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Landtag Rheinland-Pfalz 
13. Wahlperiode 

Plenarprotokoll13t40 

40. Sitzung 

Freitag. den 26. September 1997 

Mainz, Deutschhaus 

Vizeprtisident Schulerweist darauf hin, daß zum Beratungsgegenstand 
der Plenarsitzung zwei AntrtJge vorliegen: 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU · Drucksache 1312091 -, 

Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/D/E GRÜNEN· Drucksache 1312095-. 

Beide Anträge fordern inhaltlich den Rücktritt des Präsidenten des 
Landtags. 

Er stellt fest, daß rechtliche Bedenken bestehen, den Präsidenten des 
Landtags durch einen Landtagsbeschluß zum Rücktritt aufzufordern, 
da weder die Verfassung des Landes Rheinland-pfa/z noch die Ge
schtJftsordnung des Landtags eine Abwahl des Landtagsprtisiden· 
ten zulassen. 

Der Landtag beschließt entsprechend§ 127 der Geschaftsordnung des 
Landtags einstimmig, die beiden Antrtige zuzulassen. 

Mit der Feststellung der Tagesordnung wird zugleich die Dringlichkeit 
der Beratung beschlossen. Die nach der Geschaftsordnung erforder
lichen Fristen sind abgekürzt. 
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Grundlagen der Zusammenarbeit im Parlament 
Antrag des Abgeordneten Christoph Böhr (CDU) und 31 weiterer 
Abgeordneter der Fraktion der CDU sowie der Abgeordneten 
lse Thomas (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) und vier weiterer Ab
geordneter der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gemäß 
§ 21 Abs. 3 der Geschäftsordnung des Landtags 
Unterrichtung durch den Präsidenten des Landtags 
-Drucksache 13/2083 -

dazu: Grundlagen der Zusammenarbeit im Parlament 
Antrag der Fraktion der CDU- Entschließung
-Drucksache 13/2091-

3230 
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Aufforderung an den Präsidenten des Landtags zum Rücktritt 3230 
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ! 
-Drucksache 13/2095- ~ 0/1-1 f j ~ 0 {.9 0 

Der Antrag der Fraktion der CDU- Drucksache 13/2091 -wird mit den 
Stimmen der SPD und der F.D.P. gegen die Stimmen der CDU und des 
BÜNDNIS 90/D/E GRÜNEN abgelehnt. 

Der Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/D/E GRÜNEN- Drucksache 13/2095-
wird in namentlicher Abstimmung abgelehnt. Für den Antrag stimmten 
46 Abgeordnete, dagegen 52 (Anlage). 
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Am Regierungstisch: 

Ministerpräsident Beck; die Staatsminister Brüderle, Caesar, Gerster, Frau Dr. Götte, Mittler, 
Zuber; Staatssekretär Glahn. 

Entschuldigt fehlten: 

Die Abgeordnete Marlies Kohnle-Gros und Staatsministerin Klaudia Martini. 
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40. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-P1alz 

am 26. September 1997 

Die Sitzung wird um 10.30 Uhr von Vizeprasident Schuler 

eröffnet. 

Vizeprlsident Schuler: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Hiermiteröffne ich 

die 40. Plenarsitzung des rheinland-pfalzischen Landtags und 

darf Sie alle sehr herzlich begraBen. 

Zu Schriftfahrern berufe ich die Abgeordneten Peter 
Dröscher und Heinz Leonhard. Der Kollege Dröscher fahrt die 

Rednerliste. 

Entschuldigt sind fOr heute die Abgeordnete Marlies Kahnle
Gras sowie Staatsministerin Klaudia Martini. Staatsminister 

Rainer BrOderie wird wegen der heute stattfindenden Bun
desratssitzung erst spater an der Plenarsitzung teilnehmen 
können. 

Als Gaste der heutigen PlenarsitzungbegrOße ich ganz herz~ 
lieh Mitglieder des CDU-Gemeindeverbandes fi/lendig. Seien 
Sie herzlich willkommen, meine Damen und Herren! 

(Beifall im Hause) 

Zu dem uns vorliegenden Beratungsgegenstand der heutigen 
Plenarsitzung liegen zwei Antrage vor. Dabei handelt es sich 
um einen Entschließungsantrag der Fraktion der CDU 
- Drucksache 13/2091 -sowie um einen Antrag der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN- Drucksache 13/2095 -. Seide An
trage wurden gestern verteilt. 

Meine Damen und Herren, gestatten Sie mir einen Hinweis 
hinsichtlich der Zul.assigkeit dieser Antrage. Es ist auf folgen

de Bedenken hinzuweisen: 

Die Antrage fordern inhaltlich den Rücktritt des Präsidenten 

des rheinland-pfalzischen Landtags. Weder die Verfassung 
des Landes Rheinland-?falz noch die Geschäftsordnung des 
Landtags Jassen eine Abwahl des Landtagspräsidenten zu; 

denn der Prasident ist vom Landtag fOr die Dauer einer Wahl
periode gewählt. Daher bestehen rechtliche Bedenken, den 
Präsidenten des Landtags durch einen Landtagsbeschluß zum 
ROcktritt aufzufordern. 

Auf der anderen Seite ist zu sehen. daß sich in der Bundesre
publik Deutschland zu dieser Rechtsproblematik keine ge~ 
schlossene Parlamentspraxis gebildet hat. Ich verweise in die
sem Zusammenhang auf Berlin und Hessen. wahrend bei
spielsweise im Bundestag derartige Antrage nicht zugelassen 
wOrden, wurden- wie bereits erwahnt- in Hessen und in 
Berlin vergleichbare Antrage beraten und zur Abstimmung 
gestellt. 

Heute gehört es als amtierender Präsident zu meinen Aufga
ben, auf diese Bedenken hinzuweisen. Sollen die Antrage 
gleichwohl zugelassen werden, ist gernaß § 127 der Ge

schäftsordnung des Landtags hierOber abzustimmen. Ich wei
se darauf hin, daß eine Zweidrittelmehrheit erforderlich ist. 

Wer dafOr ist, die vorliegenden Antrage zuzulassen, den bitte 
ich um das Handzeichen! -Gegenstimmen?- Damit ist ein
stimmig beschlossen. die vorliegenden Antrage zu behan
deln. Damft istdie Tagesordnung so festgestellt. 

Ich rufe nun den einzigen Punkt der Tagesordnung auf: 

Grundlagen der Zusammenarbeit im Parlament 
auf Antrag des Abgeordneten Christoph B6hr (CDU) und 31 

weiterer Abgeordneter der Fraktion der CDU sowie der 
Abgeordneten lse Thomas (B0NDNIS 90/DIE GR0NEN) 

und 4 weiterer Abgeordneter der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GR0NEN gemlß § 21 Abs. 3 

derGeschattsordnung des Landtags 
• Drucksache 1312083 • 

dazu: 

Antrag der Fraktion der CDU 
·Entschließung· 

- Drucksache 13/2091 -

Arttrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GR0NEN 
- Drucksache 13/1095 -

Mit der Feststelluflg der Tagesordnung ist zugleich auch Ober 
die Dringlichkeit der Beratung 'beschlossen. Oie nach der Ge

schaftsordnungerforderlichen Fristen sind damit abgekQrzt. 

Meine Damen und Herren, im Altestenrat wurde eine Rede
zeitvon 45 Minuten pro Fraktion vereinbart. 

Zur BegrUndung des Antrags der Fraktion der CDU erteile ich 
Herrn Abgeordneten Dr. Gölter das Wort. 

Abg. Dr. G61ter, CDU: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Wozu wir uns in diesen Tagen veranlaßt sehen, ja wozu wir 
auch aus Granden der Selbstachtung gezwungen sind, ist in 
der Tat ungewöhnlich. Es ist das erste Mal in der Geschichte 

des Landes Rheinland-Pfalz, daß zwei Fraktionen einem Prlsi
denten erklaren, daß sie in ihn und in seine Amtsfahrung je
des Vertrauen verloren haben. 

Es ist in der Tat ungewöhnlich, und - in allem Freimut. neh
men Sie mir den nachsten Halbsatz bitte ab - es beschlftigt 
auch mich seit Tagen, wie ich selbst als Sprecher meiner Frak
tion dieser Situation gerecht werde. 

Der Kollege Schwarz~ mit dem ich mich bekanntlich ganz gut 
verstehe, hat mich gestern gefragt: Warum redest Du?- Ich 
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habe ihm die Antwort gegeben: So, wie der Präsident diese 
Sitzung nach meiner festen Oberzeugung nicht leiten kann 

-aus ganz anderen Granden auch nicht Vizeprasident Heinz -, 

so kann meines Erachtens auch kein Abgeordneter in dieser 
Debatte das Wort ergreifen, der in die Diskussionen und Ab
läufe der letzten Monate in irgendeiner gravierenden Form 

-wie auch immer- einbezogen ist. Dies ist im übrigen auch 

von Anfang an die Überzeugung meiner Fraktionskollegen 

Böhr und Bisehel gewesen. 

Meine Damen und Herren, Kritik an einem Präsidenten oder 

an einer Präsidentin ist ungewöhnlich. Auc.h in der Öffent

lichkeit, außerhalb des Parlaments. messen sich Fraktionen 
und Parteien in der Kritik am Prasidenten Maßigung auferle
gen. Sie mOssen genau prOfen, was sie sagen und wieweit ih· 

re Kritik tragfahig ist. 

Wenn heute der Präsident von zwei Fraktionen zum Rücktritt 
aufgefordert wird und wenn ich nach sorgfältiger Überle
gung das sage, was kh sage, so geschieht dies in Kenntnis der 
parlamentarischen Übung. Aber um so gravierender ist des
halb der Vorgang. 

Was sagen die Verfassung des Landes Rheinland-Pfalz und 
die Geschaftsordnung des rheinland-pfälzischen Landtags 
Ober die Aufgabe des Prasidenten? 

ln Artikel85 Abs. 3 der Landesverfassung heißtes-ich zitiere 
ihn als Ganzes-: .. Der Präsident verwaltet die gesamten wirt
schaftlichen Angelegenheiten des Landtags nach Maßgabe 
des Landeshaushaltsgesetzes. Er ernennt und entläßt im Be· 
nehmen mit dem Vorstand alle Bediensteten des Landtags 

und führt Ober sie die Dienstaufsicht. Er vertritt das Land in 
allen Angelegenheiten seiner: Verwaltung. Er übt das Haus· 
recht und die Polizeigewalt im Landtagsgebäude aus." 

Die Geschäftsordnung sagt in§ 4 aberdie Aufgaben des Prasi
~enten: ,.Der Präsident vertritt den Landtag und führt seine 

Geschäfte. Er wahrt die Würde und die Rechte des Landtags, 
fOrdert seine Arbeiten, leitet die Verhandlungen gerecht und 
unparteiisch und wahrt die Ordnung im Hause. Er hat bera

tende Stimme in allen AusschOssen und sonstigen Gremien 
des Landtags, soweit hierfür keine besonderen Bestimmun
gen bestehen." 

Von erheblicher Bedeutung im Zusammenhang mit den in 
Rede _stehenden Themen ist auch § 132 Abs. 2 der Geschäfts
ordnung: ,.Der Direktor beim Landtag ist der ständige Vertre
ter des Präsidenten in der Verwaltung; er hat Zutritt zu allen 
Ausschußsitzungen." 

Der Vizeprasident ist in Verwaltungsangelegenheiten, den 
inneren Angelegenheiten des Landtags, nicht der Vertreter 

des Präsidenten, allenfalls ist das im Falle einer längeren Ab
wesenheitoder einer Krankheit der Fall. 

Ich will die ersten Satze der Bestimmungen Ober den Präsi

denten noch einmal zitieren. Artikel85 Abs. 3 Satz 1 der Lan-

desverfassung: ,.Der Prasident verwaltet die gesamten wirt
schaftlichen Angelegenheiten des Landtags nach Maßgabe 
des Landeshaushaltsgesetzes." - § 4 Satz 1 der Geschaftsord~ 
nung des Landtags: ,.Der Pri'!isident vertritt den Landtag und 
führt seine Geschäfte."- Dies ist die Festlegung einer umfas
senden Verantwortung nach innen und außen. 

Jedem, auch einem Präsidenten Grimm, können selbstver
stäridlich Fehler unterlaufen. Jeder hat die- Chance einer Kor
rektur. Werwie ich seit mittlerweile fast 40 Jahren in der Poli~ 

tik tätig ist, weiß, daß Fehler passieren. Über manthes, was 

man gemacht hat, denkt man im nachhinein vielleicht gele

gentlich ganz kritisch. Aber die Art und Weise, wie Pri'!isident 

Grimm in den letzten Monaten seiner Verantwortung nach
gekommen - genauer gesagt: nicht nachgekommen - ist. 
schlimmer noch: wie er seine Verantwortung geleugnet hat, 
hat zu einem völligen Zusammenbruch des fOr die Arbeit un
verzichtbaren Vertrauens in diesem Hause geführt. Deshalb 
fordern wir Pra.sident Grimm auf- wir erwarten, wie es in un
serem Antrag heißt-. daß er einen neuen Anfang ermöglicht 
und sein Amt zur Verfügung stellt. 

{Beifall derCDU und vereinzelt bei 
dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

-Vielleicht am Schluß. 

Ich sage schon jetzt' und werde es spater noch einmal wieder
holen: Komme mir nachher niemand und behaupte, die CDU
Fraktion oder ich persOnlieh erwarteten von dem Präsidenten 
irgendwelche wie auch immer gearteten VertuschungsmanO: 
ver. Nein, darum geht es nicht. Bitte nehmen Sie mir ab, das 

würde ich auch für mich persönlich mit allem Nachdruck zu
rückweisen. 

Komme mir bitte nachher auch niemand, auch nicht der Kol
lege Mertes, dessen Entsetzen und Empörung am vergange
nen Freitag jeder sehen konnte, der sich in diesem Hause auf
gehalten hat, und sage, das sei- das Wort macht mir ein biß

chen zu schaffen ~ ein .. ~chäbiges Ablenkungsmanöver", um 
aus einer schwierigen Situation abzulenken oder herauszu

kommen. 

Nein, es geht um drei Dinge: 

1. Der Prasident hat den Abgeordneten die ihnen zustehen~ 
de Solidarität verweigert. 

2. Der Präsident hat seine Verantwortung far das Handeln 
der Verwaltung geleugnet. Er hat sich seiner Verantwor
tung in einer bemerkenswerten Art und Welse entzogen. 

3. Auch in der Formulierung~ farmich am schwierigsten ist, 

daß die Vorgange der letzten Monate durch eine FOlie 
von Indiskretionen belastet sind. 

Der Präsident hat es meines Erachtens zu verantworten, wfe 

das von der Indiskretion ausgehende Gift in diesem Hause um 
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sich griff, das Verhaltnis zwischen den Fraktionen belastet 
und das Vertrauen zwischen der Mehrheit der Abgeordnew 
ten, dem Prlsidenten sowie Teilen der Verwaltung zerstört. 

Ich sage .,der Mehrheit der Abgeordneten'", weil ich weiß, 
daß meine AusfOhrungen vielleicht nicht bis zum letzten Satz 
und nicht bis ins letzte Detail, aber im Grundtenor von einer 
Mehrheit der Abgeordneten innerlich far richtig gehalten 

werden. 

Die drei von mir genannten Punkte -Verweigerung der Soli
darität, leugnung der Verantwortung und die gesamte Ent
wicklung der Indiskretionen - bedeuten in der Schlußfolge
rung, daß der Prasident seinerseits dazu beigetragen hat, das 
Ansehen des Landtags und seiner Abgeordneten in der Öf
fentlichkeit schwer zu beschadigen. Nicht nur er hat dazu bei
getragen, aber er ist der Präsident. Daraus sollte er im Inter
esse aller die Konsequenzen ziehen. 

Ich will mit einem kleinen Exkurs einleiten. Sehen Sie es mir 

nach. Die Wiege des Parlamentarismus ist bekanntlich Groß
britannien. Das House of Commons. das Haus der gemeinen 
BOrger. wahlt sich seit dem spatenMittelaltereinen Speaker. 
Er wird aus den Reihen der größeren Fraktionen einstimmig 

· gewahlt. Er- oder mit Blick auf Großbritannien kann man seit 
einiger Zeit sagen: sie - hat bei den Wahlen keinen Gegen
kandidatenoder keine Gegenkandidatin. Das stelle man sich 
vor. Der Sprecher bzw. die Sprecherio verzichtet im Gegen
zug auf jede Beteiligung an den Abstimmungen. Von Groß
britannien geht die in fast allen Parlamenten der Welt Ob
liehe Übung aus, den Prasidenten oder die Prasidentin, wenn 
irgendwie möglich, einstimmig zu wahlen. Nur die USA ma
chen aufgrund ihrer politischen Strukturen eine Ausnahme 

davon. 

ln den vergangeneo Jahrhunderten lag der einstimmigen 
Wahl des Speakers oder des Präsidenten durch alle Abgeord
neten im nbrigen ein oft notwendiges gegenseitiges Vertrau
ensverhttltnis zugrunde: Ich gebe dir mein Vertrauen und du 
schOtzt mich dafOr vor dem Monarchen, seiner Regierung 
oder gar seinen Häschern.- Das ist im Obrigen auch der histo

rische Hintergrund fOr die auch heute oft noch gebrauchte 
Formulierung: ,.Ich zitiere mit Genehmigung des Prasiden
ten/der Prasidentln'". Diese Formulierung ist in aller Regel 

lacherlich. Sie ist unnötig. FOr das Zitat eines öffentlichen Do

kuments benötigt man keine Genehmigung des Prasidenten. 
Entschuldigung. wer sind wir denn? Diese Formulierung ist 
nur dann sinnvoll, wenn man aus einem nicht veröffentlich
ten Papier zitiert. Dann muß der Prasident schon aufpassen, 
ob das eine Indiskretion ist oder nicht. weil das Nichteingrei
fen des Prasidenten in einem allfalligen Prozeß auch heute 
noch eine Rolle spielen worde. 

Das gegenseitige Treueverhaltnis ist auf jeden Fall geblieben. 
NatOrlich gehört ein Prasident oder eine Prasidentin einer 
Partei an. Die eigene Partei bleibt der politische Hintergrund. 
Aber gleichzeitig tritt jeder Parlamentsprasident einen 
Schritt aus seiner Partei heraus. Ich habe beispielsweise in 

Bonn Kai~Uwe von Hasse!, Annemarie Renger und Kar! 
Carstens erlebt. Mit einem Bein bleibt er in der Partei veran
kert. Um im Bilde zu bleiben: Das andere Bein wird von allen 
anderen Fraktionen getragen. - Das andere Beln wird von 
den anderen Fraktionen getragen. Da das Leben immer kon~ 
kret ist, heißt das: von den Damen und Herren Kolleginnen 
und Kollegen, die den anderen Fraktionen angehören. 

Die breite Zustimmung in der Wahl bedeutet, daß es der Pra
sident des ganzen Hauses ist. ln diesem Verstllln~nis habe ich 
Herrn Grimm 1991 und 1996 gewahlt: ganz selbstverstand
lieh und ohne Probleme. 

Ich habe damit fQr mich die Erwartung zum Ausdruck ge
bracht, daß er ohne Scheuklappen und Einseitigkeit neutral 
und allen verpflichtet amtiert. Aber genau daranhat es Prasi~ 
dentGrimm fehlen lassen. 

Das Scheitern des Prttsidenten Grimm beginnt mit der mOhse-
ligen .. Essensmarkenaffare·. Von dieser Affare - hören Sie 
genau zu - war in diesem Hause ein einziger Abgeordneter 
wirklich betroffen, nAmlich der Präsident. Es heißt in Arti

kel85 Abs. 3 der Landesv~rfassung: .. Der Prasident verwaltet 
die _gesamten wirtschaftlichen Angelegenheiten des Land
tags nach Maßgabe des Landeshaushaltsgesetzes ... Er fahrt 
Ober alle Bediensteten des Landtags die Dienstaufsicht. Er 
vertritt das Land in allen Angelegenheiten seiner Verwal
tung. 

Meine Damen und Herren, ich unterstelle nicht, daß Pr:tsi
dent Grimm in irgendeiner Porm mit der Geschichte zu tun 
hatte. Er war aber aufgrundseiner Verantwortung betroffen. 

Ware ein frOherer Prasident noch Mitglied des Landtags. bei
spielsweise sein Vorganger, so maßte auch er sich zumindest 
in der öffentlichen Diskussion oder in der Diskussion im Land
tag zu seiner Verantwortung in seiner Amtszeit bekennen. 
Das steht völlig außer Frage. 

Es stehtauch außer Frage. daß die in derTat skandalösen und 
beschamenden Umstande nicht im Jahr 1991 ihren Anfang 
genommen haben. 

Meine Damen und Herren, die Art und Weise, wie der Prasi

dent im Parlament. in der Offentliehen Sitzung des Haushalts
und Fina;nzausschusses am 17. Juni 1997 und in der Offent
liehen Darstellung seiner Verantwortung ausgewichen ist. ist 
schon ungewöhnlich. 

ln der öffentlichen Sitzung des Haushalts- und Finanzaus
schuses am 17. Juni 1997 hat der Prasident ausgefOhrt, die 
Abgeordneten erhielten Essensmarken. Das hat beispielswei
se zu einer entsprechenden Berichterstattung im sadwest~ 
funk geführt. 

Präsident Grimm gehört dem Landtag seit dem 18. Mai 1979 
an. Das steht jedenfalls im Handbuch. Er ist seit dem 
21. Mai 1991 Prasident. Die Aussagen vor dem Haushalts.. und 
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Finanzausschuß will ich vor diesem Hintergrund freundlicher

weise als Blackout interpretieren. Auch die lange Darlegung 
im Ausschuß, was man schon vor 1991 hätte merken müssen 
- da hat der Präsident recht -, entbindet den Präsidenten 

nicht von der eigenen Verantwortung aufgrund der Tatsa
che, daß er von Mai 1991 bis September 1997 amtiert und 

aufgrund des § 4 der Geschattsordnung den Landtag nach 

außen zu vertreten und die Geschafte nach innen zu führen 

hat. 

Meine Damen und Herren, der Ablauf der Essensmarkenaffä

re und die tagliehe bundesweite Berichterstattung über die 
Vorgange im Prozeß war für das Parlament schon schlimm 

genug, zumal das Parlament in seiner Konkretion keine ab
strakte Geschichte ist, sondern aus einzelnen Damen und 
Herren besteht, die das alles in der Öffentlichkeit und vor Ort 
zu erklaren und zu interpretieren haben, sofern es ihnen ge~ 
lingt . 

Noch schlimmer wurde das alles durch die Verquickung der 
Themen ,.Essensmarken" und ,.Besucherkonten". Ich erinne
re mich beispielsweise an eine Überschrift aus dem ,.Mann
heimer Morgen". Ich habe den Artikel nicht mehr greifbar, 
aber ich zitiere die Überschrift korrekt: ,.in Mainz griffen alle 
in die Kasse. Die und die Abgeordneten müssen zahlen." 

Meine Damen und Herren, der Präsident hat das, was auf uns 
zugerollt ist, straflieh unterschatzt. Er hat alle in die Diskus
sion geratenen Abgeordneten schutzlos im Regen stehenlas
sen, weder gegen voreilige Schlußfolgerungen noch in den 
Überprüfungen durch die Staatsanwaltschaft unterstützt; 
denn auch dies ist seine Verpflichtung. Ich frage: Wo blieb 
die Solidaritat des Pnlsidenten- sagen wir beispielsweise· mit 
dem Abgeordneten Mertes? Wo blieb die Solidarität des Prä
sidenten beispielsweise mit dem Abgeordneten Rieth? Zu 
diesem Vorgang komme ich nachher noch einmal zurück. 

Meine Damen und Herren, wir haben einen Präsidenten, für 
den das Wort ,.Solidaritat" in seinen politischen Reden durch
aus wohlfeil ist- das ist sein gutes Recht-, der das Wort ,.Soli
daritat" aber nicht gekannt hat, wenn es darum ging, im In
teresse des Parlaments und seiner Mitglieder VorwOrte zu 
überprüfen, Tatbestande zu ordnen, Tatbestände zu gewich
ten und dann nach innen und .außen auch gegenOber der 
Staatsanwaltschaft zu vertreten. 

Meine Damen und Herren, hier sind Namen in die öffentliche 
Diskussion geraten, gegen deren Nennung von Anfang an 
der Prasident mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mög~ 
lichkeiten hatte vorgehen müssen. 

Meine Damen und Herren, ich komme zum zweiten Punkt, 
der Tatsache, daß sich der Prasident in einer ungewöhnlichen 
Form von seiner Verantwortung für das Verhalten der Ver~ 

waltung verabschiedet hat. Ich wiederhole, es geht nicht dar
um, Unkorrektheiten oder Fragwardigkeiten aus der Weit zu 
reden. Aber ist_es nicht so, daß die Verwaltung durch ihr Han~ 
dein ganz bestimmte Tatbestände, ja Vertrauenstatbe-

stände geschaffen hat, so daß Kolleginnen und Kollegen 
nicht im Traum auf die Idee gekommen sind oder kommen 
konnten, es wareetwas nicht in Ordnung? Die Kollegen hat~ 
ten im übrigEin keinen unmittelbaren Zugriff auf das Geld, 
was möglicherweise für die rechtliche Würdigung noch wich
tiger ist als es in den zurackliegenden Wochen war. Das spielt 
vielleicht noch einmal eine größere Rolle durch die glück
licherweise kommende Würdigung durch ein Gericht. 

Die Kollegen selbst hatten keinen unmittelbaren Zugriff auf 
das Geld. Der unmittelbare Zugriff auf das Geld war immer 
nur Ober die Verwaltung möglich, was im Obrigen bei mir da~ 
zu geführt hat- meine Damen und Herren, ich habe mir mei
ne Akten angeschaut -. daß die Verwaltung in einem be
stimmten Jahr auf die Konten mehrerer Kolleginnen und Kol
legen Geld Obertragen hat, ohne daß meine Mitwirkung aus 
den Akten in irgendeiner Form ersichtlich ist. Da wurde ein
fach, ohne mich zu fragen, am Jahresende überwiesen. 

Im übrigen raume ich gern ein, daß ich selbst weder Richt
linien gekannt noch danach gefragt habe. Ich habe mich dar
auf verlassen, daß sich die Verwaltung bei mir meldet, wenn 
ein Beleg nichtausreichen sollte oderwenn irgendeine Frage 
offensteht. Gut, das war riie der Fall. Ich gehöre nun einmal 
zu den Millionen von Menschen, die bis zum heu~igen Tag in 
die Korrektheit der Bescheide - beispielsweise der fOr mich 
zustandigen Oberfinanzdirektion oder meiner Heimatge
meinde Dudenhofen- unbegrenztes Vertrauen haben. 

Meine Damen und Herren, ich weiß, dies hebt die Verantwor

tung des einzelnen Abgeordneten nicht auf, aber es erklart 
vieles und relativiert auch das, was an Vorwürfen erhoben 
werden kann. Wenn beispielsweise- um ein Beispiel zu nen
nen- ein Kollege eine Gruppe von Jugendlichen noch zum 
Eislaufen schickt statt eines Essens~ das ist zumindest geson
der als der Besuch in der Sektkellerei -,die Verwaltung selbst 
die Kosten des Besuchs mit der Dame, die die Gruppe leitet, 
abrechnet und dann die Staatsanwaltschaft gegen diesen 
Kollegen ermittelt, weil sie ermitteln muß, ist ein Punkt er
reicht, den auch staatsbewußte BOrger wie ich nur noch nach
vollziehen können, wenn sie sich auf die reine formale Seite 
des Rechts berufen: summa iustitia, summa inluria, möchte 
ich zitieren, Herr Justizminister. 

Meine Damen und Herren, die Schadensbegrenzung, die der 

Prasident zusammen mit Vizepras!dent schuler am letzten 
Freitag versucht hat, kommt viel zu spat. 

Jetzt zitiere ich zwei auseinanderliegende Zeitungsausschnit
te, zunachst den .. Trierischen Volksfreund" vom 
10. Mai 1997: .,Ich habe mich fOr nichts zu verteidigen, weil 

ich formal nicht zustandig bin."' - Dort mit Anfohrungszei· 
chen gekennzeichnet.- ,.Ich habe mich fOr nichts zu verteidi
gen, weil ich formal nicht zuständig bin", sagte ein merklich 
erregter Grimm gegenOber dem .. Trierischen Volksfreund". 

,.Allgemeine Zeitung Mainz'", 2. August 1997: .,Ich habe ein 
politisches Amt. Für die tagliehe Verwaltungsarbeit gebe es 
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einen hochbezahlten Landtagsdirektor.H - Ein politisches 
Amt. FOr die tägliche Verwaltungsarbeit gebe es einen hoch

bezahlten Landtagsdirektor. 

Meine Damen und Herren, eigentlich - ich stelle die Frage 

nicht, aber manchmal ist man in einer solchen Rede an gewis
sen Grenzen, das ist eine Gratwanderung- mOßte das die Fra
ge provozieren, wann der Prasident das letzte Mal in die Lan
desverfassung und die Geschaftsordnung geschaut hat. Ich 
kann doch nicht unterstellen, daß er nicht weiß, was dort 
steht. Dasware ein aus sich heraus ungewohnlicher Vorgang. 

Meine Damen und Herren, ich kann mir das nur so erklären, 

daß es bei dem Herrn Prasidenten einen Verdrangungspro

zeß gibt, daß ein Verdrangungsprozeß vorliegt, der es dem 
Prlsidenten unmöglich macht, seine Verantwortung zu er· 
kennen. Sonst waren solche Zitate nicht möglich. Was ver· 
steht denn der Prasident unter einem ,.politischen Amt"? Re. 

pr~entation in der Öffentlichkeit. Reden. zum Beispiel über 
das Thema ... Solidaritat .. ·, vielleicht auch Mitteilungen an 
den Herrn Ministerprasidenten, was er von ihm hält, aber um 
Gottes· und Himmelswillen sich ja nicht die Finger schmutzig 
machen in den niedrigen Dingen dieser Erde? 

Meine Damen und Herren, wir beklagen nicht nur das grund· 
satzliehe Sicll~der·Verantwortung·Entziehen, wir beklagen 
darober hinaus ein erhebliches'Maß an Improvisation· SchOs· 
'e aus der HOtte-, ohne daß saubere und ruhige Überlegun
gen angestellt wurden. Dazu gehört beispielsweise die An
kOndigung des Dienstordnungsverfahrens gegenober dem 
jetzigen Prasidenten des Rechnungshofs, das dann auch noch 
dem Justizministerium Obertragen werden sollte. Die Korrek
tur durch das Justizministerium am gleichen Tag war wirklich 
peinlich. 

Lassen Sie mich zusammenfassen: Wie sollen wir Vertrauen 
zu einem PrAsidfl'nten haben, der nicht nur Abgeordneten die 
notwendige Solidaritat entzieht, sondern der sich auch seiner 
durch Verfassung und Geschaftsordnung klar umrissenen und 
festgehaltenen Verantwortung entzieht? 

Meine Damen und Herren, ich komme zu dem dritten Punkt, 
dem in diesem Zusammenhang am heikelsten - ich denke 
auch fOr den heutigen Tag -, der mangelnden Diskretion, 
dem sich in diesem Hause ausbreitenden Gift, dem allgemei
nen Vertrauensverlust. 

Meine Damen und Herren, jetzt zitiere ich aus den Ausfüh
rungen des PrAsidenten in der Pressekonferenz vom vergan
geneo Freitag -der Sprechvermerk lag in allen Fächern; das 
ist wohl richtig-: 

.. Die Kritik an meinem Handeln- mir wurde Unt:lltigkeit vor
geworfen- erweist sich nicht erst seit heute als haltlos. Ich ha
be nach Bekanntwerden der Vorwarfe sofort und schonungs
los samtliehe mir zur Vertagung stehenden Mittel genutzt, 
die Vorgange ohne Ansehen von Personen aufzuklären. Mit 
Recht habe ich mich nicht an Diskussionen und Gerachten be-

teiligt, ausgelöst vergangeneo Freitag durch ein willkomme
nes Ablenkungsmanöver einer ehemaligen Mitarbeiterin, die 
bekanntlich in erster Instanz wegen Untreue verurteilt wur
de. Die Namen, die Gegeristand eines staatsanwaltschaft
liehen Ermittlungsverfahrens wurden, stammten ausnahms
los von der zuvor erwahnten Mitarbeiterin, ein Name von 
dem mitverurteilten Vorgesetzten. Ein Abgeordneter kam 
aufgrund einer anonymen journalistischen Recherche in die 
Mühlen der ~ustiz. Der zustandige Staatsanwalt bestllltigte 

. Anfang Juli, die Angeklagte habe außerhalb ihres Prozesses 
die Abgeordneten beschuldigt, die ihnen zur VerfOgung ste
henden Besucherkonten mißbrauchlieh verwendet zu ha
ben." 

Meine Da.men und Herren, es lohnt sich manchmal oder sehr 
oft, Texte sehr genau zu lese_n. Ich weiß nicht, ob Ihnen auf
gefallen ist, daß der Prasldent nach seiner eigenen Aussage 
.. sofort und schonungslos'" gehandelt hat. Er meint, ohne An

sehen der Person. Aber das Wort ,.schonungslos" ist mir auf
gefallen. Es bezeichnet genau das, was ich in dem ersten Ab

schnitt meiner AusfOhrungen als die Verweigerung der Soli
daritat gegenOber Kolleginnen und Kollegen aufgezeigt ha
be. 

Ich habe die Äußerungen des Prasidenten aber vor allem de's
halb zitiert, weil er am vergangeneo Freitag auch bei dieser 
Gelegenheit den Eindruck erweckt hat, Frau M. habe durch 
Ausplaudereien - ich beziehe mich da auf einen Begriff, der 

. gestern in der ,.AZ" zu lesen war- das Ganze ausgelöst. 

Meine Damen und Herren, nach einem bislang nicht demenM 
tierten Bericht des ... Trierischen Volksfreunds• vom 16. Sep

tember 1997 - nicht dementierten Bericht~ .. soll bei einem 
SPD-Fest neben Wein auch manche Information geflossen 
sein." 

Trifft diese Darstellung zu? Trifft es zu- ich frage nicht ohne 
Grund ·, daß bei diesem Fest zum ersten Mal der Name des 

Vorsitzenden der CDU-Landtagsfraktion gestreut worden ist1 
Wer war das? Hatte er Zugang zu den Akten? 

Eines trifft auf jeden Fall zu: Am 22. Mai 1997 hat der SOd
westfunk - Fernsehen - Ober Unregelmaßigkeiten im Zusam
menhang mit Besucherkonten berichtet. Dieser Bericht des 
Südwestfunks war, wie seitens des leitenden Oberstaatsan
walts Puderbach bestatigt worden ist. für die Staatsanwalt
schaft Veranlassung, einige Tage spater Frau M. zu befragen 
-dieser Bericht-, weil bei der Staatsanwaltschaft aus den vor
hergehenden Befragungen bekannt war, daß Frau M. seit 
1993 auch die Betreuung der Besucherkonten der Abgeord
neten Obertragen worden war . 

Meine Damen und Herren, wir hatten in der Tat lange ge

glaubt~ der Präsident zitie~ auch den Parlamentarischen qe
schaftsfOhrer -, die Nennung der Namen sei ein von Frau M. 
oder ihrem Anwalt ausgehendes EntlastungsmanOver, um 

durch Hinweise auf allgemeine Schludrigkeiten und Unregel
maßigkeiten die eigene Verantwortung zu mindern. 

• 

• 
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Meine Damen und Herren, aber auch Frau M. verdient Korw 

rektheitdort, wo Korrektheit geboten ist. 

Der noch am vergangeneo Freitag durch den Präsidenten be

absichtigte Eindruck, die Schuldzuweisung an Frau M., ist ein
deutig unrichtig. War ihm dies zu diesem Zeitpunkt nicht be
kannt? Wie intensiv beschäftigt er sich eigentlich mit dem 

ganzen Vorgang? Warum spricht er noch am vergangeneo 

Freitag von einem "willkommenen Ablenkungsmanöver 

einer ehemaligen Mitarbeiterin"? 

GebOhrt nicht auch Frau M. trotz der Verurteilung in erster 
Instanz die notwendige Korrektheit seitens ihres fraheren 
Dienstvo rgesetzten? 

Hoffentlich erzählt uns Herr Mertes nachher nicht, wir h.atten 

Anfang Juni die Namen der Abgeordneten, gegen die ermit~ 
telt wird, an die Presse gegeben. Jedenfalls sind sie am 3. Juni 
veröffentlicht worden. 

Zurück zu den Äußerungen des Präsidenten vom vergange~ 
nen Freitag. Ich zitiere: ,.Ein Abgeordneter kam aufgrund 
einer anonymen journalistischen Recherche in die Mühlen 

der Justiz."~ Also diese Formulierung muß man sich auf der 
Zunge zergehen lassen. 

Der Präsident~ Namen heraus~ spricht von Mühlen der Justiz, 
und in diesem Fall ist ursachlieh der berühmte und, um den 
alten Lateiner zu zitieren, .,journalistus anonymus" zu nen~ 
nen. Woher weiß dennder Präsident, daß dies ein Journalist 
war, dessen Name ihm nicht bekannt ist?- Genügt es, bei der 
Landtagsverwaltung anzurufen und zu sagen, ich bin Journa~ 
Iist, aber ich nenne meinen Namen nicht? Wer hat dieser 
hochinteressanten Kunstfigur Auskünfte erteilt?- Also, Ent
schuldigung, das kann doch nur jemand getan haben, der Zu~ 
gang zu den Akten von Herrn Rieth hat. 

Der nächste Punkt: Die Staatsanwaltschaft hatte zugesichert, 
den Namen des Kollegen Bisehel nicht zu veröffentlichen. Ge
gen ihn wurde auch nicht ermittelt. Man bezeichnet so etwas 
mit dem etwas merkwürdigen Wort ,..Zufallsfund". Der Name 
Bisehel ist vom Pressesprecher des Landtags veröffentlicht 
worden. Solidaritat? Diskretion? 

Was ist mit der Veröffentlichung des Briefs des Kollegen 
BOhr, den dieser am 16. Juli 1997 an den Präsidenten ge
schrieben hat?- Also glaubt denn wirklich jemand im Ernst, 
daß dieser Brief sechs Wochenspateraus der allerengsten un

mittelbaren Umgebung von Christoph Böhr- nur sie hat ihn 
gekannt ~ der Presse zugespielt wurde? - Diese am Deutsch~ 
hausplatz mit Fleiß verbreitete Vermutung ist wirklich nichts 
anderes als ein Ablenkungsmanöver, um die Diskussion noch 
einmal auf den Vorsitzenden der CDU-Fraktion zu lenken. 

Die Indiskretion der vergangeneo Woche, die im gesamten 
Landtag breites Entsetzen ausgelOst hat, war eigentlich nur 
noch der Tropfen, der das Faß zum Überlaufen brachte. Alles 
hat seine Grenzen. 

Meine Damen und Herren, Entwicklungen werden irgend
wann einmal unerträglich. Irgendwann muß sich auch ein 
Präsident seiner Verantwortung stellen. 

Vier Exemplare des Berichts des Wirtschaftsprafers in den 
Händen des Prasidenten, des Landtagsdirektors, eines Abtei
lungsleiters und des Vizepräsidenten Schuler. Ich komme auf 

den Namen im Zusammenhang mit dem gestrigen Abend 
noch einmal zurack. 

Peter Scfluler hat, weil er fOr den Fall einer Indiskretion gesi
chert sein wollte, noch nicht einmal den Fraktionsvorsitzen
den der CDU unterrichtet. Das hat er mir selbst gesagt, und 
Herr Böhr hat mir das bestätigt. 

Herr Mertes, wahrend es andererseits, wenn ich die ganze 
Geschichte recht mitbekommen habe, in der SPD - ich haöe 
da übrigens durchaus Verständnis - doch eine relativ breite 
Unterrichtung gegeben hat. 

Meine Damen und Herren, die Vertrauensgrundlage in die
sem Parlament ist schrittweise zerfasert. Den Tageszeitungen 

habe ich Berichte über eine- ich sage einmal ~recht heftige 
Ältestenratssitzung vor wenigen Tagen entnommen. Berich
te, dieInformationenstammen nicht von mir. 

Herr Kotlege Mertes, trifft es zu, daß dort die Informations
politik und das unzureichende Vorgehen des Prasidenten ge
genIndiskretionenbei allen auf heftige Kritik gestoßen ist? 

Meine Damen und Herren, ich will- aus Z'eitgranden spreche 
ich dies nur kurzan-noch auf einen Punkt ganz kurz zu spre
chen kommen, den ich etwas länger darlegen wollte- ich will 
das jetzt nicht tun-, die Interpretation des Prasidenten in der 
Öffentlichkeit und gegenOber Fraktionen bezOglieh der Kon
taktaufnahme mit dem Staatsanwalt . 

Meine Damen und Herren, die Tatsache, daß leitender Ober
staatsanwalt Puderbach äußerte- ich zitiere aus dem ,.Presse
spiegel" des rheinland-pfälzischen Landtags, 24. Septem
ber 1997; dem Schriftbild nach ist es der TV; das stand aber 
nicht darober -, ,.ich weiß nicht, was Grimm veranlaßt hat, 
das so zu sagen,., so ist das eigentlich ein ungewöhnlicher 
Vorgang. Wenn Logik noch Logik ist, entschuldigen Sie bitte, 
dann ist das auf einer Seite schief gelaufen. Die eine Möglich
keit ist, daß Herr Puderbach gegenaber dem Herrn LandtagsR 
präsidentenAussagen gerflacht hat, die er hinterher einsam
meln mußte. Dann ist der Herr Justizminister am Zug. 

Meine Damen und Herren, die andere Möglichkeit ist. der 
Präsident hat die Aussagen des Lettenden Oberstaatsanwalts 
in seinem Sinn interpretiert, in einem Sinn, der schlicht und 
ergreifend unzulässig ist. Wenn das so ist, dann muß ich hier 
sagen, daß einem Nichtjuristen, der ein solches Gespräch oh
ne Begleitung führt. das so schon einmal passieren kann. 
Aber bei einem Präsidenten, der im übrigen von sich außeror
dentlich Oberzeugt ist, wie wir seit Jahren beobachten kön-
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nen, ist dieser Vorgang schlicht unerklarlich und auch nicht 

entschuldbar. 

Meine Damen und Herren, ich wollte an dieser Stelle abbre
chen. Ich muß jetzt aber noch einige Bemerkungen zu einer 

bemerkenswerten Sendung vom gestrigen Abend machen. 

Ich denke, die hat viele in diesem Hause ungeheuer erfreut· 

viele. 

Meine Damen und Herren, ich habe sie mir mehrfach ange

schaut. Also, was den Prasidenten und den sadwestfunk be
trifft~ ich sage dies jetzt ein bißchen verkarrt und bitte die 
Moderatorin, Frau von der Groeben, auch von hier um Nach

sicht-: Die Sendung war von Frau von der Groeben gut ge

meint. So habe ich dies jedenfalls aufgefaßt. Ich habe auch 

gar nichts dagegen. Sie wollte ganz offensichtlich Herrn 
Grimm BrOcken bauen, einen Weg eröffnen, vor dieser Sit

zung vielleicht doch noch ein befreiendes und entspannen
des Wort zu sagen. So habe ich Frau von der Groeben ver
standen. Meine Damen und Herren, ich respektiere das. 

Pr~ident Grimm hat diese Chance nicht ergriffen, und jetzt 
isteigentlich alles noch viel schlimmer. 

1. Auf die Frage, was besser hatte laufen können, nannte Pra
sidentGrimm zwei Punkte, und zwar 

zum einen den Zeitpunkt der Einleitung des Dienstordnungs
verfahrens; also auf diese Idee bin ich Oberhaupt noch nicht 
gekommen; das Thema spielte auch meines Wissens bislang 
Oberhaupt keine Rolle, 

zum zweiten die Öffentlichkeitsarbeit. 

Meine Damen und Herren, dabei hat es mir- ich habe mir das 
wirklich mehrfach angeschaut - wirklich den Atem genom
men, wie der Pr~ident die Verantwortung fOr Fehler aus
schlleßlic.h bei den Mitarbeitern und Strukturen abgeladen 
hat. Das darf ich jetzt zitieren. Frau von der Groeben fragt, 
wo eigentlich der Fehler war, wer leitet die Sitzung, und so 

weiter. Da sagt er: .. Das hat es mehrfach gegeben. Das hat es 
in der Vergangenheit leider mehrfach gegeben, und das ist 
abgestellt. Wir haben eine Organisationsverf.agung beschlos
sen, die jetzt endlich auch- Gott sei Dank- durch den Perso

nalrat abgesegnet ist." Ihr Bösen! Aber, aber! ,.Die Pressestel
le ist nun in die normale Verwaltungshierarchie eingebunden 
und damit auch berichts-und kontrollpflichtig." 

Meine Damen und Herren, ich weiß nicht: War die Pressestel
le in den letzten Wochen zwischen Alzey und den Wäldern 
des Donnersberges tätig? Wie viele Meter sind es denn von 
der Pressestelle bis zum Vorzimmer des Prasidenten oder des 
Direktors~ Kann man da nicht fragen? Kann man nicht sagen: 
,.Können wir das herausgeben?"' Hat der Präsident mit dem, 
was in den letzten Wochen seitens der Pressestelle abgelau
fen ist, nichts zu tun? Bekennt er sich erst jetzt zu der Verant
wortung- jetzt ist sie berichts-und kontrollpflichtig? Also, da 

gibt es ein paar Dumme, die die Kastanien aus dem Feuer 
herausholen. Vielleicht merken die es irgendwann. 

2. Thema Sttzungsleitung: Der Präsident hat ausgeführt. er 
habe von Anfang an Bedenken gehabt, die Sitzung zu leiten. 
Hat es wirklich kein~ Absprache gegeben? Hat die Presseste I~ 
Je am ganzen Dienstag ohne Kenntnis von irgend jemandem 
gesagt, es drange den Präsidenten, seiner Verantwortung 
nachzukommen? 

Meine Damen und Herren, dann diese Geschichte mit den 

beiden Fraktionsvorsitzenden! Entschuldigen Sie, das kann 
ich Ihnen jetzt nicht ersparen. Herr Bauckhage und Herr Mer
tes, wenn Sie wirklich dem Prlsidenten geraten haben, die 
Sitzung zu leiten, wie er sagt, wenn Ihnen wirklich diese Fehl~ 
beurteilung unterlaufen ist, ist es eine Sache zwischen Ihnen 
und dem Prasidenten. Dann braucht man die dafür notwen
dige Diskretion. Daß aber diejenigen, die ihn tragen, von ihm 
gestern abend vorgefoh~ wurden - das ist es namlich letzt
lich. Ich sichere die Kultur im Hause, obwohl mir die Herren 
Mertes und Bauckhage das Gegenteil - ~ - Das sollte Sie ir~ 

gendwann schon ein bißchen nachdenklich machen. 

3. Der Prlsident spricht zweimal von einem Verfahren, von 
einem Prozeß, der gegen ihn inszeniert worden ist. Wahr
scheinlich haben sich also Herr Bisehel und Frau Thomas 
nachts an einem Eitelmaar getroffen und die Inszenierung 
besproc.hen. 

(Vereinzelt Heiterkeit im Hause) 

Herr Grimm, ohne Fehl und Tadel, umgeben von finsteren 
Machten- der Prozeß. dergegen ihn inszeniertworden ist. 

4. Der HOhepunkt des Interviews ist der Versuch der Verdäth~ 

tigung der CDU. Das muß ich Ihnen jetzt wirklich vorlesen. Ich 
mochte auch, daß es im Protokoll steht. 

,.Nachdem ein Dritter oder Vierter diese Information am 
Donnerstag bekommen hat, stand sie---"- Mit dem zahlen 
ging es ein bißc.hen durcheinander, aber das ist nicht so_ 
schlimm. 

Frau von der Groeben: ,. Werwar das?" 

Grimm: • Das war der Fraktionsgeschäftsfahrer der COU -
stand sie am nachsten Tag ln der Zeitung."' 

Frau von der Groeben: .,Und werwarderVierte?" 

Grimm: ,.Vizepräsident, Präsident. Direktor und Abteilungs
leiter. Nun mOssen Sie sich die Frage stellen, wer hat ein Inter
esse, dem Präsidenten zu schaden, ihn um sein Amt zu brin

gen? Der Pr~ident sicher nicht und auch nicht seine engsten 
Mitarbeiter." 

Frau von der Groeben: ,.Habe ich das eben richtig verstan
den, daß Sie das Leck in der CDU vermuten?" 

• 

• 
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Grimm: "Ich möchte mich nicht an Spekulationen beteili

gen." 

Entschuldigung, was tut er denn in diesem Augenblick? 

(Heiterkeit bei der CDU und bei dem 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Es hat alles seine Grenzen! 

"Ich frage mich nur, wo liegen die Interessen? Bestimmt nicht 
bei mir!" 

Frau von der Groeben: "Sie haben die CDU namentlich be

nannt, deshalb frage ich." 

Grimm: ,.Nein, ich rede nur davon, wer Informationen hatte. 

Diese Frage ist bisher nicht Offentlieh diskutiert worden, und 
es ist notwendig, zu sagen, daß nicht nur Sozialdemokraten 

diese Information hatten, sondern auch zwei Christdemokra

ten." 

Meine Damen und Herren, ohne daß ich irgend etwas unter
stelle- das sage ich vorweg-, fOhre ich den Gedanken in einer 

variierten Form fort. Man könnte auch fragen: Wer hat in der 

SPD Interesse daran, daß Herr Grimm um einen Kopf kürzer 

wird? Genau das hat der Herr Grimm gemacht, was ich Ihnen 
jetzt vorzeige - auch den Damen und Herren der SPD. Man 
könnte fragen: Wer hat in der SPD ein Interesse daran? 

Vielleicht erinnert man sich dann an die unmögliche Art und 

Weise der Behandlung des Herrn Ministerprasidenten hier in 
einer bestimmten Parlamentssitzung, wo ich Respektvor dem 
Ministerpräsidenten hatte, daß er nicht die Contenance ver

loren hat. Dann diese öffentlichen Schreiben, was der Herr 
Präsident von dem Herrn Ministerpräsidenten hält. Jetzt 
könnte ich doch plötzlich sagen: Der sechste ist doch Herr 

Mertes. Das Verhältnis zwischen Herrn Mertes und dem Mini
sterprasidenten istsehr in Ordnung und so weiter und so fort. 
Man könnte Verdacht streuen. Was ich eben angedeutet ha
be, entspricht genau der Vergehensweise des Präsidenten 
Grimm. Entschuldigen _?ie, wenn wir so miteinander umge
hen, dann ist Matthäi am letzten. 

Der KollegeSchulerist hier genannt worden. Die Kolleginnen 

und Korlegen meiner Fraktion sind Zeugen: Obwohl in den 

Fragen der Verwaltung nicht Vertreter des Präsidenten hat er 

in den letzten Wochen wirklich in einer - ich sage das jetzt 

ganz offen - von manchen Kollegen in der Fraktion nicht 

mehr verstandenen Form zu retten versucht, was zu retten 

ist. Er wird da einfach genannt und hingestellt! Das ist das, 
was ich schonungslos nenne. Jedenfalls zeigen die Pressekon

ferenzen des vergangeneo Freitag und des gestrigen Abends, 
daß auf Einsichtsfähigkeit nicht gehofft werden kann. 

Es bleibt die Verantwortung der beiden Koalitionsfraktionen. 

Herr Bauckhage und Herr Mertes, die Koalitionsfraktionen 

leisten dem rheinland-pfälzischen Landtag, der politischen 

Diskussion und der politischen Kultur mit dem Festhalten an 

dem Präsidenten einen Bärendienst. Deshalb sind wir der 

Überzeugung, daß ein neuer Anfang in diesem Hause einen 

ROcktritt des Präsidenten voraussetzen warde. Ich weiß, so 

etwas ist sicher nicht einfach und fällt einer Partei nicht 

leicht. Ein neuer Anfang in diesem Hause setzt einen ROck

tritt des Präsidenten voraus. 

(Anhaltend starker Beifall der CDU) 

Vizepräsident Schuler; 

Meine Damen und Herren, zur BegrOndung des Antrags der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN erteile ich nun der Kolle
gin Frau Themas das Wort. 

Abg. Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der rheinland

pfälzische Landtag tritt heute aufgrund des Antrags von 

37 Abgeordneten aus den Fraktionen von BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN und der CDU zusammen. Er wird sich heute maß

geblich mit sich selbst und mit seiner Verwaltung beschafti
gen. ln Anbetracht der Einmaligkeit dieser Situation möchte 

ich zunächst zwei Vorbemerkungen machen: 

Wir, die Abgeordneten des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, haben 

uns zu dem Schritt, diese Sitzung zu beantragen, entschie

den, weil die Ergebnisse am vergangeneo Freitag, die Vorab
veröffentlichungen weiterer sieben Namen von Abgeordne
ten im Zusammenhang mit der PrQfung der Besucherkonten 

und die anschließende Pressekonferenz des Präsidenten das 

Faß "Prüfung der Besucherkonten" zum Überlaufen brachte. 

Wer auch nur einen Bruchteil der erhitzten und empörten 

Diskussionen aller Beteiligten am Freitagvor- und -nach
mittag vor dem Plenum und hier im Plenum mitbekommen 
hat, weiß oder hat zumindest eine Ahnung davon, wie tief 
das Vertrauen hier im Hause gestört ist. Das gestrige Inter

view von Christoph Grimm im Südwestfunk mit seinen Be
schuldigungen an die Adresse von Herrn Bisehel hat dieses 
Problem noch einmal drastischer vor Augen gefOhrt. 

Unserer Meinung nach ist es an derZeit, daß wir uns als Parla

ment damit beschäftigen, wer verantwortlich ist fOr diesen 

Verlust an Ansehen des Parlaments, den massiven Vertrau

ensvertust und damit was nötig ist, um zu einer konstrukti

ven Arbeit im Parlament zurOckzukehren und einen Neube

ginn zu ermOglichen. Diese Debatte kann uns weder der Älte
stenrat abnehmen, noch sollten wir die Kommunikation von 

Pressekonferenz zu Pressekonferenz fOhren. Hier sind unse
rer Meinung nach alle Abgeordneten gefragt und gefordert, 
diese Debatte mit Vernunft zu fahren, in der Sache hart, aber 

ohne Polemik, auch wenn einem bei diesen Diskussionen 
manchmal das Herz überquillt. 



3238 Landtag Rheinland-Pfalz -13. Wahlperiode- 40. Sitzung, 26. September 1997 

Herr Bauckhage, wenn uns das gelänge, gabe es auch keinen 
Grund far die Republik, heute aber uns zu lachen, wie Sie das 
beforchtet haben und wie Sie Ihren Befürchtungen Ausdruck 
verliehen haben. Das sind wir unsselbst schuldig. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und bei der CDU) 

Die zweite Vorbe-merkung ~das will ich gleich zu Anfang sa
gen -: Unser Antrag ist kein parteipolitisch motivierter An
trag.- Ich hoffe, daß heute auch niemand versucht, das hin
einzuinterpretieren. 

Fest steht. daß der Schaden das gesamte Parlament, die ge
samte Landtagsverwaltung und alle Abgeordneten trifft, 
auch diejenigen, die bisher nicht namentlich mit der Essens
markenaffäre oder mit der Profung der Besucherkonten in 

Verbindung gebracht wurden. Jeder von Ihnen hat es selbst 
erfahren können. vor allem diejenigen, die völlig zu Unrecht 
mit Unregelmäßigkeiten in Verbindung gebracht wurden. 

Fest steht auch, daß nur jeder und jede persOnlieh beurteilen 
und entscheiden kann, ob er oder sie noch ausreichendes Ver~ 
trauen in den Prasidenten und/oder die Verwaltungsspitze 
hat. Das ist keine Fraktionsentscheidung oder eine parteipoli
tische Entscheidung, sondern das i~t eine Entscheidung jedes 
einzelnen und jeder einzelnen. 

Fest steht für mich auch, daß es keinen Landtagspräsidenten 
der SPD gibt. Es gibt auch keinen Landtagsprasidenten der 
CDU o.der der F.O.P. oder auch keinen Prasidenten der Koali
tionsfraktionen, sondern es gibt nur einen Präsidenten für 
den gesamten Landtag. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und der CDU) 

Unser Antrag ist Ausdruck dafür, daß für sieben Abgeordnete 
die Grundlagen tar eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit 
dem Präsidenten aufgrund seines Verhaltens und seines En~ 
gagements oder Nichtengagements verlorengegangen sind. 
Dies als parteipolitisch motivierte Strategie zu bezeichnen, 
entbehrt jeder Grundlage. Dieser Vorwurf könnte sich auch 
leicht gegen diejenigen richten, die ihn erheben; denn dann 
wäre auch zu fragen, ob der Vertrauensbeweis gegenüber 

dem Präsidenten durch andere Abgeordnete im Parlament 
ebenfalls parteipolitisch motiviert ist. 

Zur Begründung unseres Antrags: Meine Damen und Herren, 
das Ansehen des Landtags ist durch die Vorgange in der Es
sensmarkenaffare -die Unregelmäßigkeiten in der Landtags
verwaltung einerseits und den unbefriedigenden Umgang in 
der Öffentlichkeit damit andererseits - besch:.digt worden. 
Das haben bisher in vielen Verlautbarungen Vertreterinnen 
undVertreteraUer Fraktionen festgestellt. 

Der gesamte Komplex und die Vorgange um die Kflrung der 
Besucherkonten haben diesen Ansehensverlust noch einmal 
verstarkt. 

Die Ereignisse haben dieses Parlament darober hinaus in eine 

tiefe Vertrauenskrise .-sestOrzt.. und zwar in eine doppelte 
Vertrauenskrise, nlmlich einmal zwischen der Öffentlichkeit 
und dem Parlament bzw. den Abgeordneten und auf der an
deren Seite zwischen den Abgeordneten und dem _P,arla
mentsprasidenten bzw. der Verwaltungsspitze. Beides er
schwert die konstruktive parlamentarische Arbeit. ein Kern
stück unserer Demokratie. ln dieser Diagnose sind wir uns 
wohl alle einig. Ober die Ursachen und die Therapie mOssen 
wir heute reden. 

Eines halte ich jedoch far unsere Fraktion schon zu Beginn 
fest: Wir kOnnen es uns nicht leisten, die vorhandenen Scha
den einfach zuzukleben, zu verkleistern oder mit einem Dau
erverband z~ verdecken. Die Vorgange, die zu dem beschrie
benen Vertrauensverlust gefOhrt haben, massendeutlich be

nannt und bewertet werden, auch wenn es darOber in die

sem Hause Differenzen gibt. 

Meine Damen und Herren, an zentraler Stelle und in zentra
ler Verantwortung steht far uns in diesem gesamten Kom
plex der Landtagsprlsident. Es mag sein, daß es in diesem Be
reich schon unterschiedliche Bewertungen geben wird. Damit 
sprechen wir den einzelnen Abgeordneten und die einzelne 
Abgeordnete nicht von ihrer Verantwortung frei. Ich unter
statze das, was Kollege Dr. GOiter gesagt hat: Es geht auch 
uns nicht darum, ei':'e Aufforderung zur Vertuschung irgend
welcher Vorkommnisse auszusprechen, aber es geht darum. 
wie in diesem gesamten Komplex damit umgegangen wurde, 
wie ein notwendiges Krisenmanagement gestaltet wurde 
und wie das Engagementdes Landtagsprlsidenten war. 

Er verwaltet gernaß unserer Landesverfassung die gesamten 
wirtschaftlichen Angelegenheiten des Landtags. Er ist Dienst
vorgesetzter der Landtagsverwaltung und steht hier in ver
antwortungsvoller Posrtion. Er vertritt andererseits den Land
tag, er führt seine Geschatte und steht damit gegenOber dem 

Parlament und den Abgeordneten in der Verantwortung. Da
her massen wir heute bewerten, oQ und wie der Prasident 
belde Funktionenwahrgenommen hat. 

Meine Damen und Herren, unsere Bewertung fallt ungOnstig 
fOr den Präsidenten aus. Er hat es verslumt im Zusammen~· 

hang mit der Essensmarkenaffäre frOhzeitig die notwendl~ 
gen Veranderungen in der Verwaltung vorzunehmen und die 
dienstrechtlichen Konsequenzen zu ziehen. Wir erinnern uns: 
Die ersten deutlichen Erkenntnisse, daß es dort zu strafrecht
lich relevanten Unregelma.ßigkeiten gekommen ist sind be
reits im April 1996 bekanntgeworden. Mit den verspateten 

Reaktionen durch den Landtagsprasidenten wurde das Anse
hen der ges_amten Verwaltung- davon waren alle Mitarbeite
rinnen und Mitarbeiter betroffen, was wir aus zahlf'eichen 

Gesprachen mit vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
wissen und was wohlihnen allen bekannt ist- beschldigt. 

• 

• 
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Erinnern wir uns nur an die harsche Kritik des Gerichts wäh
rend der Verhandlungen und bel der Urteilsverkündung im 

Landgericht. Ich sage nur die Stichworte "Schlamperei in der 

Kassenstelle und bei der Kassenaufsicht". 

Es wurden zwar nach Bekanntwerden der Unregelmäßigkei
ten- so war auch die Auskunft des Präsidenten in einer öf

fentlichen Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses- in 

der Ablauforganisation und in der Kontrolle der Barkasse 

Neuerungen eingefQhrt. Die notwendigen dienstrechtlichen 

Schritte, um die Verantwortung far die jahrelange fehlende 

Kontrolle zu orten, wurden aber bis zu dem Zeitpunkt verzö
gert, ab dem leitende Mitarbeiter der Verwaltung nach der 
Hauptverhandlung durch Selbstanzeigen dienstordnungs

rechtliche Ermittlungen auslösten. 

Herr Grimm, gestern im SOdwestfunk-lnterview haben Sie es 

selbst angesprochen. Hier hatten Sie frOher handeln können. 
Wir meinen, Sie hätten frOher einschreiten müssen, um wei
tergehenden Schaden vom gesamten Landtag abzuwenden. 

Es fehlten in der Auseinandersetzung um die Essensmarken
aHare auch klare Stellungnahmen bzw. Bewertungen Ihrer
seits zu der Praxis, die in der Öffentlichkeit viel Befremden 
ausgelöst hat, die Barkasse mit Scheck oder Schuldschein zu 
beleihen. Öffentlich begnagte sich der Präsident mit den 
Feststellungen, wie groß der entstandene Schaden far den 
Landtag sei. Die Darstellung notwendiger Konsequenzen trat 
dagegen in den Hintergrund. 

Meine Damen und Herren, die politische Brisanz des gesam
ten Themenkomplexes Landtagsverwaltung und Unregelmä
ßigkeiten in der Landtagskasse durfte nicht dazu führen, daß 
der Präsident abtaucht und das Feld dem Landtagsdirektor 
oder den Abteilungsleitern überläßt. Genau das ist aber häu
fig geschehen. Herr Dr. Gölter hat dafOr einige Beispiele ganz 
konkret genannt. Das entspricht aber weder der Gesamtver
antwortung des Landtagspräsidenten fOr die Landtagsver
waltung noch der Verpflichtung, die er als Dienstvorgesetzter 
gegenaber allen Bediensteten in der Landtagsverwaltung 
hat. 

Herr Grimm, Sie haben wahrend des Prozesses um die Essens

markenaffäre, aber auch beim Themenkomplex Besucher
konten, eine Öffentlichkeitsarbeit aus dem Landtag gedul
det, die dem Ansehen des Landtags weiteren Schaden zuge

tagt hat und die unseres Erachtens auch datenschutzrecht
liche Verstöße seitens der Pressestelle beinhaltet. 

Ich will den Beispielen, die Herr Dr. Gölterangeführt hat, nur 
noch zwei hinzufügen: Sie haben es nicht verhindert und 
auch nicht ausdrOcklich korrigiert, daß bei der Urteilsverkon
dung im Landgericht der Landtagsdirektor öffentlich mit 
einer Presseerklärung feststellen konnte: ,.Die Landtagsver
waltung stellt mit Genugtuung fest, ... " Ich fand das unglaub
lich. 

Sie haben auch Aussagen Ober B~iefzugange von der Staats.. 
anwaltschaft an die Fraktionen oder auch falsche Behauptun
gen gegenaber dem Abgeordneten Böhr aus der Pressestelle 
oder Verlautbarungen Ober andere Abgeordnete nicht wie 
erforderlich sanktioniert, und Sie haben auch nicht verhin
dern können, daß sich solche Vorgänge in den vergangeneo 
Monaten wiederholten. 

Der Präsident hat zudem in der öffentlichen Debatte um die 
Besucherkonten zunachst einseitig die Verantwortung der 
Abgeordneten fQrdie Einhaltung der Richtlinien betont. Herr 
Gölter sprach es schon an: Viele der Abgeordneten fOhlten 
sich im Regen stehengelassen. - Die Mitverantwortung der 
Verwaltung, die darin bestand, die Belege und Abrechnun
gen auf die Richtigkeit und Einhaltung der Richtlinien zu prO
fen, haben Sie erst in Ihrer jüngsten Pressekonferenz am ver
gangeneo Freitag anklingen lassen - unserer Meinung nach 

zu spät-, erst nach der Feststellung des Gutachters, daß die 
Bewilligungspraxis der zuständigen Verwaltungsstellen und 
die Richtlinien langst nicht ~eckungsgleich waren. Daß Sie 
hierfOr lange Zeit allein die Abgeordneten verantwortlich 
machten und daß Sie Ihre Kollegen Ober Presseverlautbarun
gen zu einwandfreien Abrechnungen aufforderten, zeigt 
doch, daß Sie sich dieser doppelten Verantwortung, in der Sie 
stehen, der Verantwortung fOr die Landtagsverwaltung auf 
der einen Seite und der Verantwortung gegenOber dem Par
lament auf der anderen Seite, nicht bewußt waren bzw. sie 
nicht beide wahrgenommen haben. 

Herr Grimm, Sie haben einen zusatzliehen Ansehensverlust 
fOr den Landtag zu verantworten, da offensichtlich- da stim
me ich dem Kollegen Gölter zu- eine Gesamtstrategie im Um
gang mit der Thematik Besucherkonten fehlte, und zwar eine 
offensive Gesamtstrategie. Nach dem Bekanntwerden der er
sten Namen der Abgeordneten und dem Einsetzen staatsan~ 
waltschaftlicher Ermittlungen haben Sie nicht rechtzeitig mit 
den Abgeordneten und mit den Fraktionen eine Uni~ ent
wickelt, wie man öffentlich ~ ich betone: öffentlich - und of~ 
fensiv mit den Vorwarfen und der Notwendigkeit der Pro~ 
fung umgeht. 

Statt dessen kam die Aufforderung, der Vorschlag der drei 
Fraktionsvorsitzenden von SPD, CDU und F.D.P., eine PrOfung 
der Besucherkonten durch einen unabhängigen Wirtschafts

prüfer zu initiieren. Diese haben Sie aufgegriffen und an
schließend aber nur noch reagiert, und das mit haufigen Rich
tungswechseln. Ich erinnere daran, daß Sie in kurzer Folge 

sehr unterschiedliche Aussagen gemacht haben, wie Sie ge
denken, mit den Erkenntnissen des WirtschaftsprOfers umzu
gehen, sie an die Staatsanwaltschaft weiterzuleiten oder sie 
nicht weiterzuleiten, an die unterschiedlichen Aussagen be~ 
zOglieh der Information der Fraktionen und viele andere Din
ge mehr. 

Es muß doch dann auch die Frage gestellt werden: Was ha
ben Sie offensiv getan, weitere Indiskretionen. nachdem die 
ersten stattgefunden haben, zu verhindern, nachdem deut~ 
lieh wurde, daß die ersten und auch die weiteren Namens-
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nennungengegenober den Medien eben nicht .Romys spMe 
Rache .. - so hat es der HSpiegel .. betitelt- waren? - Herr Göl
ter hat dies breit ausgefOhrt. Ich brauche das hier nicht mehr 
im Detail zu erlautern. Aber bis zuletzt bei Ihrer letzten Pres
sekonferenz am letzten Freitag haben .Sie an dieser Version 
festgehalten. Herr Leitender Oberstaat5anwalt Puderbach 
hatte dies aber bereits mehrfach Offentlieh negiert. Ich frage 
mich: Suchten Sie Entlastung fOr sich und die Mitarbeiter aus 

Ihrem engen Mitarbeiterkreis oder eine Entschuldigung fOr 

Versaumnisse, fOr Ihre Versaumnisse, weiteren Indiskretionen 
vorgebeugt zu haben? Ich weiß nicht. was Sie dazu motiviert 
hat. Jc:h weiß nur, daß es in den Ausfohrungen sehr unselig 
war. 

Oamft es nicht zu Mißverstandnissen kommt, nicht die Tatsa
che, daß Unregelmaßigkeften, sei es in der Landtagskasse 
oder bei den Besucherkonten gewesen, aufgetreten waren, 
nicht die Tatsache, daß das in die Öffentlichkeit gebracht 
wurde und in der Offentlic.hkeit diskutiert wurde, ist für uns 
der Stein des Anstoßes. Sie wissen, wir haben uns sehr früh 
fOr eine offensive und Offentliehe Prüfung ausgesprochen. 
Nein, das Problem ist doch, daß es nach dem Prinzip .,zehn 
kleine Negerlein .. sich abspielte, heute der, morgen der. Wer 
kommt morgen? Das hat doch zu der Verunsicherung beige
tragen. Das hat dazu geführt. daß es Tag für Tag neue Mel
dungen in der Zeitung gab, daß Tag far Tag der Eindruck er
weckt wurde, da geht nichts mit rechten Dingen zu. Es war 
auch schwierig, in den Medien tatsachlich diese versc~iede
nen Vorginge zu unterscheiden. Es war ein Problem, daß sich 
falsche Behauptungen und Beschuldigungen mischten. Das 
macht die Tragik in dem ganzen Komplex aus und auch die 
Tragik far einzelne Abgeordnete. 

Wir werfen dem Prasidenten nicht vor, daß er persOnlieh Na
men und Fakten an die Offentlichkeit lanciert hat. Wir halten 
Ihnen aber vor, daß Sie nichts getan haben, dies zu verhin
dern. Ich erinnere mich noch an Ihre eher lakonisch vorgetra
genen Außerungen, .,es wird halt viel gequatscht rings um 
das Deutschhaus., oder Hdas Deutschhaus ist halt ein offenes 
Buch ... Genau diese Äußerungen erweckten doch den Ein
druck, daß Sie die TraQweite dieser Entwicklung_en völlig 
falsch eingeschatzt haben. 

Herr Grimm, Ihre Rolle in den vergangeneo Monaten kann 
doch nicht auf die ~olle eines Kommentators beschrankt blei
ben. Ihre Rolle hatte die eines Steuermanns sein mOssen, der 
das verfahrene Boot wieder auf einen richtigen Kurs bringen 
müßte. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und vereinzelt bei der COU) 

Diese Rolle haben Sie nichtausgefallt. Das ist unser Vorwurf. 

Wenn ich in der Chronologie bleibe, dann muß ich mich auch 
auf den Umgang mit dem Fluch-Gutachten und auf die Ereig
nisse am letzten Freitag beziehen. Sie haben gestern in dem 
SOdwestfunk-lnterview noch einmal gesagt,. daß die Ergeb
nisse des Gutachtens bereits am 20. August in der Verwal-

t\.lng, also Ihnen ußd den Personen. die Sie in das Vertrauen 
gezogen haben. bekannt waren. Es gab eine Einladung zur 
Pressekonferenz. in der die Ergebnisse vorgestellt worden 
sind, am 23. September. Dazwischen lag ein Monat. 

Ich wiederhole ~en Vorwurf einer wirklich tiefgehenden 
Fehleinschatzung, daß solche zeitliche Verzögerungen ein 
geordnetes Vorgehen Oberhaupt noch ermöglicht hätten. 
Das war ni.cht möglich. Sie sagen, das Deutschhaus ist wie ein 
offenes Buch, gleichzeitig lassen Sie in Ihrer Gesamtplanung 
einen Monat ve~reichen. bis Sie an die Öffentlichkeit gehen. 
einen Monat lassen Sie verstreichen, bis Sie die Fraktionen ln
formieren. Sie lassen Tage verstreichen vom Eingang des 
schriftlichen Gutachtens bis zur Entgegennahme. 

Ich sage Ihnen das jetzt ganz persönlich: Ich habe die Erwar
tung an einen Pri1sidenten, daß er die Tragweite dieser Vor
gange begriffen hatte und daß er die Tragweite far alle ein
zelnen Abgeordneten fOr da~ gesamte Parlament erlaßt hat
te. Ich habe die Erwartung. wenn man interessiert und enga
giert ist für die Bewaltigung dieser tiefen Vertrauenskrise, 
daß dann genau dieser Umgang mft dem Fluch-Gutachten. 
einen korrekten, mit den Fraktionen abgestimmten Umgang, 
einen Offentliehen Umgang, in das Zentrum des Handeins ge
stellt worden ware. Dann erwarte ich auch, daß. wenn ein 
Gutachten freitags eingeht. der Herr Prasident freitags anwe-
send [st, es entgegennimmt, es bearbeitet und die notwendi

gen Schritte einleitet und das nicht um Tage verzögert wird. 
Ich habe dafOr kein Verstandnis. 

Ich habe auch kein Verstandnis dafür, daß Sie gestern in dem 
Interview Beschuldigungen gegen den Abgeordneten Bisehel 
-vielleicht ZWischen den Zeilen, aber sie waren fOr jeden hörM 
bar- ergriffen haben, und das zu einem Zeitpunkt, am Vor
abend einer solchen Parlamentsdebatte. Sie haben mit die
sem Interview gestern die ·letzte Chance vertan. zu einem 
neuen Stil der Auseinandersetzung zu kommen. 

(Beifall bei BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und CDU) 

Sie haben im Gegenteil dazu weitere Mutmaßungen, weitere 
Verdächtigungen mit in Gang gebracht. Ich war wirklich 
sprachlos. als ich das gestern gehört habe. Vielleicht merken 
Sie das Ie"Oj: noch: Ich habe sonst an dieser Stelle keine Pro
bleme, Worte zu finden, aber ich war wirklich erschüttert 
darüber. wie Sie das tun können. Sie haben damit verhindert, 
daß man wirklich zu einem Neuanfang kommen kann. Sie ha
ben neue Verdachtigun9en gestreut. Das belastet diese De
batte, und das belastet einen Neuanfang. 

Sie massen. wenn Sie solche VorwOrte oder solche Zusam
menhange so offen darstellen, auch heute einmal die Frage· 
beantworten. wie Sie dazu kommen, anscheinend die kom
pletten Informationen, die Namen von sechs Abgeordneten, 
die mit unberechtigten Ausgaben in Verbindung gebracht 
wurden •. an Dritte weiterzuleiten. Das entsprach nicht der 
Vereinbarung im Altesten rat. 

• 

• 
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Dann mOssen Sie heute auch die Frage beantworten, wer die

se Informationen noch bekommen hat. 

Herr Grimm, Ihre Aussage bei der Pressekonferenz am ver

gangeneo Freitag -so glaube ich -hat nicht nur mich aufge

rattelt. Sie sagten auf Nachfrage der Pressevertreter: .,Ich bin 
gegenOber allen Vorwarfen erhaben." -Das klingt mir heute 
noch im Ohr. Das zeigt mir, daß es entweder wirklich an der 
Sensibilitat fOr die Brisanz der gesamten Vorgänge. fOr die 
einzelnen Abgeordneten, fOr die Mitarbeiterinnen und Mit

arbeiter in der Landtagsverwaltung und fOr das öffentliche 
Ansehen des gesamten Landtags fehlt oder eine solche Äuße
rung auf einer gravierenden Fehleinschatzung bezOglieh der 
Konsequenzen und der eigenen Verantwortlichkeit beruht. 
Beides kann sich ein Landtagsprasident nicht leisten. Beides 
kann sich auch ein Landtag nicht leisten. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, diese detaillierte Darstellung und 
Kritik am Verhalten des Prasidenten ist unserer Meinung 
nach heute notwendig gewesen, nicht um kleinkarierte Auf· 
rechnungen aufzumachen, sondern um unseren Vorwürfen 
und unserer ROcktrittsforderung Nachdruck zu verleihen. Es 
geht namlich nicht darum, ob Herr Grimm als Prasident ein· 
mal oder zweimal in den letzten Monaten mit Äußerungen 
danebengelegen hat oder ob einzelne Entscheidungen in die 
Verwaltung hinein unklug gewesen waren. Einzelne Fehler 
·so glaube ich- gesteht jeder jedem zu. 

Nein, es geht darum, das gesamte Ausmaß seiner wiederhol
ten Fehleinschatzungen und Fehlentscheidungen deutlich zu 
machen. Es geht darum, deutlich zu machen, daß Herr Grimm 
weder die Auswirkungen noch die politische Brisanz der Es
sensmarkenaffare und der Besucherkontendebatten erfaßt 
oder entsprechend gehandelt hat, und zwar so gehandelt 
hat, um noch weiteren Schaden vom Landtag, der Landtags
verwaltung und den einzelnen Abgeordneten abzuwenden . 
Damit hat Herr Grimm einen wesentlichen Anteil an der Ver· 
trauenskrise in diesem Landtag gehabt. Damit ist er für uns 
als Vertreter und Repräsentant des Parlaments untragbar ge
worden. Die Art und Weise - ich sage es noch einmal-, wie er 
gestern im Südwestfunk-Interview den Abgeordneten Bisehel 
der Indiskretionen beschuldigte, 

(Dr. GOiter, CDU: Und den 

Abgeordneten Schuler!

Dr. Schmidt, SPD: Quatsch!) 

das macht aberdeutlich, daß Herr Grimm um sein Amt 
kampft, aber sein Amt nicht ausfüllt. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und vereinzelt bei der CDU) 

Damit hat er sich unserer Meinung nach for das Präsidenten

amt disqualifiziert. Kein Parlament~ ich muß das so deutlich 
sagen- kann sich einen Prasidenten leisten, der am Vorabend 

der Parlamentssitzung solche Verdachtigungen in den Raum 

stellt und damit eine konstruktive Auseinandersetzung im 
Parlament erschwert oder sogar verhindert. 

Da Sie bisher nicht bereit sind, politische und persOnliehe Ver
antwortung zu übernehmen, bleibt uns zur Zeit nurdie nach· 
drückliehe Aufforderung zum Rücktritt. 

Meine Damen und Herren, es fallt mir schwer, in diesem Zu~ 
sammenhang oder in dieser Situation aber einen Neuanfang 
im Parlament zu sprechen. Es fallt mir schwer, weil es diesen 
Neuanfang im Parlament mit einem Präsidenten Christoph 
Grimm spätestens seit dem Interview gestern abend nicht 
wird geben können. Sie müssen sich alle fragen lassen, wenn 
das Ergebnis der Sitzung heute so ausgeht. wie es viele er
warten: Wie soll es denn weitergehen?- Werden wir dann 
mit dem Landtagsprasidenten Christoph Grimm nur noch 
schriftlich verkehren können mit anwaltschaftlicher Beglei~ 
tung; denn worauf sollen wir uns denn im Umgang anson
sten verlassen können? 

Dennoch ein Versuch, mit der Aufarbeitung des Angerichte

ten heute zu beginnen. Dazu fOnf Gedanken von mir zum 
Abschluß: 

1. Jeder Abgeordnete und jede Abgeordnete muß sich fra
gen, wie er oder sie mit seiner Geschichte in und um die Besu
cherkonten umgeht, mit seiner Geschichte und damit, wie er 
in Zukunft damit umgeht. 

2. Der Landtag braucht einen neuen Prasidenten, der fQr alle 
Abgeordneten, für alle Fraktionen und fürdie Verwaltung da 
ist, der für Transparenz sorgt, der fOr Gesprächsbereitschaft 
und Offenheit auch far die Belange der Opposition steht, 
einen neuen Prasidenten oder eine Prasidentin. 

3. Die noch anhangigen dienstrechtlichen Verfahren in der 
Landtagsverwaltung mOssen beschleunigt durchgefOhrt wer
den und zu einem Abschluß kommen, zu einem Abschluß, der 
nicht den Eindruck aufkommen Jaßt, es gebe in der Landtags
spitze keine Verantwortlichen far die Landtagskassen- und 
Bes u ehe rkonte naffa re. 

4. Die parteipolitischen Loyalitaten in der Landtagsspitze und 

in der Landtagsverwaltung -das ist mir sehr wichtig - mOssen 
durchbrechen werden, damit die unterschiedlichen Aufga
ben von politischer Fahrung, Kontrolle und Verwaltung wie

der deutlich wahrgenommen werden können. 

5. Nicht zuletzt bedingt durch die heutige Situation, durch 
die Antrage, aber die wir heute diskutieren mossen, und zu 
den Ausführungen, die Vizeprasident Schuler zu Beginn der 
Sitzung machen mußte: Wirmassen uns auch fragen, ob der 
Landtag eine neue Geschaftsordnung braucht. Wir massen 
daraber diskutieren, ob der rheinland-pfalzische Landtags
präsident nicht genauso wie die Prasidenten des Landtags 
Bayern und des Landtags Tharingen abgewählt werden kön-
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nen muß, und zwar in geheimer Abstimmung. Das ist dort 
möglich. Ich denke, auch aber diese Frage müssen wir hier 

diskutieren. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und der CDU) 

Vizepr.:lsident Schuler: 

Ich darf Gaste im rheinland-pfatzischen Landtag begrüßen, 

und zwar Mitglieder der Baugenossenschaft lahnstein. Seien 

Sie herzlich willkommen, meine Damen und Herren! 

(Beifall im Hause} 

Für die SPD-Fraktion erteile ich Herrn Abgeordneten Mertes 

das Wort. 

Abg. Merte>, SPD: 

Sehr geehrter Herr Prasident, meine Damen und Herren! Wir 

haben heute Ober die Grundlagen der Zusammenarbeit im 
Parlament zu reden. Welche Grundlagen fOr diese Zusam

menarbeit notwendig sind, ergibt sich. aus den klassischen 

Aufgaben, die wir im Landtag in einem parlamentarischen 
Regierungssystem haben. Ich gehe auch an diese Fragen et
was grundsatzlicher heran. Haben Sie bitte einfach die Ge
duld, weiles-so denke ich- der warde und dem Stil dieser 

Debatte angemessen ist, wenn wir nicht nur den einen Punkt, 
sondern auch das Umfeld ein bißchen beleuchten. 

Unsere Aufgabe ist die Bestellung, aber auch die Kontrolle 
der Regierung, die Gesetzgebung, die Haushaltsgesetzge

bung, das Haushaltsrecht. Diese Aufgaben sind uns nicht als 
Selbstzweck Oberwiesen worden, sondern es gilt, das Ziel zu 
erreichen, das in der Präambel der Landesverfassung so steht 

Mit unserer Aufgabenerfallung sollen Freiheit und WOrde 

des Menschen gesichert werden, das Gemeinschaftsleben 
nach dem Grundsatz sozialer Gerechtigkeit zu ordnen sein 
und der wirtschaftliche Fortschritt aller zu fördern. 

Das, was wir tun, oder das. was wir nicht tun, muß sich daran 

messen lassen, was in diesem Obersatz steht. Unsere Kompe
tenz als Landesparlament erstreckt sich im wesentlichen auf 

Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung, auf Innere Sicherheit, 
Wirtschaft, Verkehr, Arbeit und Soziales und Umwelt, kon
kreter, unsere Aufgaben sind, Schulen, Universitaten, Ausbil
dung und Weiterbildung zu fördern, die Polizei, die Sicher

heit, die Wirtschaftsförderung, Landwirtschaft und Weinbau, 
von der Bahn bis zur Straße, vom Arbeitsmarkt bis zum Kran

kenhaus, vom Deichbau bis zur Wasservorhaltung. Kommu
nalpolitik und Recht. 

FQr diese Erfüllung stehen unsjahrlieh etwa 21 Milliarden DM 
zur VerfOgung, die wir als Parlament in einem Haushaltsplan 
verteilen und bewilligen. Ich sage dies sehr grundsAtzlieh 
auch deshalb, weil viele. die uns zuschauen und zuhören, 

möglicherweise unsere Rolle weniger einzuschltzen wissen, 
als wir das manchmal vermuten. um am Ende zu dem Punkt 
zu kommen, Ober den wir hier diskutieren. 

Über die Art und Weise, wie wir diese Aufgaben erfOIIen, 

gibt es in einer off~nen Gesellschaft selbstverstandlieh unter
schiedliche Auffassungen. Diese unterschiedlichen Auffassun

gen kanalisieren sich in den politischen Parteien, welche sich 

in den Wahlen um den Auftrag bewerben, diese Vorstellun

-gen umzusetzen. Dar"us ergibt sich im Parlament zwischen 

den vertretenen Fraktionen eine natOrliche Konkurrenz. Die 
Wahlergebnisse weisen den Fraktionen auch unterschiedliche 

ROllen zu: Die Mehrheit, die den Auftrag zur Gestaltung er

halten hat, und die Minderheit, die hofft, bei der nAchsten 
Wahl diesen Gestaltungsauftrag zu erhalten. 

Damit ein fairer Wettbewerb möglich ist, vertagt die Minder

heit Ober besondere Rechte. Die Oppositionsfraktionen 

konnten beispielsweise die heutige Sondersitzung beantra
gen. Daß diese Minderheitsrechte kein Gnadenerweis der 

Mehrheit, sondern festgelegt sind, ist auch auf die Hoffnung 
zurack.zufahren, daß in einer strittigen Auseinandersetzung 
die besten Problemlosungen zu finden wären. Deshalb ist es 

auch unalxfingbar, daß die Fraktionen in diesem Hause unge
achtet ihrer unterschiedlichen Ziele und Interessen weiterhin 
miteinander arbeiten können. 

Die Wlh lerinnen undWAhlerhaben uns hierhergeschickt, da

mit wir unsere Aufgaben erfOIIen und fQr unser Land arbei
ten. Sie haben wenig Verstlndnis fOr Scheindebatten und die 

lnstrumentalisierung von Vorgingen und Ereignissen fOr an

dere als die vorgegebenen Zwecke. 

Unsere Arbeit wird ·von einer kritischen Öffentlichkeit beglei

tet; denn Öffentlichkeit ist ein weSentliches Element der De
mokratie. Demokratie beruht auf der freien Entscheidung 

der BOrgerinnen und BOrger. Frei entscheiden kann aber nur 
derjenige, derbestmöglich Ober die Grundlagen einer Ent

scheidung_ informiert ist. Deshalb gehört das Bild des Land

tags, bei dem die Journalisten als Vertreter der publizierten 

Öffentlichkeit an~esend sind, und das der Gaste mit zu dem, 
was wir als Landtagskultur empfinden. Zu diesen Gasten ge
hören Schulklassen, Vereine, Feuerwehren. interessierte ört

liche Organisationen, WohlfahrtsverbAnde und Parteien. die 
wir hierher einladen. 

Diese Besuchergruppen werden wie in anderen Parlamenten 
finanziell unterstützt. Der Vergleich mit den Stadtstaaten, in 
denen man mit einemS-Bahn-Ticket kommt, wie man es heu

te lesen konnte, ist unziemlich; denn mit dieser Finanzierung 
unterstatzen wir die Busfahrt einer Schulklasse aus der Eifel, 

einen lmbiß fOr Besucher, die von der Arbeiterwohlfahrt 

kommen~ eine Tasse Kaffee oder ein Glas Wasser für Besu-

• 
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eher, die mtt uns reden wollen. Wir unterstützen auch die PR 

der Landeshauptstadt Mainz. 

Die bittere Ironie ist, daß die unerfreulichen Ereignisse, mit 
denen wir uns heute beschaftigen, gerade im Zusammen

hang mit den Besuchen im Landtag entstanden sind, mit de
nen wir eigentlich Offenheit und Transparenz demonstrieren 
wollten. Wir laden diese Gaste nicht hierher ein, um ihnen zu 

zeigen, wie wichtig wir sind, sondern deshalb, um sie zu in
formieren und von ihnen etwas darüber zu erfahren, wie sie 

unsere Arbeit wahrnehmen und beurteilen. Wir hören von 

unseren Besuchern manches kritische Wort. Viele unserer De
batten seien unverstandlieh und für den Nichteingeweihten 

klangen sie nach Debatten in Kisuaheli oder Mandarin. Der 
Bezug zur eigenen Lebenswelt werde nic.ht deutlich, wird uns 
gesagt. Wirseien unaufmerksam, störten den Redner und sei

en schlichtweg ungehörig. 

Vieles davon ist wahr. Vieles davon ist richtig, aber wahr ist 

auch, daß wir als Parlamentarier eine Auseinandersetzung 
zuspitzen und Oberspitzen können müssen, um Unterschiede 
deutlich zu machen. Um dies zu erreichen, um unsere Aufga
ben wahrnehmen zu können, haben wir einen kleinen Appa
rat. Dazu zählen neben den Mitarbeiterinnen und Mitarbei
tern der Fraktionen vor allem die Mitarbeiterinnen und Mit
arbeiter der Landtagsverwaltung, die wir im Wissenschaft
lichen Dienst, in der Bibliothek, im Archiv, in der allgemeinen 
Verwaltung und auch - um diese Zeit besonders - im Restau
rant finden.· 

ln dieser Verwaltung hat es ein Fehlverhalten einzelner Be
diensteter gegeben, das durch seine gerichtliche Aufarbei
tung zu einem beträchtlichen Aufsehen geführt hat und dem 
Ruf dieses Hauses nicht genützt hat. Es hat ihm geschadet. 

Nach Überzeugung des Gerichts hat eine Mitarbeiterin der 
Landtagsverwaltung über zehn Jahre hinweg in erheblichem 
Umfang Einnahmen aus dem Verkauf von Essensmarken un
terschlagen. Daß dies so lange Zeit unentdeckt blieb, wirft 

kein erfreuli~hes Bild auf Verwaltungspraxis und Kontrolle in 
diesem Hause. Es ist schon vom Kollegen Dr. Gölter gesagt 
worden, es wird von mir wiederholt: Der Beginn dieser krimi

nellen Aktivitäten und das Versagen aller Kontrollinstanzen 
- und dies auch noch in einem Urteil beschrieben -liegt aller
dings weit vor der AmtsObernahme des gegenwärtigen Präsi

denten. - Im Gegenteil, unter seiner Amtsführung und der 
durch ihn berufenen Verwaltungsspitze wurde der Sachver
halt erst aufgedeckt und zum Gegenstand zahlreicher At
tacken aus den Reihen der Opposition gemacht. Warum ist es 
so gekommen: War es die zu große Nähe der Kontrollierten 
und der Kontrolleure, die Blauäugigkelt und freihändige 
Auslegung von Vorschriften? Was war es, was eine Person so 
stark machte, daß man sie nicht kontrollierte? 

Wünschenswert und notwendig ist ih der Landtagsverwal
tung ein gemeinsames Betriebsklima, in dem Mut und Zivil
courage künftig wieder gedeihen können, damit ein solcher 
Vorfall einmalig bleibt. 

Für uns ist das Unzumutbare darin beschrieben, daß der~ und 

diejenigen, die dazu beigetragen haben, diese kriminellen 
Machenschaften aufzuklaren und dabei mehr oder weniger 
giOcklich und unglücklich agiert haben, nun zurOcktreten sol
len und damit zu einem spatenTriumphder kriminellen Ma
chenschaften dieser Angestellten werden. 

(Beifall der SPD-

Zuruf der Abg. Frau Grützmacher, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Dies ist unzumutbar, meine Damen und Herren! 

Wer verlangt, daß der Chef einer Einrichtung durch geschick
te bzw. ungeschickte Öffentlichkeitsarbeit, durch manchen 
strategischen Fehler am Ende mehr Angst vor dieser Konse

quenz haben muß als vor der Aufklarung der Unterschlagung 
von 1 Million DM, der weckt folgendes: Schau nicht mehr hin. 
Es ist gefährlicher, bei einer Straftat hinzuschauen als weg zu~ 
schauen, weil du im Strudel einer Diskussion am Ende mög
licherweise Reputation und Amt verlierst.- Dies ist unzumut
bar. 

(Zurufe der Abg. Frau Themas und Frau 
Grützmacher. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Aus diesem Verfahren um die Unterschlagung von Einnah
men aus dem Verkauf von Essensmarken folgte der Vorwurf, 
eine Reihe von Abgeordneten habe gegen die sogenannten 
Besucherrichtlinien verstoßen. Ich stimme zu, wir alle haben 
am Anfang dieser Debatte das Gefühl gehabt - Kollege Bi
sche! und ich sind namentlich nachlesbar -,als ob die Staats
anwaltschaft auf besonderen Hinweis von Frau M. gewisser
maßen für sich sel.bst einen Entlastungsangriff fährt. Inzwi
schen sieht man das dort anders. Daß wir aber eine Woche, 
zwei Wochen, vier Wochen unter diesem Eindruck gestanden 
haben, das sollte man auch noch einmal deutlich sagen; denn 
die staatsanwaltschaftliehen Ermittlungen haben uns in der 

Tat belastet. Sie haben uns belastet, nicht deshalb, weil die 
Staatsanwaltschaft, sondern weil die Öffentlichkeitdie Einlei
tung eines Verfahrens bereits als eine Vorverurteilung gese-~ 
hen hat. Die Wahrnehmung in diesem lande ist gewesen: 
Wer von der Staatsanwaltschaft vernommen wird. der hat 
auch sicherlich ein Fehlverhalten zu verantworten. 

Deshalb haben wir im Ältestenrat einen unabhangigen Wirt~ 
schaftsprüfer beauftragt und ihm den Auftrag gegeben, zu 
Oberprafen, was mit den einzelnen Besucherkonten ware. 
Das war ein Eingriff in die Rechte aller Abgeordneten, aber in 
dem Sinne verstanden, Diskretion und etwas Seriositat zu be
kommen. Unabhangig davon, ob die Staatsanwaltschaft es 
will oder nicht, wenn sie mitteilt, daß der Abgeordnete Joa
chim Mertes vorzutreten und zu erläutern hat, wo er mit 
1"4 Tassen Kaffee und 18 Mineralwasser mit wem getagt hat, 
dann ist das für viele meiner Nachbarn peinlich. Mir hat mein 
Nachbar Theo Windheuser gesagt: .,Ich wollte Dich nicht dar
auf ansprechen, weil ich dachte, Du hattest Sorgen genug da-
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mit, das zu erklären.· - Das ist jedem so gegangen. Deshalb 
haben wir den Wirtschaftsprafer gebeten. 

Als das Ergebnis vorlag, mußten wir feststellen, daß alle Er
mittlungsverfahren mit Verfahrenseinstellungen abgeschlos

sen wurden, dies teils gegen die Zahlung einer Geldbuße. 
Auch daraus ist gemacht worden, wenn auch nicht aus dieser 
Runde und vondiesen Leuten, daß das Zahlen einer Geldbu
ße in Wirklichkeit eine Geldstrafe sei und man vermuten dür
fe, wo Rauch sei. sei auch Feuer. Auch dies gehört mit zur 

Realita:t.lch werde noch ein wunderbares Beispiel bringen. 

Der Wirtschaftsprafer sagt uns, von 1992 bis 1996 waren von 
2 862 OberprOften Belegen 7 unzulässig und 55 strittig. Das 
heißt- bezogen auf die Größenordnung von 1 Million -, es 
waren 1,3 Promille der Belege, die in vier Jahren überprüft 
worden sind, unzulassig. Ich werde noch darauf eingehen, 
wie sich diese Unzulässigkeit darstellt. Die strittigen Ausga
ben waren 1,5 % und konnten zum großen Teil aufgeklärt 

werden. 

Bei den unzulässigen Fallen handelt es sich nach unserem 
Kenntnisstand in der Regel um solche Fälle, in denen es um 
die Frage der Vereinbarkelt von Kostenerstattungen mit dem 
Wortlaut der Richtlinien geht. Als Beispiel mOchte ich die 
Groteske nennen, die ein Kollege aus Pirmasens erfahren hat, 
nämlich den Ersatz von Fahrkosten für mehrere Kleinbusse 
anstatt eines großen Busses, obwohl diese Varianteganstiger 

war. Ich "'ge die• nur, damit die verehrte Öffentlichkeit die 
Relationen und die Maßstabe sieht, mit denen beurteilt wor
den ist. 

Ich komme nun zu den Abweichungen. Die Kollegin Schmidt 
ist gestern zu Recht darauf bo_se gewesen, daß nach 16 nicht 
bezweifelten Belegen sozusagen der 11. kommt. Damit kom
men wir zu einem Punkt, der in derTat hinzukommt. 

Meine Damen und Herren, es gibt die Verantwortung von 

uns allen für das. was wir einreichen. Was wir einreichen, 
muß ehrlich und wahrhaftig sein und darf keine Fehler ha
ben. Meine Damen und Herren, aber es gibtauch die Verant
wortung der Annehmenden. Es mag Sie befremden oder 
sonst etwas. Ich habe diese Verantwortung als Rechnungs
fOhrerfeldwebel einmal getragen. Mit diesem Begriff können 
nicht sehr viele etwas anfangen. Aber es ist ein Kassenwart, 
sonst gar nichts. Er sorgt mit einer Kompanie dafür, daß bei
spielsweise auch Essensmarken richtig abgerechnet werden. 

(Heiterkeit im Hause) 

Wenn jedoch jemand zu mir kommt und mir einen Reiseko
stenantrag vorlegt, der nachher mein "Sachlich richtig" hat, 

wird die Wehrbereichsverwaltung kommen und wird sagen, 
du bist schuld, daß wir, Staat, zuviel Gefd ausgegeben haben, 
und niemand anders. 

Mein~ Damen und Herren, so wollen wir es au~h in Zukunft 
halten, Wenn irgendwo "Sachlich richtig" draufsteht, dann 

ist auch ,.Sachlich richtig" drin, und zwar bei denjenigen, die 
dafarverantwortlich sind. 

Es war für einige Kollegen geradezu unzumutbar, daß sie so

zusagen ihre Terminbacher von Jahrhunderten zuvor auffri

schen mußten, um nachzuweisen, ob dieser oder jener hier 
gewesen ist. Das ist auch ein Punkt. den wir Oberdenken mOs" 
sen. 

Aber das sind Marginalien. Kleine Überschreitungen haben 
stattgefunden. Aber unser Ansehensverlust Ist betrachtlich. 
Wir haben zum Tell aber Jahre das Problem, daß wir erst er" 
klaren mOssen, warum wir hier sitzen. Mit SQ..Mark-Scheinen 
ist dies entstanden. 

Die Meldungen Ober die Einleitung von Ermittlungen gegen 
Abgeordnete waren immer Thema Nummer 1 auf der Seite 1. 
Herr Moosmann sc.hreibt in der .. Pirmasenser Zeitung .. : ... Es 
spielt nicht einmal eine Rolle, ob in den damit verbundenen 
Anschuldigungenauch ein Körnchen Wahrheit ist." 

Die Meldung Ober die Einstellung dieser Ermittlungen ist im
mer weniger spektakular. Dazu reicht das Blattinnere. Meine 
Damen und Herren, aber die Probe auf Fairneß, auf tatsach
liche Größenordnungen und auf Angemessenheit ist von de-
nen, die öffentlich zu berichten haben, nicht an jedem Tag 

bestanden worden. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Wenn Sie dies fQr Oberzogen halten und nach der Methode 
,.Haltet den Dieb!" interpretieren, kann ich Ihnen etwas von 

heute berichten. Heute schreibt eine bundesweit erscheinen
de, sich selbst linksliberal nennende Zeitung: ,.Das Verfahren 
gegen den SPD-Mann Joachim Mertes wurde wegen Gering
fOgigkeit. gemeinhin probates Mittel zur Bekampfung von 
Kleinkriminalitart. gegen Erstattung des angerichteten Scha
dens von 51,30 DM eingestellt.• 

Joachim Mertes, der Ladend leb, der Vandalist oder was weiß 
ich, was Kleinkriminalitat ansonsten noch ist! -Beförderungs
erschleichung! - Das ist die Fairneß, die natOrlic.h nicht jeder 
so mißbraucht hat. Das gehörtauch dazu. 

Aber wir wollen nicht zu sehr klagen; denn schließlich - das 
ist auch wahr - ist es unser Haus, in dem dies stattgefunden 
hat. Wer Offentlieh kegelt, bei dem wird Offentlieh nachgeR 
zahlt. Das gehörtauch zur Politik. 

Besonders uns verletzend und argerlieh waren die Indiskre

tionen, die das Verfahren begleitet haben. Ich meine die am 
vergangeneo Freitag vorzeitige Veröffentlichung der nach 

der Meinung des Wirtsch3ftspr0fers unzulassigen Fälle. Ich 
muß Ihnen ehrlich sagen. ja, als ich um die Mittagszeit gele
sen habe, was dort aus dem .. Ticker" lief, war ich deshalb ent
setzt, weil ic.h mit anderen im Ältestenrat der Meinung war, 
die Einengung auf das Minimum " Prasident. Vizeprasident, 
Mitarbeiter - warde dazu beitragen, daß nun nichts mehr 
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falsch zu machen sei. Ich habe mehr als Verständnis far den 
Zorn und die Betroffenheit derjenigen, die ihre Namen vor~ 
gefunden haben und sich schon wieder rechtfertigen muß

ten. 

Allerdings - nun kommt das Problem: Wer hat nichts ge
wußt? - Das ist klar. Wer gewußt haben kann, ist aber auch 
klar. Verehrte Frau Themas, es ist schon bemerkenswert, daß 
in einem Zeitraum von vier Wochen ein Leseexemplar, also 
ein Vorexemplar - oder vielleicht finden wir noch ein Syn

onym -,jedenfalls nicht das Endexemplar in der Verwaltung 

war, 

(Frau Themas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Aberdie unterschiedensich nicht!) 

sozusagen um gegenzuchecken, ob die Sachverhalte, Namen 
oder ahnliches stimmen. Innerhalb dieser vier Wochen ist die
ses Leseexemplar nicht Gegenstand einer öffentlichen Debat
te geworden. 

Als wir dann in den Ältestenrat gingen und einschränkten, 
werdenn Oberhaupt Zugang haben sollte, so darf ich for mei
ne Person und vielleicht auch far andere sagen, ich habe ge

sagt, ich möchte nur Zugang haben, wenn mich jemand dar
um bittet, daß ich für ihn Zugang nehme. 

Als dann jedoch vorige Woche, in der Plenarwoche, weitere 
Personen Informationen erhalten konnten, wurde es plötz
lich zu einer Indiskretion, die wir alle schmerzlich gesehen ha
ben. Man kann auch sagen, bei uns wird zuviel geredet. Wir 
reden zuviel und zu schnell. Keiner ist heute in der Lage, bei 
irgendeiner dieser Indiskretionen im Zusammenhang mit den 
Besucherkonten zwingend nahezulegen, daß diese Informa
tionen aus dem Bereich des Präsidenten kommen. 

Das ist genauso spekulativ wie die außerordentlich interes
sante Beweisführung des Kollegen Gölter. Das kann man rhe
torisch herumdrehen. Aber wenn es nicht zwingend nahezu
legen ist, sondern lediglich die Vermutung aufgestellt wird, 
und wenn klar ist, daß die Ursache die Aufdeckung einer kri
minellen Tat gewesen ist, dann ist der ROcktritt des Präsiden
ten- von Ihnen so interessant als neuer Anfang bezeichnet
unzumutbar, und wir lehnen ihn ab. 

(Beifall der SPD und bei der F.D.P.) 

Man darf niemandem seine Verantwortung abnehmen, auch 
nicht Christoph Grimm. Aber man sollte jedem helfen, seine 
Verantwortung tragen zu können. Das gilt nicht nur fUr den 
Präsidenten, das gilt für alle, auch für uns. 

Wir sparen ein wenig, daß die vorgelegten Anträge auch Po
litikersatz sein können. Besonders Oppig ist der Antrag vom 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ausgefallen, Darin ist klar. daß nur 
Christoph Grimm alle Verantwortung trägt. Diese interessan
ten juristischen Beitrage, die ich gehört habe, sind sicherlich 

auch zur Beurteilung heranzuziehen. Frau Thomas, aber bei 
Ihnen scheint die Welt nur aus dem DIN-A4-Karo des Presse
spiegelsdes Landtags zu bestehen. 

(Zuruf des Abg. Or. Braun und der Abg. 
Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wenn diese Verantwortung von Christoph Grimm, wie Sie sie 
reklamieren, das richtige Prinzip ist, dann sage ich Ihnen, daß 
Herr von Plottnitz far jedes Verfahren, das dort drOben ein
gestellt wird, for jeden, der aus dem Gefangnis heraus
springt, in derTat zurücktret(.m muß. 

(Zuruf der Abg. Frau Themas, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Dort drüben Obernehmen Sie eine ganz andere Verantwor
tung. Da sagen Sie, das kann doch nicht richtig sein . 

(Frau GrQtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Peinlich, peinlich!) 

Es kann doch nicht richtig sein, daß derjenige, der die Verant
wortung an derSpitze hat, am Ende für jedes und alles seinen 
Kopf hinhalten muß. Aber hier paßt es Ihnen in die Masche. 
Es tut mir leid, dies ist unserios. Das muß ich Ihnen sagen. Dies 
ist unseriös. 

(Beifall bei SPD und F.D.P. • 

Zuruf der Abg. Frau Thomas und Frau 
Gratzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

-Ja, das weiß ich. 

Meine Damen und Herren, es geht um folgende Frage: Wenn 
wir in der Tat jeden, der eine politische Verantwortung hat, 
nach dieser Methode, wie das im Hessischen Landtag ge
schieht, zum - das muß man so sagen - Richtplatz fahren, 
wenn wir dieses Prinzip in Hessen von Ihrer Partei fOr un
zweckmäßig halten, dann maßten Sie soviel Klarheit hier 
auch haben und sagen: Hier geht das auch nicht.- Wir gehen 
alle nicht ungerupft hier heraus. Das ist mir klar. 

Meine Damen und Herren, Sie haben voffi Neuanfang ge
sprochen. Ich frage mich, welche SchlOsse wir aus diesen ge
machten Erfahrungen ziehen. Wir haben einen Beitrag gelei
stet, nämlich die Wirtschaftsprüfer beauftragt, zu prüfen, ob 
wir von dem abgewichen sind, was man den Geist von Ord
nung und Offentliehen Finanzen nennt. FOr die Zukunft gilt, 
daß wir bei der Abfassung von Richtlinien lebensnah, prakti
kabler, aber auch Oberprofbar werden massen. 

Sie müssen zum ersten lebensnah werden. Allein der Titel 
.,Einführung in die Parlamentsarbeit .. ist eher eine Einschran
kung und eine gefährliche Ecke, als daß er hilfreich ware. 
Wenn eine Schulklasse den Landtag besucht, ist sicher unstrit
tig, daß dies far die Schaler Einführung ist. Aber für den Ge-
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meinschaftskundelehrer? Der wird doch schon wissen, was 
ein Parlament ist. Ich will es mir ersparen, zu fragen, wer mich 

dann da kontrolliert. Aber da fangt es schon an, zumindest 
formaljuristisch. 

Sie müssen zum zweiten praktikabler werden. Schon in § 5 
des Fraktionsgesetzes wird dem Rechnungshof zum Beispiel 
auferlegt. bei der Prüfung der Fraktionen deren Rechtsstel

lung und Aufgaben bei der Überprüfung Rechnung zu tra

gen. Es kann nicht sein, daß die Tatigkeit der Abgeordneten 
zum erheblichen Tell den Verwaltungsvollzug von Richtlinien 

der Landtagsverwaltung ausmaCht. Das soll heißen, dies ist 
Aufgabe der Verwaltung. 

Sie müssen zum dritten überprofbar sein. Jeder, der einen 
Antrag einreicht, muß selbStverständlich akzeptieren, daß die 
Landtagsverwaltung auch Fragen stellt. Ich denke, das kann 
man fOr den ganzen Landtag sagen, daß wir uns diese Fragen 
gefallen lassen wollen, damit wir einen neuen Weg finden. 
Die Erfahrungen aus dieser Vergangenheit sind noch nicht 
eingeübt. Wir versuchen, es jetzt zu lernen. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich zum Schluß fragen, 
was wir wirklich - da der Ausgang dieser Abstimmung an
scheinend sicher ist- aus dieser Debatte lernen. Ist es wirklich 
so, daß es uns an Institutionen, AusschOssen oder Beratungs
möglichkeiten fehlt? Daran fehlt es nicht. Aber an was es in 
diesem Parlament fehlt, das ist der gemeinsame Versuch- ich 
sage: gemeinsam -, das heißt, daß wir auch diese Seite mit 
einbeziehen - eines Arbeitsstils, der aber die zugewiesene 
Parlamentsrolle hinausgeht und das Ganze im Blick behält. 
Habenwir es oft genug gemeinsam versucht? Ich stelle es als 
Frage in den Raum. Ich meine, wir haben Defizite. Was uns 
fehlt, das ist das neu aufzubauende vertrauliche informelle 
Vorentscheiden-das Warum man etwas möglicherweise tut
vor BeschlOssen. Wir gehen da in Grenzen. Da ist die Regie
rung. Da ist die Opposition. Da sind noch die GRÜNEN. 

{Zuruf des Abg. Dr. Braun, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

- Entschuldigung, ich bin da eher selbstkritisch. Das ist das 
Schlimme. Es ist wirklich so, daß wir eine Aufteilung haben, 
wie auf einem Kuchenblech in die einzelnen Fraktionen, und 
daß wir kaum - Was das politische Vorwärtsgehen angeht -
versuchen. miteinander Grenzen im Vorfeld zu überschreiten. 
Es fehlt uns auch oft der Mut, die Erwartung der eigenen 
Fraktion zu relativieren. Das ist auch klar. Es fehlt uns aber 
auch der Mut, die vorgestanzte Rolle, die die Öffentlk.hkeit 
von uns erwartet, zu begrenzen. 

Als dieser Konflikt aber uns gekommen ist, hatten wir MOhe, 
nicht von Bord des Anstandes und der warde weggespalt zu 
werden. Das ist keine Frage, weil der Konflikt neu war. Er war 
noch nie dagewesen. Wir halten zwar die Antrage for nrcht 
verhandelbar und nicht in Übereinstimmung mit der Ge
schäftsordnung und mit parlamentarischen Usancen. Nur wä
re es nicht schon wieder ein Rackfall, wenn wir die notwendi-

ge politische Auseinandersetzung auf diese juristische Bewer
tung zurückorientieren und sagen .es ist unzulässig•, stellen 

das mit Mehrheit fest und damit Ende? Es ist also auch ein 
Teil unseres Versuchs der Gemeinsamkeit. daß wir in der Sa

che abstimmen. 

(Frau GrOtzmacher. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Toll, Herr Mertes!) 

Deshalb haben wir dem zugestimmt, obwohl wir inhaltlich 
glauben, daß dies nicht möglich ist. Stimmen wir ~!so ab. 
Dann muß in derTat mitallen neu bego_nnen werden~ die gu
ten Willen dazu haben; .denn wir sind nicht allein fOr uns 
selbst hier. Wir sind hier far die Menschen in unserem Land. 

Meine Damen und Herren, aber - dies ist wichtig, ein Stack 
hervorgehoben zu werden- wir sind auch far die Mitarbeite
rinnen und Mitarbeiter der Landtagsverwaltung da und 
schl_ießlich auch fOr uns selbst. Wir massen dieser Landtags
verwaltung auch die Chance geben, wieder auf die Beine zu 
kommen. Dieses Auf-di~Beine-Kommen der Verwaltung und 
des Parlaments nach diesen schwierigen Problemen kOnnen 
wir nach meiner und unserer Auffassung nicht so abschlie
ßen, wie Sie es vorschlagen. 

Herzlichen Dank. 

(Anhaltend starker Beifall 
der SPD und der F.D.P.) 

Vizepräsident Schuler: 

Meine Damen und Herren. ich freue mich, Gaste im 
rheinland-pfa.lzische_n Landtag begraBen zu können. und 
zwar Lehrerinnen und Lehrer aus den GUS-Staaten. Seien Sie 
herzlich willkomm_en, meine Damen und Herren! 

(Beifall im Hause) 

Herr Kollege Baqckhage, Sie_ haben das Wort fOr die F.D.P.
Fraktion. 

Abg. ßauckhage, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der 
zweite Präsident des Deutschen Bundestags,· Dr. Hermann 
Ehfers, hat _in der Sitzung des Bundestagsam 6. Oktober 1953 
unter anderem erklart- Herr Präsident. ich darf mit Ihrer Ge
nehmigung zitieren~: .Eines ist Ober Parteien~ ·und politi~ 
sehen Meinungsstreit hinaus uns allen befohlen: Die Wah
rung der Würde und der Rechte des Parlaments insgesamt. 
Die Demokratie und ihre Ordnung ist uns allen anvertraut. 
Das Grundgesetz unseres Staates gibt dem Parlament seine 
besondere Stellung neben den abrigen Organen des Staates. 

Diese Stellung zu wahren, sie mit Leben zu erfollen und sie 
notfalls zu verteidigen. maßte unser aller gemeinsames An
liegen sein," 

• 

• 
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Meine Damen und Herren, ich zitiere den ehemaligen Bun

destagspräsidenten heute deshalb, weil mit diesen Aussagen 
noch einmal die Streitkultur und die Politikkultur des Parla
mentarismus insgesamtdeutlich wird. 

Meine Damen und Herren, in allen demokratischen Staaten 
ist das Prasidentenamt ein herausgehobenes Amt. Es ,verkör
pert ganz wesentlich den demokratischen Parlamentarismus. 
Aus gutem Grund sehen weder die Verfassung noch die Ge

schäftsordnung des Landtags ein Mißtrauensvotum oder eine 
Abwahl des Präsidenten vor; denn im lntereso;e des Parlamen

tarismus und damit des gesamten Staates darf ein solches 
Amt nicht dem Tagesopportunismus unterworfen werden. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Sehr richtig!) 

Meine Damen und Herren, mein Kollege Mertes hat es vorhin 
gesagt, wir haben lange überlegt, ob man diese Anträge, die 
eigentlich diesen Grundsatzen widersprechen, heute zulassen 
soll oder nicht. Ich meine, aus zweierlei Gründen ist es richtig, 
daß wir heute diese Debatte führen. 

Zum einen ist es richtig, damit wir gemeinsam daraber spre
chen können, wie wir den Ansprüchen der Bürgerinnen und 
Bürger gerecht werden. Wir haben nämlich einen Auftrag, 
uns nicht mit uns selbst zu beschäftigen, sondern uns mit den 
Problemen der Menschen im Land zu beschäftigen. 

Zum zweiten erachte ich es für wichtig, daß wir heute diese 

Debatte führen, weil - das konnte man am Stil der Debatte 
heute deutlich spüren- es danach noch weitergehen muß. Es 
muß auf einer Vertrauensbasis weitergehen. Ich denke, das 
ist in diesem Zusammenhang insbesondere wichtig. 

Frau Themas, ich möchte sofort etwas zu Ihren fünf Punkten 
sagen. Sie fordern die Möglichkeit der Abwahl des Parla
mentsprasidenten oder der Parlamentsprasidentin. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ich habe gesagt, darüber muß 
man hier diskutieren!) 

-Das ist völlig klar. 

Aber dann werden wir dieses Amt ein StUck beschädigen, 
wenn wir dies wollen. Daraber muß man eine Entscheidung 
treffen. 

Meine Damen und Herren, ich sage das in vollem Ernst: Wenn 

wir uns die politische Landschaft der letzten Jahre betrach
ten, so stellen wir fest, daß das Vertrauen der Bürger in die 
Politiker und in die Politik dramatisch schwindet. Dies hat et

was damit zu tun, wie stark wir zu Problemlösungen fähig 
sind. Dies hat aber auch etwas damit zu tun, in welchem Stil 
wir miteinander umgehen. Deshalb bin ich so dankbar, daß 
wir heute eine Debatte fahren, die auch einen Umgang, 
gleich wie, in Zukunft zuläßt; denn wir werden in einer 

schwierigen pOlitischen Zeit noch oft in der Sache zusammen
arbeiten mOssen, und wir sollten heute- das ist auch gesche
hen- keine Gräben aufschütten, die nicht aufgeschüttet wer
den müssen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, es ist eine Menge Vertrauen, auch 
in diesem Fall, den wir heute besprechen, auch in dieses 
rheinland-pfälzische Parlament verlorengegangen. Ich will 
nicht beurteilen, wo der Auslöser war. Der Auslöser liegt mit 
Sicherheit nicht in diesem Parlament begründet. Der AuslOser 
liegt in der Verwaltung begründet. Wir Wissen alle, daß die 
Obrigens Ober einen langen Zeitraum straffa:llig Gewordenen 
mittlerweile verurteilt sind. Mir steht es nicht zu, dies weiter 
zu bewerten. Aber es muß einmal deutlich gesagt werden: 
ein langer Zeitraum der Veruntreuung. 

Es muß auch gesagt werden, daß diese Landtagsverwaltung 
und dieser Landtagspräsident diese Fälle aufgedeckt und 
dann auch dem SJ::rafrichter zugeführt haben. Das gehört zur 
Seriosität der Debatte. Das ist der Auslöser, warum auch in 
diesem Parlament eine Menge kaputtgegangen ist. Wir soll
ten so sensibel sein und dieses nicht kitten, sondern heute 
nach der Debatte so herausgehen, daß wir wieder zusam~ 
menarbeiten und dem Bürger belegen können, daß wir uns 
nicht mit uns selbst beschäftigen wollen, sondern daß wir uns 
mit den Problemen der Menschen beschäftigen mOssen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Streitkultur in 
diesem Hause hat sich bisher an der in unserer Demokratie 
gewachsenen Parlamentskultur orientiert. Ich frage dann 
einmal- dies muß man fragen-, inwieweit diese Antrage, die 
Sie heute hier stellen, insbesondere die BegrOndung, dazu 
noch dienlich sind. Ich sage es auch klar: Es ist gut, daß wir 
heute die Problematik besprechen . 

Meine Damen und Herren, wenn man sich mit dem a4seinan
dersetzt, was hier sehr stilvoll vorgetragen wurde, so ist fest
zustellen, daß das Ergebnis nicht sein kann, dem Präsidenten 
das Mißtrauen auszusprechen oder ihn aufzufordern, zurück
zutreten. 

Ich will versuchen, dies an ein paar konkreten Fällen klarzu
machen. Klar ist, daß der Präsident einen schwierigen Stand 
nach der Aufdeckung der Besucherkonten und der Problema
tik der Essensmarken hatte. 

Herr Dr. Gölter, klar muß auch sein, daß es schwierig ist, Soli
darität dann zu Oben, wenn ein schwebendes Verfahren im 
Gang ist. Klar ist auch, daß unsere Rechtsordnung richtiger
weise so angelegt ist, daß Ermittlungsbehörden Staatsan
waltschaften sind und es nach einer Ermittlung entweder zur 
Einstellung oder zur Einstellung mit Auflagen oder aber zur 
Anklage bzw. zum Strafbefehl kommt. Ich will damit deutlich 
machen, wie schwierig es ist, in einer solchen Phase, wenn Er
mittlungen nichtabgeschlossen sind, Solidarität zu Oben. 
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Ich sage auch, nachdem ich mir vorhin noch einmal die Be~ 
richterstattung angeschaut habe, die 81!gemeine Solidarität 
hat er geObt. So hat er zum ~rsten gesagt: .. Ich gehe davon 
aus, daß keiner kriminell ist, und die rheinland-pfälzischen 
Abgeordneten sind keine Raffkes." -So wörtlicll: 

Ich meine, daß dieser schmale Grat, den er gehen mußte und 
im Rechtsstaat nicht anders gehen konnte, damit richtig be
schritten ist und die richtigen Äußerungen geUtigt worden 
sind. Es kommt noch hinzu- Herr Kollege Mertes hat es in al

ler Klarheit gesagt-, daß die Verantwortung des Prasidenten 

und die Solidaritätauf zwei Seiten liegt: 

1. n.atOrlicherweise als Parlamentsprasident die Solidarität 
mit dem Parlament, 

2. aber auch die notwendige Rückendeckung für eine Ver

waltung; 

denn was ist das fOr ein Verwaltungschef- Sie haben alle die 
Verfassungstatbestande richtig vorgelesen-, der im Ergebnis 
seine Verwaltung im Stich laßt? 

Meine Damen und Herren, das schOrt mit Sicherheit nicht 
Vertrauen, sondern das würde Mißtrauen rechtfertigen. Bei
des hat er in dieser Form so nicht getan. 

Ich möchte auch noch einen menschlichen Aspekt in die De
batte einführen. ln solch außergewöhnlichen Umständen 
gibt es rein menschlich bestimmte schwierige nervenaufrei
bende Situationen. 

Meine Damen und Herren, übrigens, es ehrt einen Menschen, 
wenn er Nerven zeigt; denn wer mit aller Kahlheit und Kälte 
Ober solch schwierige Zusammenhange hinweggeht, laßt ein 
StOck Menschlichkeit vermissen. 

Jn einer solch schwierigen Situation sind natürlich Fehler pas

siert. Es sind Fehler im Handling bis hin zu öffentlichen Ver
lautbarungen passiert. Ich bitte auch, bevor man richtet, zu 
überlegen, wie wir reagiert hatten und teilweise auch Offent

lich reagiert haben. 

Meine Damen und Herren, noch etwas zu den Vorwürfen, die 
von Ihnen, Frau Themas, kamen. Ich muß sagen, wenn man 
sich die Begründung Ihres Antrags durchliest. so stellt man 
fest, daß Sie beispielsweise einerseits Indiskretionen bekla
gen, andererseits eine völlige Veröffentlichung einfordern. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

. Das sind zwei verschiedene Dinge!) 

Was kann bei einer völligen Veröffentlichung passieren, bei 

all den Fallen? Wir haben richtigerweise ein neutrales Wirt
schaftsinstitut bestellt. Die Ergebnisse liegen vor. 

Übrigens, diese Ergebnisse bestatigen alles andere als die 
Spitze eines Eisbergs. Das waren erste Verlautbarungen. Es 
mußte nicht der ganze Berg herangezogen werden. Wir er
kennen deutlich nach den Untersuchungen des Wirtschafts
prüfers, daß es sich in de_r Tat weder um die Spitze des Eis
bergshandelt noch muß der Eisberg herbeigezogen werden. 

Wir können feststellen. daß die Abgeordneten und Qbrigens 
auch die Verwaltung sich nicht bedient haben. Schlußendlich 
muß man wissen, es geht immer um Gelder, um Steuergelder 
des Bürgers, die wir sinnvoll fOr die Einführung in die Parla
mentsarbeit einse~n wollen und auch weiter einsetzen 
mOssen. 

Herr Präsident. meine Damen und Herren, wir brauchen auch 
wegen der Rechtsklarheit neue Richtlinien, und zwar ganz 
klare Richtlinien. Ich rede nicht der l.ebensnahe, sondern der 
Klarheit das Wort; denn ich möchte nicht. daß Kolleginnen 
und Kollegen in eine Grauzone kommen. wenn man dann die 
Richtlinien falsch interpretiert. 

Meine Damen und Herren, es macht einen Unterschied, wie 
Richtlinien und Verhalten einerseits von Strafverfolgungsbe
hOrden ausgelegt werden und wie sie andererseits der Präsi
dent hatte nach Ihrer Meinung auslegen sollen. Da bin Ich 

wieder bei diesem ganz schmalen Grat.. den er gehen mußte 
und den er nach meinem Gefühl rechtsstaatlich sauber ge
gangen ist; denn es ist nicht so - das erleben wir jetzt sonst 
warde nicht ermittelt~ sonst würde gegen ganz andere ermit
telt-. daß die Verantwortung nur einseitig bei der Verwal
tung abgegeben werden kann. Wir 8:11e stehen in der Verant
wortung, auch der Präsidentsteht in der Verantwortung. 

Ich fOge hinzu: Es istauch ohne Frage so. daß die Verwaltung 
Fehler gemacht hat. Es ist auch ohne Frage so. daß die Mög

lichkeiten, die aufgrund der eigentlichen Afflre eingeleitet 
werden mußten, unverzüglich eingeleitet worden sind. 

Ich sage das alles nur, damit wir die sachlichen Zustandigkei
ten auch in diesen· technischen Fragen einmal deutfich ma

chen. 

Es ist schon ein merkwürdiges RechtsstaatsverstAndnis. wenn 
man Dienstordnungsverfahren anmahnt, die Obrigens zwei 
leitende Mitarbeiter der Verwaltung gegen sich selbst einge~ 
leitet haben. auf eine Beschleunigung drangt und daraus 
Vorwürfe konstruiert. Erstens hat natürlich der Bedienstete 
ein Recht der Anhörung. Er hat ein Recht darauf. daß ein 
Dienstordnungsverfahren ordentlich und nicht im Galopp ab-
gewickelt wird. Das mOssen wir abwarten. Oilnach muß ~nt
schieden werden. Auch da gilt natarlich die Unschuldsvermu
tung. 

Es mag sein, daß wir bei diesen schwJerigen Fragen unter

schiedlicher Meinung sind. Frau Thomas. mich persOnlieh be
rührt schon. wenn von Ihnen der Rechtsstaat hochgehoben 
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wird, wenn es um die Frage geht: Akustischer Lauschangriff 

oder nicht?- Wenn es aber um die Sache geht, sehe ich bei Ih
nen nichtdie Rechtsstaatspartei. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wo fehlt sie denn?-
Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Da irren Sie sich aberganz gewaltig!
Weitere Zurufe von dem 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich könnte Ihnen das alles in Ihrer Begründung Ihres Antrags 

vorlesen. Das will ich nicht tun. Ich halte es fOr wichtig. Wir 
reden doch zunächst einmal Ober ein Rechtsverfahren. Erst 
aus dem Rechtsverfahren haben sich Ihre teilweise berechtig
ten Vorwarfe gegen den Prasidenten entwickelt. Das will ich 
einmal mit aller Klarheit sagen. Ich denke aber, das ist wich
tig, es heute einmal festzuhalten. 

· Lassen Sie mich noch etwas zur Diskretion sa~en. Natürlich 
sind datenschutzrechtliche Bestimmungen verletzt worden. 
Das ist keine Frage. Es war gut, der oder die eine oder andere 
würde sich einmal die Protokolle des Ältestenrats vorneh~ 
men. Auch dort sind die notwendigen Schritte zum richtigen 
Zeitpunkt mit den richtigen Instrumenten eingeleitet wor~ 
den. Mich betrifft dies schon sehr hart, wenn gerade gegen 
datenschutzrechtliche Bestimmungen verstoßen wird. Ich 
muß nicht besonders erlautern, daß auch ich involviert sein 
könnte, so jedenfalls konnte ich es einem Fernsehbericht vor 
vielen Wochen entnehmen. 

Meine Damen und Herren, wenn wir von Indiskretionen re~ 
den~ man kann Vermutungen in alle möglichen Richtungen 

anstellen~, so gilt natürlich für den Präsidenten das gleiche 
wie für andere. Ich sage einmal: Diese angestellten Vermu~ 
tungen bis hin zu öffentlichen Verdächtigungen können 
nicht zu Verurteilungen fahren, bevor man Daten hat und 
weiß, wo das "Leck" ist. Jeder, der vorher verurteilt, verhält 
sich auch nicht rechtsstaatlich. 

All diese Indiskretionen waren im übrigen sehr ärgerlich; 
denn in der Folge sind Menschen beschädigt worden. Des~ 
halb muß man ganz klar wissen, wer wann was gesagt hat. 
Solange das nicht der Fall ist, ist es eine Vermutung. Aus Ver
mutungen SchlOsse zu ziehen, erachte ich rechtsstaatlich für 
nicht in Ordnung. 

(Vereinzelt Beifall bei derSPD) 

Damit bin ich eigentlich wieder beim heutigen Thema. Ich 
sagte: Es ist gut, daß wir diese Diskussion führen. Wir brau~ 
chen eine Plattform für morgen, wir brauchen eine Plattform 
für die Zukunft, um uns mit den Problemen der Menschen zu 
beschaftigen, die Probleme der Menschen aufzunehmen und 

sie im Wettbewerb in einer vernünftigen Streitkultur in die
sem Hause auszutragen. Dafürsind wir letztendlich gewählt. 

Wir meinen, daß allihre Forderungen zu einem solch schwe~ 
renSchwertnicht ausreichen, den Präsidenten zum ROcktritt 
zu zwingen; denn dort~ ich sagte es-, wo Menschen am Wer
ke sind, werden Fehler gemacht. Man muß auch jemandem 
einmal Fehler zugestehen. 

{Zuruf von der CDU: So ist es!) 

Man muß auch die Kraft haben, dann gemeinsam diese Feh
ler zu korrigieren und gemeinsam Politik zu machen für die 
Menschen in diesem Volke. Wir dürfen uns nicht nur mit uns 
beschäftigen. 

Ich danke Ihnen. 

(Anhaltend Beifall der F.D.P. 

undderSPD) 

Vizepräsident Schuler; 

Es liegen keine weiteren Wortmeldungen vor.lch schließe da~ 
mitdie Aussprache. 

Herr Kollege Rieth hat das Wort zur Geschäftsordnung. ~ 

Bitte! 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, wir beantragen für unseren Antrag nament
liche Abstimmung. 

Vizepräsident Schuler: 

Meine Damen und Herren, es ist namentliche Abstimmung 
beantragt. Ich darf auf folgende Verfahrensweise hinweisen: 
Die Stimmkarten für die namentliche Abstimmung liegen lh~ 
nen vor. Die rosa Stimmkarte bedeutet nein, die grüne 
Stimmkarte bedeutet ja und die braune Stimmkarte Enthal~ 
tung.- Ich bitte Sie herzlich, sich davon zu überzeugen, daß 
auf der ROckseite der Stimmkarte Ihr Name steht. 

Ich eröffne den Wahlvorgang. 

Herr Kollege Bische!! 

Abg. Bischel, CDU: 

Herr Präsident, normalerweise wird Ober den zuerst einge
gangenen Antrag abgestimmt. Insofern mnßte an sich zu~ 
nachstüberunseren Antrag abgestimmt werden. Wir wollen 
die offene Abstimmung. 
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Vizepräsident Schuler: 

Meine Damen und Herren, es ist zunachst aber den Antrag 

der CDU~Fraktion abzustimmen, und zwar in offener Abstim

mung. Wer dem Antrag der Fraktion der CDU - Drucksache 

13/2091- seine Zustimmung geben möchte, den bitte ich um 

das Handzeichen!- Die Gegenprobe!- Der Antrag ist mit den 

Stimmen derSPD und F.D.P. abgelehnt. 

Wir kommen dann zum Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN - Drucksache 13/2095 - in namentlicher Abstim

mung. 

Ich eröffne den Abstimmungsvorgang. 

(Die Stimmkarten werden 

eingesammelt) 

Meine Damen und Herren, haben Sie alle Ihre Stimmkarte ab
gegeben?-lch fordere Sie auf,lhre Stimmkarte abzugeben. 

Meine Damen und Herren, wenn Sie Ihre Stimmkarte abge-

geben haben, darf ich die Abstimmung schließen.~ Ich schlie~ 
ße den Abstimmungsvorgang. 

{Die Stimmkarten werden 
ausgezahlt) 

Meine Damen und Herren, ich gebe das Abstimmungsergeb~ 

nis bekannt. Zuvor mOchte ic.h mitteilen, daß der Kollege 

Grimm und ich sich nicht an der Abstimmung beteiligt haben. 

Abgegebene Stimmen 98, gOitige Stimmen 98 ~Mit Ja stimm
ten 46 _Abgeordnete, mit Nein stimmten 52 Abgeordnete 

{Anlage). Damit ist der Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN- Drucksache 13/2095 M abgelehnt. 

Meine Damen und Herren, wir sind am Ende unserer heuti
gen Tagesordnung angelangt. Ich lade Sie herzlich zur nach

sten Plenarsitzung am Donnerstag, den 16. Oktober 1997, 
9.30 Uhr, ein. 

Die Sitzung ist geschlossen. 

Ende der Sitzung: 12.45Uhr. 

• 

• 
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Anlage 47. Kuhn, Werner (F.D.P.) nein 

48. Lais, Klaus-JOrgen (SPD) nein 

Namentliche Abstimmung 49. Lang, Roland (SPD) nein 

50. Lelle, Erhard (CDU) ja 

Ober den Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 51. Leonhard, Heinz (CDU) ja 

.,Aufforderung an den Präsidenten des Landtags zum 52. lewentz, Roger (SPD} nein 

Rücktritt" 53. Licht, Alexander (CDU) ja 

~ Drucksache 13/2095- 54. Mertes, Joachim (SPD) nein 

55. Mertes, Dr. Josef Peter (SPD) nein 

1. Altherr, Dr. Walter (CDU) ja 56. Mertin, Herbert (F.D.P.) nein 

2. Anheuser, Peter (CDU) ja 57. Mittler, Gernot (SPD) nein 

3. Bauckhage, Hans-Artur {F.D.P.) nein 58. MittrOcker. Norbert (CDU) ja 

4. Baumann, Christine (SPD) nein 59. Morsblech, Nicole (F.D.P.) nein 

5. Beck, Kurt (SPD) nein 60. Müller, Christine (CDU) ja 

6. Berg, Johannes (CDU) ja 61. Muscheid, Dieter (SPD) nein 

7. Beth, Dr. Altred (CDU) ja 62. Nagel, Clemens (SPD) nein 

8. Bill, Gisela (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) ja 63. Nienkämper, Margot (CDU} ja 

9. Billen, Michael (CDU) ja 64. Pahler, lngrid (F.D.P.) nein 

• 10. Bischel, Franz Josef (CDU) ja 65 . Pepper, Renate (SPD) nein 

11. Böhr, Christoph (CDU) ja 66. Pörksen, Carsten (SPD) nein 

12. Bracht, Hans-Josef,(CDU) ja 67. Preuss, Prof. Dr. Fritz (SPD) nein 

13. Braun, Dr. Bernhard 68. Redmer, Axel (SPD) nein 

(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) ja 69. Remy, Sigurd (SPD) nein 

14. Brede~Hoffmann, Ursula (SPD) nein 70. Rieth, Dietmar 

15. Brinkmann, Ernst-Günter (SPD) nein (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) ja 

16. Bruch, Karl Peter {SPD) nein 71. Rogel, Hildegard (SPD) nein 

17. Brüderle, Rainer (F.D.P.) nein 72. Rösch, Gonter (SPD) nein 

18. Caesar, Peter (F.D.P.) nein 73. Rosenbauer, Dr. Josef (CDU) ja 

19. Dahm, Guido (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) ja 74. Rott-Otte, Jeanette (SPD) nein 

20. Dröscher, Peter Wilhelm (SPD) nein 75. Schiffmann, Dr. Dieter (SPD) nein 

21. Ebli, Friederike (SPD) nein 76. Schmidt, Dr. Gerhard (SPD) nein 

22. Elsner, Petra (SPD) nein 77. Schmidt, Ulla (CDU) ja 

23. Ernst. Guido Kar! (CDU) ja 78. Schmitt, Astrid (SPD) nein 

24. Franzmann, Rudolf (SPD) nein 79. Schmitt, Dieter (CDU) ja 
25. Frey, Matthias (F.O.P.) nein 80. Schnabel, Heinz-Hermann (CDU) ja 

26. Frisch, Lutz (CDU) ja 81. Schneider-Forst, Angela (CDU) ja 
27. Geimer, Karl August (CDU) ja 82. Schneider, Christine (CDU) ja 

• 28. Gerster. Florian (SPD) nein 83 • Schneider, lngrid (SPD) nein 

29. Gölter, Dr. Georg (CDU) ja 84. Schneiders. Herbert (CDU) ja 

30. Granold, Ute (CDU) ja 85. Schöneberg, Ganter (CDU) ja 

31. Grützmacher, Friede! 86. Schreiner, Gerd (CDU) ja 

(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) ja 87. Schwarz. Franz (SPD) nein 

32. Hammer, Helga (CDU) ja 88. Schweitzer, Harald (SPD) nein 

33. Hammer, Klaus (SPD) nein 89. Spurzem, Anne (SPD) nein 

34. Hartloff, Jochen (SPD) nein 90. Stretz, Norbert (SPD) nein 

35. Hatzmann, H~ike (F.D.P.) nein 91. Thelen, Hedi (CDU) ja 
36. Heinz, Hans-Ganther(F.D.P.) nein 92. Thomas,lse (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) ja 

37. Hering, Hendrik (SPD) nein 93. Weiland, Dr. Adolf(CDU) ja 
38. Hörter, Michael (CDU) ja 94. Weinandy, Mathilde (CDU) ja 
39. ltzek, Gerd (SPD) nein 95. Weiner, Thomas (CDU) ja 
40. Jahns, Eda (SPD) nein 96. Wirz, Walter (CDU) ja 
41. Jullien, Herbert (COU) ja 97. Wittlich, Werner (CDU) ja 
42. Keller, Josef (CDU) ja 98. Zuber, Walter (SPD) nein 
43. Kiltz, Elke (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) ja 
44. Kipp, Anne (SPD) nein Abstimmungsergebnis: 

45. Klamm, Hannelore (SPD) nein Ja 46 
46. Kramer, Manfred (CDU) ja Nein 52 
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