtikellOS wird folgender ArtikellOS • einge
fügt: 
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.Artikd 108 • 

(!) Bürgerinnen und Bürger h•ben das Recht, den 
Landtag mit bestimmten Gegenst!nden der politischen 
Wifiensbildung ;ru w ... .", die das Land Rhoinland
Pfalz betreffen. D:tu können auch begründete Geseu~ 
entwflrfe .sein. Die Initiative muß von mindestens 
zwom.igtrustnd Stimmb•rechtigten untuzeichnor 
werden. Ihre V enreterinneo und Vertreter hsben das 
Recht auf Anhörung. 
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(2) Stimmt der Landtag einer Vorlage nach Absatz I, 
die einen G...,tz,mtwurf zum Gegenstand hat, inner
halb einer Frist V<>n sechs Monaten nicht zu, oo sind die 
V crtrcterinnen U1:1d Vertreter der Initiative berechtigt, 
die Dur<:hfühnmg eineo Volksbegehrens zu bean
tragen. 

(3) Du Nihere rogelt ein GesetL • 

29. Artikel I 09 wird wie folgt geändert: 

a} Absatz 3 erhil.t folgende Fassung: 

.(3) Volksbe~!hren können von 5% der Stimmbe
rechtigten gestellt werden. Sie sind innerholh von 
vier Monaten nach der Bekanntgahc ihrer Zulassung 
dnr<:hzuführeJ~ die Eintragung für ein Volksbe
gehren hat innerlulb vondrei Monaten zu erfolgen. 
Volksbegehren über Abgaben- und Haushalts
gesetze sind u.ozulässig. • 

b) Absatz 4 erhil.t folgende F usung: 

.(4) Entspricht der Landtag einem Volksbegehren 
nicht innerh&lb von drei Monate"' ao fmdet inner~ 
halb von weit4:ren drei Monaten ein Volksentscheid. 
otatL Legt der L:mdtag dem Volk im Falle des Ab
sat%cs1 Nr. 1 einen eigenen Gesen:encwurf vor, so 
verlingert oich die Frist zur Durchführung des 
Volksentschel:ls auf sechs Monate. Die Mehrheit der 
abgegebenen gültigen Stimmen entscheidet uber 
Annahme oder Ablehnung; der Landtag kann nur 
aufgelö>t werden, wenn sich mindestens ein Viertel 
der Stimmbe,·eehtigten an der Ab>timmung be· 
teiligt .• 

c) Nach Absatz ·I wird folgender Abs•tz 5 :mgefilgt: 

.(5) Vor der Du.r<:hführung eines Volksbegehrens 
und vor der Durchführung eines Volksentscheid es 
hat die L:mdesregierung den mit Gründen ver
sehenen GoseozentwUrf ohne eigene Stollu.ngnahme 
in angemessener Form %ll veröffentlichen und seine 
Verbreitung ,,u gewährleisten. Wenn eine Volks
initiative oder ein Volksbegehren zustande ge
kommen is[1 habtn deren Vertreterinnen oder Ver
treter Anspruch a.uf Ersutrung der Kosten einer 
•ngemessenen Information der Öffentlichkeit über 
die Ziele du Volksbegehrens oder Volk>ent· 
oohddes.• 

d) Der bisherige Abmz 5 wird Absatz 6. 

30. Artikell!J Abo. I erhält folgende Fassung: 

.(1) Die Prbidentinlder Priisident des Landtags hat die 
verfassungsgcmä:3 zustande gekommenen Ge.setzt aus
zufertigen u:nd in nerlu.lb eines Monats im GesetZ- und 
Verordnungsblatt für dao L:md Rheinland-Pfalz zu 
verkünden. 011 
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31. Anikel 114 erhilt folgende F usung: 

.Artikd 114 

Die Verkilndung cineos Land~gesetzes is.t zum Zweck 
der DurchfUhrung einet Volksentscheides auuusetzen, 
wenn es ein Drittel des Landtags verlangt. Er klirr. drr 
Landtag ein Gesetz für drin&lich. so Iuna die Präsiden
tin, der Prisident d.es Landtags es unseachttE diesel 
Verlan&eno verkünden. Die Aunetzull& von Abgaben
und ll•usbaltsgesetzen ist unzulässig. • 

32. Artikell\5 er hält folgende F asrung: 

.Artikel 115 

(I) Ein aach Artikel 114 ausgeoetztn GesetZ ßt dem 
Volksontscheid ;w unttrbreiu:n, wenn 5% der Scimm
herechtigton di.. im Woge des Volluhegohrens ver· 
langt. D .. Volksbegehren isr innerhalb von zwei 
Monaten nach der Bekanntgabe oeinu Zulassung 
durchzuführen; die Eintragun& far du Vollubegehren 
hat innerhalb eines Monats :w erfolgen. 

(2) Wird der Anrr•g •uf ZW.ssung des Vo!lubegehrem 
nicht innerhalb eines Mon.au nach d.~m Gesene,.bcw 
rchluß gestellt oder korrum du Volksbogehren nicht 
zusunde, hot die Präsidentin, der Präsident dn Land
tags d .. Gesetz zu verk(!nden. • 

33. Die lnbahsübeuicht wird ent'!'rechend gdndert. 

34. Der Sprachgebrauch der LandesverfusUD& ist so zu 
Indern, daß soweit wie mll&lkb gnchlecbuneutrale 
Personen· atnd Funktion•hezeichnungen verwendet 
.....-den und im l!brigen feminine und =kuüne Be· 
r.eichnungen in voll ausgcschriebcnet Form benutzt 
..,erden. 

Artlkel2 
Inkrafttretcn 

Du Geserz tritt ............................ lo.Ktafr. 

Filr dio Ft>.ktion: 
Michul Henke 
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