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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Änderungsantrag 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

zu dem Antrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. 
-Drucksache 13/40-

Einsetzung einer Enquete-Kommission 
Parlamentsreform 

Der Landtag möge beschließen: 

Der Antrag der Fraktionen der SPD und der F.D.P. wird wie folgt geändert: 

1. Nummer !I wird wie folgt geänden: 

a) Satz 1 wird wie folgt ergänzt: 

,.Die Enquete-Kanunission soJI die Frage untersuchen, welche Aufgaben 
sich dem Landtag an der Wende zum 21. Jahrhundert stellen, mit welchem 
Selbstverständnis er die besonderen Herausforderungen, die sich aus den 
Veränderungen auf der bundesstaatliehen und euro~ischen Ebene ergeben, 
aufnirrunt, und auf welche 'W'eise und mit wie vielen Abgeordneten er diese 
Aufgaben angemessen und effektiv wahrnehmen kann. • 

b) Nummer 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Der dritte Spiegelstrich erhält folgende Fassung: 

"- wie die Kontrolle gegenüber Regierung und Verwaltung gestärkt 
werden kann, insbesondere die Kontrollrechte der Opposition;"" 

bb) Nach dem dritten Spiegelstrich werden folgende Spiegelstriche ange· 
fügt: 

.. - wie die Repräsentation von Frauen im Landtag verbessert werden 
kann; 

- wie die Funktionsfähigkeit des Landtags durch Belebung und 
Transparenz gestärkt werden kann; 

- wie die Arbeitsweise und die Arbeitsbedingungen des Landtags 
verbessert werden können. • 

c) Nummer 2 wird wie folgt geändert: 

aa) Der erste Spiegelstrich erhält folgende Fassung: 

.. - zur Unvereinbarkeit von Abgeordnetenmandat und Tätigkeit im 
öffentlichen Dienst und zur Unvereinbarkeit von Abgeordneten
mandat und Regierungsamt;• 
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bb) Nach demzweiten Spiegelstrich wird folgender neue Spiegelstrich ein
gefügt: 

.- zur Rolle und Stellung des/r Abgeordneten in der Mediengesell
schaft". 

d) Nummer 3 erhält folgende Fassung: 

,.3. Geprüft werden soll des weiteren, auf welche Weise die Bürgerinnen 
und Bürger besser als bisher im Parlament repräsentiert werden 
können. Hierbei sollen auch die Wirkungen verschiedener Wahl
verfahren geprüft werden. • 

2. In Nummer III wird nach Satz 2 folgender Satz eingefügt: 

,.Die Enquete-Kommission sieht es dabei als ihre Aufgabe an, ihre laufende 
Arbeit transparent zu gestalten, um dadurch die Einwohnerinnen und Ein
wohner in Rheinland-Pfalzverstärkt zu beteiligen.• 

Für die Fraktion: 
Friedel Grützmacher • 
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