
• 

• 

Landtag Rheinland-Pfalz 
13. Wahlperiode 

Plenarprotokoll13t99 

99. Sitzung 

Mittwoch, den 15. Dezember 1999 

Mainz, Deutschhaus 

AKTUELLE STUNDE 

"Reaktionen von kommunalen Wahlbeamten, Städtetag und Land
kreistag auf die Abführpflicht von ,Nebeneinkünften'" 
auf Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
- Drucksache 13/5025 -

"Maßnahmen des Ministeriums für Arbeit, Soziales und Gesundheit 
gegenüber dem Bistum Trier und den übrigen verantwortlichen 
Stellen nach Bekanntwerden der Missstände bei der Caritas
trägergesellschaft" 
auf Antrag der Fraktion der SPD 
-Drucksache 13/5030-

Die Aktuelle Stunde wird geteilt. 

Zu den Themen findet jeweils eine Aussprache gemäß § 98 der Geschäfts
ordnung des Landtags statt. 

Wahl der Vertrauensleute des Ausschusses zur Wahl der ehrenamtlichen 
Verwaltungsrichter 
hier: Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz, Verwaltungsgericht 

Koblenz und Verwaltungsgericht Neustadt an der Weinstraße 
Unterrichtung durch den Präsidenten des Landtags 
-Drucksache 13/4930-

dazu: Wahlvorschlag der Fraktionen der SPD, CDU und F.D.P. 
-Drucksache 13/5099-

Der Wahlvorschlag- Drucksache 13/5099- wird einstimmig angenommen. 
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••• tes Landesgesetz zur Änderung der Verfassung für Rheinland-pfalz 
Gesetzentwurf der Fraktionen der SPD, CDU und F.D.P. 
-Drucksache 13/5066-
Erste Beratung 

Der Gesetzentwurf- Drucksache 13!5066- wird an den Re_chtsausschuss 
überwiesen. 

Landesgesetz zu dem Abkommen zur Änderung des Abkommens über die 
Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Medizinprodukten 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 13/4474-
Zweite Beratung 

dazu: Beschlussempfehlung des Sozialpolitischen Ausschusses 
-Drucksache 13/5087-

Der Gesetzentwurf- Drucksache 13/4474- wird in zweiter Beratung und 
in der Schlussabstimmung jeweils einstimmig angenommen. ·-

•.. tes Landesgesetz zur Änderung des Landesgesetzes über die juristische 
Ausbildung 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 13/4637-
Zweite Beratung 

dazu: Beschlussempfehlung des Rechtsausschusses 
-Drucksache 13/5086-

Die Beschlussempfehlung-Drucksache 13/5086- wird mft Mehrheit an
genommen. 

Der Gesetzentwurf- Drucksache 13/4637- wird unter Beracksichtigung 
der Annahme der Beschlussempfehlung-Drucksache 13/5086- in zwei
ter Beratung und in der Schlussabstimmung jeweils mit Mehrheit ange
nommen. 

---tes Landesgesetz zur Änderung besoldungsrechtlicher Vorschriften 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 13/4695-
Zweite Beratung 

dazu: Beschlussempfehlung des Haushalts- und Finanzausschusses 
- Drucksache 13/5089 -

Änderungsantrag der Fraktionen der SPD, CDU und F.D.P. 
-Drucksache 13/5103-

Der Änderungsantrag der Fraktionen der SPD, CDU und F.D.P. - Qruck
sache 1315103- wfrd mit Mehrheit angenommen. 

Der Gesetzentwurf der Landesregierung_- Drucksache_13!</695- )f>lird 
unter Berücksichtigung der zuvor beschlossenen Änderungen inzwei
ter Beratung und in der Schlussabstimmung jeweils mit Mehrheit an
genommen. 
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99. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-P'falz 

am 15. Dezember 1999 

Die Sitzung wird um 14.01 Uhr vom Präsidenten des Landtags 

eröffnet. 

Präsident Grimm; 

Guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich er

öffne die 99. PlenarSitzung des Landtags R heinland-pfalz. 

Zu Schriftführern berufe ich die Abgeordneten PeterWijhelm_ 

DrOsther und Johannes Berg. Herr Dröscher führt die Redner

liste. 

Entschuldigt sind für heute Ministerpräsident Beck, der an 

der Sitzung des Vermittlungsausschusses teilnimmt, sowie die 

Abgeordneten Frau Pepper und Frau Nienkamper. 

Ich habe Anlass, Gelegenheit und Freude. Kollegen zum Ge

burtstag zu gratulieren. Herr Staatsminister Peter Caesar hat 

am 30. November seinen 60. Geburtstag gefeiert. Wir h.aben 

ihm alle gratuliert. Wir wiederholen es_ mit aller Herzlichkeit 

heute noch einmal. 

{Beifall im Hause} 

Heute feiert der Kollege Heinz Leonhcrd seinen 41. Geburts

tag. Herzlichen Glückwunsch! 

{Beifall im Hause) 

Ich freue mich. auch bNeits Gäste im Landtag begraBen zu 
können, und zwar Freunde und Mitglieder der SPD Dachsen

hausen sowie Schalerinnen und Schüler der Hauptschule 

Ochtendung. Herzlich willkommen im Landtag! 

(Beifall im Hause) 

Ich mOchte einige wenige Hinweise zur Tagesordnung geben. 

Der Gesetzentwurf zur Änderung der Verfassung far Rhein

land-Pfalz wurde am Freitag verteilt Mit der Feststellung der 
Tagesordnung ist die Frist nach§ 51 Abs_._l_in_V'rubind __ Y.ng_lJlit 

§ 66 Abs. 1 der Geschäftsordnung des Landtags abzukUrzen. 

Ich gehe davon aus, dass gegen diese Abkürzung kein Ein

spruch erhoben wird, Das istder Fall. 

Zu den Punkten 6 bis 13 der Tagesordnung sind die Besch[u_ss- _ 

empfehlungen am Dienstag verteilt worden. Zu diese_n Ta-_ 

gesordnungspunkten ist ebenfalls die Frist entsprechend der 

genannten Bestimmungen abzukürzen. Ich darf darauf hin

weisen, dass in der Sitzung des Ältestenratsam 30. November 
gegen die Abkürzung der Fristen kein Einwand erhoben wor

den ist. Wird jetzt ein Einwand geltend gemacht?- D.as ist of

fenkundig nicht der Fall. Dann ist die Tagesordnung wie vor

geschlagen festgestellt. 

Meine Damen ~:~.nd Herren, wir beginnen mit Punkt 2 der 

Tagesordnung: 

AKTUELLE STUNDE 

a) .Reaktionen von kommunalen Wahlbeamten. Städtetag 

und Landkreistag aufdie Abführpflicht von 
'Nebeneinkünften~" 

auf Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DlE GRÜNEN 

-Drucksache 13/5025-

_ b) .Maß~ahmen des Ministeriums für Arbeit. Soziales und 

Gesundheit gegenüber dem Bistum Trier und den übrigen 

verantwortlichen Stellen nach Bekanntwerden der 
- -

Missstände bei der Caritasträgergesellschaft'" 

auf Antrag der Fraktion der SPD 

~Drucksache 13/5030-

Zu dem ersten Thema spricht für die antragstellende Fraktion 

die Abgeordnete Frau Thomas. 

Abg. Frau Themas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sebr_g_~~h_n:_e p_a_01_en _l,lD_d Herren! Ich möchte diese Aktuelle 

Stunde mit zwei Zitaten beginnen. Das erste lautet: 

"Nach Vorliegen des Abschlussberichtes wird sich die Landes

regierung mit den Vorschlägen der Expertenkommission be

fassen und geeignete Maßnahmen zur Umsetzung ergreifen. 

_Bi_? dahin__?J!:~e _jch k~ine_Veranlassung, auf die von Ihnen ge

stellten Fragen im Einzelnen einzugehen.H 

Das war die Antwort des Landrats Berg-Winters in Mayen

Koblenz auf Fragen der dortigen grünen Kreistagsfraktion, 

_wie er m_i1 ~ufw_andse_f!.tschädigungen bzw. mit Sitzungsgel

dern aus T~tigkeiten umgeht, die er im Hauptamt erle-digt 

_pas ~weite Zitat stammt aus einem Schreiben der kommuna
len Spitzenverbände an den Ministerpräsidenten Beck. Dort 

heißt es: 

.,Stellvertretend für alle Kolleginnen und Kollegen im Land 

·müssen wir unsere Empörung Ober die unbedachte Vorge

he.nswel~~-des M.irai_steriyms des lnnern und für Sport zum 
Ausdruck bringen.n 

Weiter unten heißt es: .. Die dadurch verursachten Bewertun

_grm und Einscbatl_Y_nge_n_ in der Öffentlichkeit sind unseres Er

achtens für unser Gemeinwesen insgesamt schädlich." 

_M~ine __ Qamen u_nd_ tterren, n!cht der Versuch unserer Fraktion 

_oder der_ Medi~n _n_ach __ der Affäre um den ehemaligen Präsi

denten des Sparkassen- und Giroverbandes, Herrn Orth, im 

ve_rgangengn_Jahr_.__Ll<;ht_in dieses Dickicht der Nebentätigkei

ten und -e_irtkQnfte zu bringen, ist schädlich für das Gemein· 

wesen. Wenn etwas für das Gemeinwesen schädlich ist, dann 

is_t ___ es daj___j[_er!Jalte_n d.er betroffenen oder der getroffenen 

kommunalen Wahlbeamten, die seit November 1998, als wir 

_....!J.lligrg__erste_G.LQ.ß..g_Ao1La.g~ gestellt haben, keinen geeigne~ 
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ten Beitrag geleistet haben, das Kapitel Nebentätigkeiten 
und Nebeneinkünfte ko-mmunaler Wahlbea_mter zu kiA_ren. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vielmehr haben die meisten befragten kommunalen Wahl
beamten- nicht alle, aber die meisten-. gestO:tzt durch ihre 

Spitzenverbände, zuerst dem Landesgesetzgeber, also uns, 
dem Parlament _die Auskunft verweigert. Dann haben sie 
durch eine großzügige Zuordnung von Tätigkeiten und auch 

damit verbundenen Einkünften zum Hauptamt das tatsächli

che Ausmaß von Nebentatigkeiten und -einkünhen verschlei
ert. Das ergab die Antwort auf die zweite Anfrage. 

Nachdem dann unsere Rechtsauffassung vom Innenministeri

um geteilt wurde, dass zusätzliche Einkünfte, die mit dem 

Hauptamt verbunden sind, nicht einzubehalten, sondern ab

zuführen sind, bestreiten die Vertreter und die kommunalen 

Spitzen-verb:mde diese Rechtslage und legen Beschwerde 

beim Ministerpräsidenten ein. Das sind zunächst einmal die 

öffentlich vorgetragenen Beiträge der kommunalen Vertre

ter und der kommunalen Wahlbeamten, meine Damen und 

Herren. 

Mit dieser Rechtsauffassung, dass sie Einkünfte aus dem 

Hauptamt, die sie zusätzlich erzielen, nicht abführen müss
ten, stehen sie aber ganz allein auf weiter Flur; denn weder 
das Innenministerium noch unsere Fraktion, noch die Exper
tenkommission, die sich letzte Woche dazu geäußert hat, 

noch höchstrichterliche Rechtsprechung teilen diese Auffas
sung der kommunalen Wahlbeamten, dass es keine AbfOh
rungsverpflichtung gebe. Vielmehr wird festgestellt, diese 

EinkOnfte sind nicht zu behalten und deswegen auch abzu
führen. Daran ändert sich auch nichts, wenn die Kommission 

den Vorschlag unterbreitet hat, diese Abführungsverpflich

tung jetzt explizit ins Gesetz aufzunehmen. 

Meine Damen und Herren, die kommunalen Wahlbeamten 

haben in den gesamten 13 Monaten zum einen Ober unseren 
Informationsanspruch geklagt. Weiterhin haben sie gesagt, 

eigentlich brauchten kommunale Wahlbeamte besondere 

rechtliche Regelungen. Man könne sie doch nicht gleichstel
len mit Laufbahnbeamten. Sie waren findig in ihren Argu
mentationen. Aber wenn das alles ihre Argumente waren, 

frage ich mich, warum es bislang weder von der Landesregie~ 

rung noch von den kommunalen Spitzenverbanden konkrete 
Vorschläge gegeben hat, wie das Nebentätigkeitsrecht ent

wickelt werden soll. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, das Thema wurde gerade in die

sem Jahr aut die lange Bank geschoben, weil Kommunalwah
len angestanden haben. Das ist ein Motiv gewesen. 

Aber einige kommunale Wahlbeamte haben sich eine Son~ 

derstellungaus dem Beamtenrecht herausgelesen und haben 

sich unserer Meinung nac.h konsequenten Abfa.hrungen ent-

zogen. Sie waren darin sehr findig. So gibt es beispielsweise 

_ di_e Erfindung cle~ "ver_längerten Ehrenamts". Das verlänger~ 

te Ehrenamt gibt es nicht. Aber damit wurden EinkOnfte, die 
erzielt wurden, sowohl der Anzeige- .als auch der Abfüh

rungs-oder der Genehmigungsptlicht entzogen. 

Einzelne Landrate sind auch so unverfroren und behaupten, 

sie säßen als Privatpersonen im Beirat der RWE und erhielten 
dafür ejne jährliche Aufwandsentschädigung zwischen 

13 000 DM und 20 000 DM. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Ha, ha, ha!) 

Meine Damen und Herren, mit solchen Verbindungen zwi

schen Wirtschaft und Politik, 

(Glocke des Präsidenten) 

gekrönt mit solch fadenscheinigen Erklärungen der Betroffe

nen wird das Vertrauen in die Politik gestört. Mit solchen Ver
bindungen kommt man nicht weiter. Ich sage nur, der einzig-e 

Grundfür die Mitglieds.chaltin diesem Beirat ist der Aktien
besitz der Kommune. Dies hat die Anfrage ergeben. Sie dür~ 

fen dreimal raten, warum die RWE 20 000 DM Aufwandsent
schädigung zahlt. Das Weitere kommt in der zweiten Runde. 

Vielen Dank. 
(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Es spricht Herr Abgeordneter Harald Schweitzer. 

Abg. Schweitzer, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Frau Kollegin Themas, als ich Ihren Antrag zu dieser Aktuel

len Stunde in die Hand bekam, habe ich mich selbstverständ

lich mit den kommunalen Spitzenverbänden in Verbindung 
gesetzt, weil mir unbekannt war, dass es eine Reaktion der 

kommunalen Spitzenverbände auf eine Abführungspflicht 

fQr Nebentätigkeiten gab. Siehe da, Frau Thomas, es gab sie 
nicht. Es gibt sie bis heute nicht. Sie machen das wie immer, 

Sie bauen sich hier einen Pappkameraden auf, 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ach!-

Weitere Zurufe vom BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

schlagen auf die kommunalen Spitzenverbände, auf Bürger~ 

meister und auf Landrate ein, und damit hat es sich dann. 
Nein, Sie müssen sich schon bei der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN an eine ordentliche Arbeitsweise gewöhnen. 

(Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wir sind sehr ordentlich in 

der Arbeitsweise!) 
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Es gibt ein 'Schreiben der kommunalen Spitzenverbande zur 
Bedeutung der Nebent~tigkeit und zur Situ.ation der Neben~ 
tatigkeit, aber es gibt kein Schreiben zur AbfOhrungspflicht 

aus der Nebentatigkeit. Das ist etwas erheblich anderes, Herr 

Kollege Rieth und Frau Kollegin Themas. Sie sollten das doch 

bitte auseinander halten und nicht zusammen mischen, wenn 

es denn von Ihnen Oberhaupt so gewollt ist. Ich s.age lhn_en_... __ 
ich glaube, es ist von Ihnen nicht so gewollt. Sie wollen näm

lich alle Bürgermeister und Landrate über einen Kamm sche

ren, als Absahner diffamieren und sie in eine Ecke stellen. Das 
ist das Ziel, das Sie verfolgen. Sie wollen Stimmung machen, 

sonst gar nichts. 

Frau Kollegin Themas, auf den sachlichen Umgang mit die

sem Thema kommt es Ihnen nicht an. 

(Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Versuchen Sie es doch einmal sac;_hlich~ 
Herr Schweitzer!) 

Ich willihnen das an zwei Beispielen belegen. Nun hören Sie 

doch einmal zu, ich habe Ihnen auch geduldig zugehört. 

(Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sie sollen es nur Michlieh versuchen!) 

-Herr Kollege, wenn Sie das alles besser wis.sen. dann ~.i_der.-_ 
sprechen Sie mir doch hier. Der Innenminister b.i.:!: _i_n_ ct~r_S_it-__ _ 

zung des lnnenausschusses, in der dieses Thema mehrmal,s 
behandelt wurde, Frau Kollegin Themas angeboten, da!is sie 
vertraulich volle Akteneinsicht bekommt. 

(Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Mit leeren Blattern!) 

Sie soll volle Akteneinsicht haben. Frau Kollegin Thoma~ hat 
es bis heute nicht für nötig gehalten, von diesem Angebot 
Gebrauch zu machen, weil es ihr gar nicht darauf ankommt. 

etwas vertraulich zu behandeln, sondern si_e will Stimmung 
machen, sonst gar nichts. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.

Zurufe vom BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Frau Kollegin Themas, die Expertenkornmission bescheinigt 

~d~_m.Land.L~ass cfi~_ge~~t?l_ichen Regelungen irn Wesentlichen 
_ in~Qrdnun_g__s_in_ct_l?ei d~nen es a_ber offenbar Vollzugsdefizite 

in der Umsetzung gibt, weil sie kompliziert sind. Ich denke, 

__ ~<!~ _ist_un~l_!_est~i_tten~ V\f~_nn ~irden Empfehlungen der Kom
mission folgen-darangibt es für die SPD-Fraktion Oberhaupt 

-~~~oen __ Zweif~_l__.:..__w_ircf di_es insofern ausgeraumt, dass durch 

Prazisierungen fOr alle Beteiligten eine völlige Transparenz 

hergestellt wircl. Ich d_enke, dies liegt im Interesse der kom
munalen Wahlbeamten und im Interesse der kontrotlieren

denRate.__pas lie:gt auch im Interesse der Öffentlichkeit. für 
jeden muss nachvollziehbar sein, wer und unter welchen Be

dingungen Nebentätigkeiten ausübt. Dies war Ziel des Auf
trags, den der Ministerpräsident gegeben hat. Die Experten· 
kommission hat dazu Vorschlage erarbeitet, die auf beste· 
hende Fragen und Unklarheiten Antworten geben. 

_l?Le-~_bg_~_chr~_o_kJ -~i-~h __ P~ispielsweise darauf, _dass durch eine 
Versehartung der Nebentätigkeitsverordnung-eine Genehmi
gung von Nebentätigkeiten von Kommunalbeamten ohne 

Dienstherren durch die zustandige Aufsichtsbehörde und ei

ne systematische Neuordnung der entsprechenden Rechts

vorschriften des Nebentätigkeitsrechts ergeht, um die kom

plizierten Regelungen und die Begriffsvielfalt zu vereinfa

chen. Dazu habe ich von Ihnen kein Wort gehört, weil es auch 
wieder nicht in Ihre Konzeption passt. 

_ ____ .Ji'rj>!JJ:bomas, BQI>JQNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wi~ ist denn das Thema der 
Aktuellen Stunde?) 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich aber auch eines 

hinzufagen, damit überhaupt kein Missver~tändnis . auf
kommt. Ich hoffe, dass die Art und Weise, wie Sie diese Dis
kussion in den vergangeneo Monaten geführt haben, nicht 

c;l_~~u gefü_b.rt hat, d~ss_die verantwortungsvolle Aufgabe ei
_n~s-~_ornm!Lna[~nW~hlb~amten dadurch beschädigt wurde . 

___ {glq_~~-~- c1es_ Präsident~n) 

Wir brauchen auch weiterhin deren Engagement in Ehrenäm

tern und bei Nebentätigkeiten, nämlich dann, wenn es da

rum _geht~ die lnteressEm der Menschen in einer bestimmten 
Region, in einer Gemeinde und in einem Landkreis zu vertreM 

ten. 
Dann möchte ich das auch an einem zwe:ite_n_Be_Lspie! de~u"tiL<ic;uhL_ __________ _ 

machen. Ich habe nichts Widersprüchliches von Ihnen dazu Herzlichen Dank. 

gehört. Ihnen war bekannt. dass der Ministerpräsident eine 
Expertenkommission eingesetzt hat die ihre Vorschlage bis 
zum Ende dieses Jahres unterbreiten sollte. Anstatt zunlich~t 
einmal diese Vorschlage abzuwarten, Frau Kollegin Thomas, 

und sich dann mit diesen Vorschlagen auselnander_z.u__s_etzen_._ 
sind Sie natürlich exakt 14 Tage vorher wie_der mitdeml:lolz_~ 

hammerdurch die Landschaft gelaufen und_haben Landrate, 

BOrgermeister und Spitzenverbände beschimpft. Natürlich 
haben Sie die Landesregierung gleich mit beschimpft. di.e_an~

geblich ihrer Aufsicht nicht nachgekommen ist~ was natürlic.h 
blanker Unsinn ist. 

(Seifall dor SPD und der F.D.P.) 

Prasident Grimm: 

Abg. Schnabel, CDU: 

_He_rLPrasid_e_o:t,_llli"!ine sehr verehrten_ Damen und Herren! Al
lein schon_ die Formulierung des Themas dieser Aktuellen 

• 

• 
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Stunde durch die Bündnisgranen zeigt, wo die Richtung hin
gehen soll. Es geht nicht darum, vertretbare Lösungen zu su

chen und zu finden, es werden einfach Angriffe gestartet. 

(Frau Themas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Entschuldigen Sie, dafür gab es 
13 Monate Zeit!) 

Was fUr mich noch viel schlimmer ist, zunächst werden Zahlen 
veröffentlicht, der Neideffekt stellt sich dann ganz schnell 

von selbst heraus. Dies passt dann alles in das Gesamtbild der 

Politik, das heute gezeichnet wird und in dem wir uns heute 

so in dieser Form darstellen lassen mOssen. Die einzelnen Ebe

nen spielen dabei überhaupt keine Rolle mehr. 

(Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Da hat die CDU aber noch 

andere Beiträge!) 

Bund, Land, Kommune, alle handelnden Personen sind 

gleich. Alle sind geldgierig, alle sind raffgierig, außer einigen 
selbst ernannten Heiligen. Das ist die Situation, zu der Sie 
heute im Grunde genommen geführt haben. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Einige wenige Fälle werden medienwirksam in die ÖffentlichM 

keit transportiert. Es werden spektakuläre, fOnfstellige Zah

len genannt. Es waren zwei Fälle. Ich glaube, es waren drei 

Fälle. in denen es sechsstellige Zahlen waren, Im Grunde geM 

nommen haben Sie alle anderen rund 400 hauptamtlichen 
Wahlbeamten, die an solche Größenordnungen im Traum 

nicht herankommen, in den gleichen Topf mit hineingewor
fen. Meine Damen und Herren, dies ist mehr als unfair und 
meines Er achtens auch unseriös. 

(Beifall bei CDU, SPD und F.D.P.) 

Bei dem weit Oberwiegenden Teil aller NebenbeschäftigunM 
gen der kommunalen Wahlbeamten handelt es sich um eh
renamtliche Tätigkeiten. Es ist unbestreitbar, dass unsere Ge

sellschaft auf die Wahrnehrn:u.ng von ötfentlic.hen l;h~~n~m~ 
tern angewiesen ist. Wer soll denn die Interessen in diesen 
Gremien wahrnehmen, wenn nicht die kommunalen WahlbeM 

amten, dies natOrlich auch weit Ober die normale WochenarM 

beitszeit hinaus. Das muss auch einmal gesagt werden. Das 
endet nicht nach 37,5 oder 38 Stunden pro Woche. Meine Da

men und Herren, deshalb mossen wir zunächst einmal zweiM 

felsohne den Begriffswirrwarr beseitigen und die Zuordnung 
der einzelnen Tätigkeiten neu regeln. 

Zunächst einmalmassenwir die Zuordn1..1ng der einzelnen Tä

tigkeiten neu regeln. Dies hat auch die vom Ministerpräsiden

ten eingerichtete Expertenkommission im Zusammenhang 

mit den Nebentätigkeiten festgestellt. Sie spricht von einer 
- das ist_ meines Erachtens_ auch_ ein~r_der ~ntscheidenden_ 

Punkte - verwirrenden Begriffsvielfalt. Da wird von Haupt
amt, Nebenamt, Nebenbeschäftigung, Ehrenamt, öffentli-

ehern Ehrenamt gesprochen. Was unter die Höchstgrenze der 

Ablieferungspflicht fällt, ist nicht ganz klar. Wir wissen. dass 

da Rechtssicherheit fehlt und dass die kommunalen Wahlbe

amten diese Rechssicherheit vermissen. Im Grunde genom

men brauchen die kommunalen Wahlbeamten diese Rechtssi

cherheit. 

Außerdem ist der kommunale Wahlbeamte auch ein Stück al
lein gelassen. Da entscheidet die Landesregierung anders als 

die Bezirksregierung. Das muss man sich auch in dem einen 

oder anderen Fall einmal anschauen. 

(Staatsminister Zuber: Kann man 

das einmal prazisieren?) 

Da gibt es ein gutes Beispiel bei der Bezirksregierung Trier, 

Herr Innenminister Zuber. Lassen Sie sich einmal in Trier ln
formieren . 

(ltzek, SPD: Nein! Wirwollen 

das von Ihnen wissen!) 

- Das ist doch nicht meine Aufgabe, Ihnen hier die unter

schiedliche Auffassung zwischen Landesregierung und der 

Bezirksregierung darzustellen. 

(ltzek, SPD: Aber natürlich!) 

-Er soll es doch bitte einmal nachprOfen. 

{ltzek, SPD: Wer so etwas behauptet, 

muss auch die .. Hose runnerlassen" !) 

Kontraproduktiv ist zweifelsohne auch die Aussage der Lan

desregierung bei der Großen Anfrage vom 5. Oktober unter 
Nummer 10, in der das geltende Nebentätigkeitsrecht ausge
legt wird und der Eindruck entsteht, dass die kommunalen 

Wahlbeamten sich in einem Grenzbereich, in einem Grauzo

nenbereich bei den Nebentätigkeiten bewegen. So kann man 
natürlich auch diejenigen, die unmittelbar im Rahmen der 

Be.amtengeset?ge~ung von der Landesregierung abhängig 

sind, nicht im Regen stehen lassen. 

Meine Damen und_ Herren, warum sich die Kommission nicht 

mit den Sonderregelungen für Landesbeamte, die zum 
hauptberuflichen wissenschaftlichen und künstlerischen Per

sonal von Hochschulen gehören, und Sonderregelungen bei 

Nebentätigkeiten und in der Krankenversorgung beschäftigt 
hat, ist unseres Erachtens nicht nachzuvollziehen. 

Meine Damen und Herren, wir können sicherlich dieses kom

plexe Thema ,.Nebentätigkeiten für kommunale Wahlbeam

te und Landesbeamte .. nicht erschöpfend behandeln. Da 

massen im Grunde genommen auch die Abgeordneten mit 
hinein. Da mOssen auch die Professoren mit hinein, und da 

mOssen auch diejenigen mit hinein, die in der Medizin Leis
tungen der Landesverwaltung oder anderer Verwaltungen 
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in Anspruch nehmen. Ich denke, deswegen werden wir das 

hier bei dieser Aktuf'llen Stunde nicht austragen können. 

(Glocke des Präsidenten) 

-Ich bin gleich fertig. 

festhalten möchte ich abschließend. wir brauchen praktika
ble gesetzliche Grundlagen und eine klare Aussage Ober die 
Ablieferungspflicht. wobei wir zweifelsohne daraber reden 
massen. Es muss far alte Beamten in Rheinland-P1alz gelten 
und nicht nur far einen Teil. 

(Beifall der CDU) 

Pr.:lsident Grimm: 

Es spricht nun Herr Abgeordneter Creutzmann. 

Abg. Creutzmann, F.D.P.: 

Herr Prasident,_ meine iehr verehrten Damen_ und Herren! 
Klare Transparenz muss das A und 0 beim Umgang mit Ne

bentatigkeiten in öffentlichen Ehrenamtern sein, sagte der 
M in isterprasid ent. 

(Vereinzelt Beifall bei dem 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN-

Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN:. 

Bravo!) 

untersagt, wahrend ihrer Amtszeit weder der Leitung noch 

dem_ \Lors_tand~ dem Aufik.htsrat,_ noch dem Ve_rwaltun_gsrat 

eines auf Erwerb gerichteten Unternehmens anzugehören. 
noch gegen Entgelt als Schiedsrichter tätig zu sein oder au

ßergerichtliche Gutachten abgeben zu dürfen. 

4. Zur Erhöhung der Transparenz bezüglich der Wahrneh

mung_ außeramtlicher Tatigkeiten durch Mitglieder der Lan
desregierung wird eine Berichtspflicht der Landesregierung 

_ _ge_genaber_d_e_m_Land_tag_e_i_ngeführt. S.ofern far die Tatlgkei
ten für Beamtinnen und Beamte, die deren Hauptamt zuge
ordnet werden können, Vergütungen gezahlt werden, wird 

eine gesetzliche Ablieferungspflicht eingeführt. Diese tritt 

ein~ sofern folgende Betriige überschritten sind: 

Al bisA12 

A 13 bisA 16 

B 2 und darOber 

8 400 DM (bisher 10 500 DM), 

9 600 DM (bisher 12 000 DM), 

12 000 DM (bisher 15 000 DM).-

{ltzek, SPD: Warum diese Abstufung?) 

Eingeschlossen sfnd Sitzungsgelder, soweit sie den Betrag von 

300 DM im Einzelfall und höchstens jährlich 3 600 DM über
schreiten. 

5, Die Einnafimen, Aufwandsentschadigungen und der Reise
kostenersatzfür die Wahrnehmung öffentlicher Ehrenamter 
nach § 2 der rheintand-pfalzischen Nebentatigkeitsverord

nung, die bisher nicht unter eine Ablieferungspflicht fielen, 
sollen in die Berechnung der Höchstgrenzen für abführungs
pfTTdltTge- NeDerität1gK-elten hEil Beamtinnen und Beamten, 
die aus ihrem Hauptamt erwachsen, eingerechnet werden. 

• Es freut mich. dass die GRÜNEN zustimmen. Das war eine Meine sehr verehrten Damen und Herren, zusatzlieh fordert 
Aussage • wörtliches Zitat - des Ministerprasidenten von die F.D.P.-Fraktion, in den einschlägigen Gesetzen vorzuse-
Rheinland-pfa]z, Herrn Kurt Beck. ______ _h_e_n.-dass die Höchstzahl der öffentlichen Ehrenämter auf 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das haben wir schon vor 
14 Monaten gesagt!) 

Dieser Aussage kann sich die F.D.P.-Fraktion nicht nur an

schließen, sie wird von uns mit Nachdruck unterstOtzt. Des-
halb lautet die Forderung der F.D.P.-Fraktion: 

1. Sofortige Umsetzung der im Abschlussbericht der unab
hangigen Expertenkommission .. Neb.entatigkeitsrecht .. ge
machten Vorschlage. 

2, Für Mitglieder der Landesregierung wird eine Abliefe

rungspflicht ab einem Betrag von 15 000 DM fUr Einkünfte 

aus nebenamtlichen ToUigkeiten eingefahrt. Hierbei soll es 
sich um eine absolute Höchstgrenze handeln. auf die auch 
Sitzungsgeld er, soweit sie 300 DM im Einzelfall und höch-,

tens jährlich 3 600 DM überschreiten, angerecflnet werden. 

3. Das Ministergesetz von Rheinland-P1alz wird derart gean
dert. dass es den Mitgliedern der Landesregierung in Zukunft 

zehn begrenzt wird, wobei der Vorsitz einer Institution. zum 
Beispiel Vorsitzender eines Verwaltungsrats einer Sparkasse 

oder eines Zweckverbandes- doppelt gezählt wird. Dies wor
de bedeuten, dass ein Landrat oder Oberbürgermeister in Zu

kunft in maximal fünf Fallen Vorsitzender eines Verwaltungs

rates oder eines Verbandes sein kann. Damit konkretisiert die 

F.D.P.-Fraktion den § 73 Abs. 2 des Landesbeamtengesetzes, 
wonach eine Nebentätigkeit zu untersagen ist, wenn diese in 

der Woche ein Fünftel der regetmäßigen wöchentlichen Ar-
beitszeit aberschreitet. 

Meine Damen und Herren, das Ansehen der Politiker ist in 

den letzten Tagen in der Bevölkerung weiter gesunken. 
Wertvolle Bücher fOr den ehemaligen Saarlandischen Minis

teqiiäsTdenten, Freiflüge tar nordrhein-westfälische Politi

ker, Freibier bei der Hochzeit des niedersachsischen Minister
prasidenten, kostenlos schöne Ferien mit der TU I, von denen 

der normale Bürger nur träumen kann, schwarze Konten bei 
-de-t -Bundes~cou und vieHeicht auch bei der saarlandischen 

SPD sowie Nebentätigkeiten eines ehrenamtlichen Sparkas
senprasidenten und Landrats, die die Einkünfte aus dem 

Hauptamt weit Obersteigen; dies alles trägt dazu bei. dass 

• 

• 
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sich die Menschen von uns Politikern abwenden. Darunter lei

den die tausenden ehrenamtlichen kommunalen Mandats
träger und Funktionsträger der Parteien, die mit den schwar

zen Schafen in einen Topf geworfen werden. 

(Unruhe im Hause) 

-Meine Damen und Herren, ich verstehe die Unruhe im Hau

se nicht. Sind denn so viele von dem, was ich hiervorgetragen 
habe, betroffen? Normalerweise müssten sie schweigen, aber 

die Unruhe bestatigt, hier gibt es noch etliche, die vielleicht 
auch betroffen sein könnten. 

(ltzek, SPD: Das reicht mir jetzt! 
Zumutung!) 

Meine Damen und Herren, deshalb ist es notwendig, Gesetze 

und Verordnungen zu schaffen, die Missverständni!.Se aus

schließen und Klarheit für alle Beteiligten herstellen. Unab

h.lngig von den zu lösenden Einzelfragen regt die Kommis

sion 

(Unruhe im Hause

Glocke des Präsidenten) 

zur Erhöhung der Transparenz des Nebentätigkeitsrechts ei

ne systematische Neuordnung der Rechtsvorschriften an. Ich 
werde im zweiten Teil dazu noch ein paar Anmerkungen ma

chen. 

Danke schön. 

(Beifall bei der F .D.P.
Dr. Weiland, CDU: Das war 

eine Drohung!) 

Präsident Grimm: 

Es spricht nun noch einmal die Abgeordnete Frau Themas. 

Abg. Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Herr Schweitzer, ich sage Ihnen, 

warum wir die Aktuelle Stunde beantragt haben. Weil wir 
nämlich ganz gern einmal gehört hätten, wie sich die großen 

Fraktionen zu diesem Thema positionieren. Das haben Sie 

uns heute ganz deutlich gemacht. Sie springen nämlich auf 
den Karren Ihrer OberbUrgermeister und Landräte, die uns 

angegriffen haben, und machen das Spielchen mit. Aber 
nicht wir, die Transparenz und Kontrolfe eingefordert haben, 
haben den Karren in den Schmutz gefahren, sondern das wa
ren diejenigen, die sich der Transparenz entziehen wollen 

und offensichtlich eindeutige Regelungen befürchten müs
sen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

So ist das und nicht so, wie Sie das hinstellen wollen, Herr 

Schweitzer. 

Wir haben seit 13 Monaten Vorschläge gemacht. Ich habe aus 

Ihrem Munde nicht einen gehört. Dann können Sie sich nicht 
hinter der Expertenkommission verstecken. Die kommunalen 
Wahlbeamten sind Oberhaupt nur mit in die Expertenkom

mission hineingegangen mit diesem Thema, weil wir nachge
fragt haben. Wenn Sie einmal nachschauen, auf welcher 

Grundlage die Expertenkommission beraten hat dann waren 
das alles Grundlagen, die- für die kommunalen Wahlbeam

ten-aufgrund unserer Großen Anfragen und ahnlicher parla

mentarischer Initiativen von uns zusammengestellt wurden. 

Vorher war es dort ein Dunkel. Schauen Sie in den Bericht der 
Expertenkommission. 

(Beifall des BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN. 

Mertes, SPD: Sie werden noch 

heilig gesprochen!) 

Das gilt auch fOrdle CDU. 

(Mertes, SPD: Ich schlage Sie zur 

Heiligsprechung vor!) 

Ich willihnen noch einmal deutlich machen, dass klare Rege~ 

Iungen im Nebentätigkeitsrecht erforderlich sind. Aber die 
bestehenden sind nicht so schlecht, wie Sie uns glauben ma

chen wollen. Es gibt klare gesetzliche Regelungen. Aber diese 

wurden mit Sonderregelungen einzelner Leute unterlaufen. 
Ich habe nie gesagt Haller", sondern "einzelner VertreterN. Es 

ist klar und erforderlich, dass Transparenz Ober Tatigkeiten 
und Ober die Einkünfte entstehen muss. Man muss aber Be
richtspflichten und Ähnliches nc:~chdenken. Es muss auch klar 

sein, dass das Vollzugsdefizit abgebaut wird. Hier fordern wir 
die Landesregierung auf, endlich ihre Aufsichtsbehörden zu 
aktivieren. 

Herr Zuber, nach langem Drängen haben Sie den Scheinwer
fer angeknipst, um das Dunkel zu erhellen. Jetzt massen Sie 

bei den Aufräumarbeiten auch aktiv werden. Es kann nicht 

sein, dass Sie sich hier hinter der kommunalen Selbstverwal
tung verstecken und sagen: Hier haben wir oder die Bezirks

regierung als Aufsichtsbehörde eigentlich nichts zu tun.- Na

türlich sind die Bezirksregierungen damit befasst. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich will zum Schluss noch einmal deutlich machen und die be

troffenen kommunalen Wahlbeamten davor warnen, die Bü
cher der Vergangenheit zuzuklappen und zu sagen: Mit den 
Empfehlungen der Expertenkommission fangen wir jetzt ein 

neues Jahrhundert an. - Meiner Meinung nach dürfen die 
Empfehlungen der Expertenkommission nicht dafür benutzt 

werden, zu Unrecht einbehaltene Nebeneinkünfte in der 
Vergangenheit zu rechtfertigen und Betroffene rein zu wa

schen. Natürlich müssen die Landesregierung und die Auf-
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sichtsbehörden auch überlegen, wo ROckforderungsmöglic.h~ 

keiten und ROckforderungsnotwendigkeiten bestehen. 

(Glocke des Prasidenten) 

Noch eins: Oie BOrgermeister und Landräte müssen jetzt auf

hören zu mauern, auch in den kommunalen Gremien. Es kann 

nicht sein, dass kommunale Gremien ihre Kontrolle ni(ht 

wahrnehmen können, weil sie sich an ihren Spitzenmannern 
abkämpfen müssen, um überhaupt erst einmal Informatio

nen 1u bekommen. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Es spricht Herr Abgeordneter Schweitzer. 

Abg. Schweitzer, SPD; 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen, meine Herren! 

Frau Kollegin Themas, wenn Sie feststellen, dass Sie die Aktu
elle Stunde nur beantragt haben, um die Position der einzel
nen Fraktionen festzustellen, dann, will ich sagen, ist mir Ihre 

überhaupt nicht deutlich geworden. 

Die Initiative, das zu ändern, ging nicht von Ihnen aus, son
dern von der Landesregierung. Diese hat durch den Minister

präsidenten die Kommission eingesetzt. 

(Beifall der SPD und der F.D.P.
Zuruf des Abg. Dr. Braun, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Frau Kollegin Thomas, nicht Sie. 

Was ich von Ihnen sert zwölf Monaten höre, ist nichts anderes 
als Anklagen, Verdächtigungen und Bejammern, sonst nichts. 

(Zuruf des Abg. Dr. Braun, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Deswegen habe ich es überhaupt nicht verstanden, dass, 
nachdem Sie sta:ndig in den letzten Monaten von Änderun
gen geredet haben, Sie sich jetzt hinstellen und sagen, die 
Empfehlungen 'ieien das eine, aber man brauchte im Grund 

genommen keine Änderung dergesetzlichen Vorschriften. 

(Frau Themas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das habe ich überhaupt nicht gesagt!) 

-Frau Kollegin Themas, natürlich haben Sie das eben gesagt. 

Das verstehe ich nicht. Nein. 

Sie fahren eine rückwärts geführte Diskussion, sonst gar 

nichts, anstatt nach vorne zu gehen, sich mit dem auseinan
dei zu setzerl, was auf dem Tisch liegt, damit wir mehr Trans

parenz und klare Regelungen bekommen, an denen sich je

der kommunale Wahlbeamte orientieren kann, aber auch 

diejenigen, die zu kontrollieren haben. 

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

Herr Kollege Schnabel. ich bin mit 9S% von dem, was Sie sa

gen, einverstanden. Nur mit einem nicht: Wenn Sie versu
chen, dem Innenminister oder der Landesregierung etwas un

terzuschieben, dann, Herr Kollege Schnabel, muss ich sagen, 

die Nebentätigkeitsverordnung stammt aus dem Jahr 1987. 
Da waren bekanntlich nicht diese SPD und diese F.D.P. an der 
Regierung, sondern das war Ihre Partei. 

Herr Kollege Schnabel, ich habe in der letzten Zeit nicht ein 

einziges Mal gehört, dass Sie das andern wollten. 

Meine Damen und Herren, Frau Kollegin Thomas, wir sollten 
nun zur sachlichen Diskussion zurückkommen und 

(Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

sehr gute Idee, Herr Schweitzer!) 

uns mit dem, was auf dem Tisch liegt, auseinander setzen, da

mit endlich Klarheit bei allen Betroffenen herrscht. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Sie hatten Gelegenheit gehabt, 

damit anzufangen') 

~Frau Kollegin, wer hatdenn angefangen?- Sie nicht. 

Ich will Ihnen noch einmal in Erinnerung rufen, dass Sie das 
großzügige Angebot des Innenministers hatten, volle Akten

einsicht zu erhalten. Sie haben keinen Gebrauch davon ge
macht, weil Sie Klamauk machen wollten und sonst gar 
nichts. 

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

Präsident Grimm: 

Herr Kollege Bisehel hat das Wort. 

Abg. BischeT, CDU: 

Herr Präsident, meine verehrten Damen und Herren! Nach 

der Rede des Kollegen Schweitzer muss man wieder einmal 

fes~tellen, dass diese Landesregierung eine ganz tolle und 

(Beifall der SPD und der F.D.P.) 
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wie immer auf dem neuestenStand der Entwicklung ist und 
alle Probleme des Landes aufgreift, die anstehen. 

{Mertes, SPD: So deutlich haben 
Sie das noch nie gesagt!) 

Meine Damen und Herren, nur das ist die Wunschvorstellung 
der SPD. Die Wirklichkeit sieht anders aus. 

(Beifall der CDU) 

Ich wollte gar nicht darauf eingehen. Aber deswegen muss 

man dies einmal sagen. Nicht die GRÜNEN haben das Thema 

als erste zur Diskussion gestellt, sondern das war ich. ln aller 

Bescheidenheit und bei aller Zurückhaltung kann man da< 

einmal sagen. 

(Beifall der CDU und Heiterkeit bei SPD, 

F.D.P. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, die GRÜNEN haben noch lange 

geschlafen, da habe ich schon 1992 das Thema aufgegriffen. 
Also dies nur der historischen Wahrheit zuliebe. 

Was will ich damit sagen?- Ich will damit sagen, zumindest 
seit 1992 ist die Landesregierung so unflexibel und so unsen
sibel, dieses wichtige Thema intensiver zu betreiben. Damit 
will ich es bewenden lassen und damit bekunden, dass das 

Lob des Herrn Schweitzer in diesem Fall völlig unangebracht 
ist. 

Meine verehrten Damen und Herren~ was uns, die _CDU~ stört~ 
ist nicht das bestehende Recht; denn da hat Frau Themas 
Recht. Die betehenden Rechtivorschriften reichen an sich aus, 
um dem Problem Herr zu werden. 

(Beifall des Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Tatsache ist jedoch~ dass es in diesem fall Ausreißer gibt. die 
von uns allen wohl nicht toleriert werden können. Da stehen 
Kommunen nicht allein. Da muss sich zunächst einmal die 

Landesregierung an die Brust klopfen. 

Meine Damen und Herren, wer das in der Vergangenheit ver

folgt hat, weiß, dass ich das Thema, was die Nebentätigkei
ten der Minister. der Staatssekretare und der führenden Lan
desbeamten betrifft, sehr intensiv verfolgt habe. 

(Franzmann, SPD: Vor 1991 schon!) 

Da konnte man auch feststellen, dass Rechtsvorschriften s.o 
ausgelegt wurden, dass heute noch ein fahrender Staatsse
kretär in der Lage ist, seine Vergütung, die er im ZDF
Rundfunkrat oder Fernsehrat erhält, auch noch über die 
15 000 DM hinaus zu vereinnahmen, weil man der Auffas
sung ist, man legt das Recht so aus, wie man es braucht. Das 

habe ich genauso kritisiert. wie ich auch andere Dinge kriti
siere, die nach meiner Auffassung nicht in Ordnung sind. 

Meine Damen und Herren, was wir brauchen, ist eine klare 
Rechtsauslegung. und wir brauchen auch eine Begrenzung 

der Einnahmen der Damen und Herren, die Nebentatigkeiten 
im öffentlichen Dienst ausüben, nach oben. 

(Glocke des Präsidenten) 

.Wir brauchen Transparenz, Öffentlichkeit und eine Begren~ 
zung nach oben. 

Meine Damen und Herren, wir müssen aber auch die kleinen 
Leute im öffentlichen Dienst sehen. Was für Kleine nicht gilt, 
darf auch für Große nicht gelten. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, hier liegt das große Problem. Wir 
sehen nur auf einige Ausreißer und Oberlegen uns. was wir 
machen könneri.lch bin der Auffassung, alles muss unter dem 
gleichen Gesichtspunkt mit dem gleichen Maß gemessen wer
den. Wenn wir uns dazu bereit finden, dies durchgehend zu 

machen. dann sind wir auf der richtigen Seite. 

(Beifall der CDU) 

Präsident Grimm: 

Es spricht Herr Creutzmann. 

Abg. Creutzmann, F.D.P.: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Es ist nicht ganz so 
einfach. wie Herr Kollege Bisehel dies dargestellt hat. Wenn 
man in die Ausführungen der Kommission hineinschaut, 
dann wird dort gesagt, dass die bestehende Begriffsvielfalt 
beseitigt werden muss. die mehr zur Verwirrung als zur Klar
heit beitr:.gt . 

Die zurzeit bestehenden Regelungen im Nebentätigkeits
recht sind sehr kompliziert, und deren Verstandnis wird durch 

eine verwirrende Begriffsvielfalt nicht unerheblich beein

trächtigt. 

Überrascht hat die F.D.P.-Fraktion die Aussage der Kommis

sion, dass - ich zitiere ~ es sich insgesamt weniger um ein 
Rechts- als um ein Vollzugsproblem handelt. Die bestehende 
LOcke könne durch eine entsprechende Kontrolle wirksam 

verkleinert werden. 

Hier ist natürlich die Kommunalaufsicht gefordert. Im lntew 
resse der betroffenen Kommunalpolitiker fordert die F.D.P.
Fraktion im Vorgriff auf die vorgeschlagenen Gesetzes:.nde
rungen Klarstellungen der Aufsichtsbehörden, was nach der 
geltenden Rechtslage an Nebentätigkeitsvergütungen ohne 
Abfahrungsverpflichtung von einem Bürgermeister, Beige

ordneten oder Landrat einbehCJiten werden darf und was 
nicht. 
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Die F.D.P.-Fraktion hat deshalb Verstandnis far die Stellung

nahmen des St~dtetags, des Landkreistags sowie des .,Ge
meinde- und Städtebundes, die viele Kolleginnen und Kolle

gen in Offentliehen Ämtern davorschOtzen wollten, krimina

lisiert zu werden. Klarheit und Transparenz ist deshalb das 

Gebot der Stunde. Nur dieser Grundsatz bewahrt viele kom

munale Wahlbeamte davor, mit einigen wenigen so ge_nann

ten ,.schwarzen Schafen" in eine Reihe gestellt zu werden. 

Deshalb lehnt auch die F.D.P.-Fraktion mit aller Entschieden
heit die von den GRÜNEN seit Jahren veranstaltete Hetzjagd 

auf kommunale Wahlbeamte ab. 

(Beifall der F.D.P.) 

Aufgrund der Aussagen der Kommission, dass das· ich zitie· 

re. Vertandnis des Nebentätigkeitsrechts durch eine verwir

rende Begriffsvielfalt nicht unerheblich beeintrachtigt wird, 

ist die Aussage von Frau Thomas, den kommunalen Spitz~n~ 

verbanden fehle offensichtlich iedes Unrechtsbewusstsein, 

ein starkes Stück. 

Meine Damen und Herren, für die GRÜNEN gilt das R~cht auf 

Datenschutz offenbar nur für Asylbewerber und Sozialhilfe

empt.lnger, nichtjedoch für kommunale Wahlbeamte. 

Viele Landrate und Oberbürgermeister, die seit Jahren in gu

tem Glauben Nebentätigkeiten ausgeübt und dafür eine Ver

gütungsentschadigung erhalten haben, fOhlen sich zu Recht 

drskriminieort, wenn sie mit den wenigen kommunalen Wahl
beamten in einen Topf geworfen werden, deren NebenUitig
keitsvergütungen teilweise weit über die Vergütungen in ih

rem Hauptamt hinausgegangen sind. 

Die F.D. P.-Fraktion begrüßt das rasche Handeln der Landesre

gierung durch die Einsetzung der 4nabhängigen Experten
kommission Nebentätigkeitsrecht und erwo;~rtet, dass die Vor
schlage rasch umgesetzt werden, damit sie rOckwirkend zum 

1. Januar 2000 auch in Kraft treten können. 

Vielen Dank. 

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

Präsident Grimm: 

Es spricht nun der Herr lnnenminister. 

Zuber. Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Zum eigentlichen 

Thema der AktueHen Stunde ist Folgendes aus der Sicht der 
Landesregierung anzumerken: 

Der Landesregierung sind keine aktuellen Reaktionen lU d.er 

nach der Rechtslage bestehenden Abführungspflicht von Ein-

künften aus. Nebentätigkeiten, insbesondere einer Ableh

nung der Abführungspflicht oder Verweigerung der Abfüh

rung bekann!. 

(Zuruf von der SPO: Nur die 

GRÜNEN kennen die!) 

Hierzu stell_~ ich ausdrüc~lich die Rechtslage aus der Sicht der 

Landesregierung klar: Die Ablieferungspflicht besteht nur 

für EinkO:nfte, die aus Nebentätigkeiten im öffentlichen 

Dienst odE'r im gleichgestelltE'n Dienst erzielt werden. Ein

künfte aus ehrenamtlicher Tätigkeit oder aus Nebentätigkei

ten außerhalb des öffentlichen Dienstes sind ablieferungs

frei. 

Das _g_ilt beispielsweise für Tätigkeiten in Gremien von Ener~ 

_g_!~o,yirtscha~unternehm~n. die zu mehr als 50 % in privater 

Hand sind, aber auch für die Mitgliedschaft in Verwaltungsra

ten von Sparkassen, die kraft Landesgesetz als öffentliches 

Ehrenamt ausgewiesen ist und somit keiner Ablieferungs

pflicht unte!_[iegt. 

Die Kenntnis der Höhe von Einkünften allein lässt also keinen 

ROckschluss auf eine bestehende Ablieferungsoflicht und auf 

die_ l:iöhe d~ Ablieferun_g_en zu. Meine Damen und Herren, 

gerade dieser Aspekt findet meines Erachtens. in der öffentli

chen Darstellung so gut wie überhaupt keine Beachtung. Da

rl{m_geht es iD'l Übrigen der antragstellenden Fraktion entge

gen _dem Wortlaut der_ beantragten Aktuellen Stunde jedoch 

offensichtlich nicht. Vielmehr geht es um ein von den Vorsit

zenden der kommunalen Spitzenverbände an Ministerpräsi
dent Kurt _Beck gerichtetes Schreiben vom 22. Novem

ber 1999, in dem sie_ ihre Betroffenheit über die Behandlung 

und Bewertung des Themas Nebentätigkeiten von kommu
nalen Wahlbeamtinnen und -beamten im Lande Rheinland

?falz durch die aktuelle Medienberichterstattung geaußert 

ha~~tl-· 

{Zuruf der Abg. Frau Themas, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Die Ursache dafür sehen die Verfasser neben den öffentli

chen Äußerungen der antragstellenden Fraktion in der Ant

wort der Landesregierung zur Frage 10 der Großen Anfrage 

vom 19. August 1999, die sich mit der beamtenrechtlichen Zu

ö'Rfnang wn---etnkünften für Tätigkeiten, die im Hauptamt 
ausgeübt werden, beschäftigt. Bei der Beantwortung vertritt 

dfe Landesregierung- ich betone: die Landesregierung -die 

Auffassung, dass kommunale Wahlbeamtinnen und -beamte 

wie alle Beamtinnen und Beamte für die Wahrnehmung der 

im Hauptamt übertragenen Aufgaben- nur die durch Gesetz 

bestimmte Alimentation erhalten dürfen. 

Aufwandsentschädigungen, unentgeltliche bzw. sonstige 

vvirtschaftli_c_h_e Vorteile, die bei einer Ausübung dieser Auf

gaben in einem Ehrenamt oder als Nebent~tigkeit einer Be

amtLn QdE!'_r __ gjn~s B_ee~_mtE!'D_rnittelbar oder unmittelbar zuge

wendet werden können, sind nach der Rechtsprechung des 

• 

• 
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Bundesverwaltungsgerichts bei einer Wahrnehmung der Auf~ 

gaben im Hauptamt Zuwendungen Dritter, Belohnungen 
oder Geschenke, die nach dem Landesbeamtengesetz grund· 
satzlieh nicht angenommen werden können. 

Die Reaktion der kommunalen Spitzenverbände dr:mgt die 

Vermutung auf, dass diese in der Antwort der Landesregie

rung aufgeführte Rechtslage nicht allgemein bekannt ist und 

möglicherweise nicht überall beachtet Wi(d. 

(Frau Thomas. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Nicht geteilt wird!) 

So weit dies so wäre, läge tatsächlich ein Vollzugsdefizit vor, 

das durch die Aufsichtsbehörden von den Kommunalverwal

tungen kurzfristig beseitigt werden könnte. 

(Zuruf der Abg. Frau Thomas, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Die von Herrn Ministerpräsident Beck berufene unabhängige 

Expertenkommissfon hat in ihrem Bericht vom 10. Dezem~ 

ber 1999, der an diesem Tag in der Staatskanzlei übergeben 

worden ist, zu diesem Komplex ebenfalls Stellung bezogen. 

Die Kommission schlagt die Konkretisierung der bestehenden 

Rechtslage, die gesetzliche Einführung einer Abfahrungs~ 

pflichtfür Vergütungen, vor, die Beamtinnen und Beamte in 

Wahrnehmung ihres Hauptamtes erhalten. Damit teilt die 

Kommission die Rechtsauffassung der Landesregierung. 

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

Die Spitzenverbände sehen mit der Ablieferungspflicht noch 

nicht die Frage der Zu Iässigkeit von Zahlungen Dritter far Tä

tigkeiten im Hauptamt geklärt. Sie kritiseren den von der 
Landesregierung hergestellten Bezug zu der Genehmigungs

pflicht von Belohnungen und Geschenken. Nach§ 78 des Lan

desbeamtengesetzes ist die Annahme von materiellen Vortei

len von Dritten, die in Bezug auf das Amt geleistet werden, 

grundsatzlieh verboten. Dieses Annahmeverbot ist strikt zu 

beachten. Die Beachtung ist durch den jeweiligen Dienstvor

gesetzten bzw. bei Bürgermeistern und Landräten durch den 

allgemeinen Vertreter- Frau Abgeordnete Themas, Sie kriti

sieren immer, dass der Innenminister nicht tätig geworden 

ist- und nicht durch das Ministerium des lnnern und für Sport 

zu überwachen. 

Meine Damen und Herren, zur Entstehung der abweichenden 

Auffassung der kommunalen Spitzenverbande gibt deren 

Schreiben vom 22. November 1999 einen Hinweis: Es wird 

ausdrücklich auf die Tätigkeit im Verwaltungsrat einer Spar

kasse hingewiesen, fOr die eine Zahlung einer Aufwandsent

schädigung durch das Sparkas!:.engesetz zugelassen sei. Da
mit würde das Gesetz ausdrücklich far eine T.1tigkeit im 

Hauptamtzusätzliche Zahlungen als rechtmäßig anerkennen. 

Die5e Schlu55folgerung ist falsch; denn seit dem 1. Juli 1983 

wurde diese Tatigkeit im Sparkassengesetz als öffentliches 

Ehrenamt im Sinne der Nebentätigkeitsverordnung von die

sem hohen Hause ausgestaltet. 

(Zuruf der Abg. Frau Themas, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

auch wenn es sich um eine aus dem Hauptamt abgeleitete Ta

tigkeit handelt. 

Die Landesregierung hat den SparkaSsen- und Giroverband 

glekhzeitiQ mit den drei kommunalen Spitzenverbänden mit 

Schreiben vom 31. August 1983 über die rechtliche Beurtei

lung der den Vorsitzenden der Verwaltungsrate der Sparkas

sen zufließenden Aufwandsentschädigungen in diesem Sirme 

unterrichtet. 

Frau Abgeordnete Themas, ich hafte es schon für bemerkens

wert, dass Sie eine- Aktuelle Stunde beantragen, dass die Lan

desregierung dazu Stellung nimmt und Sie völlig interessiert 

zuhören, nämlich Oberhaupt nicht. 

(Beifall der SPD) 

Neben der Vollzugsproblematik ist das Nebentätigkeitsrecht 

aufdie Notwendigkeiteiner Fortentwicklung zu prafen. 

{Zuruf des Abg; Dr. Braun, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Die Landesregierung wird auf der Grundlage des vorgelegten 

Berichts der unabhängigen Expertenkommission Nebentätig

keitsrecht unverzüglich ein Konzept zur Umsetzung der Vor

schlage und Anregungen erarbeiten. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich abschließend fe~t

stellen: Die zurzeitteilweise sehr emotional gefahrte Diskus~ 

sion zum Thema Nebentätigkeit läuft Gefahr, das nebenamt

liche ebenso wie das ehrenamtliche Engagement, im,beson

dere von kommunalen Wahlbeamtinnen und -beamten, in 

Misskredit zu bringen. Dazu möchten wir keinen Beitrag leis
ten, 

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

sondern wir möchten einen Beitrag dazu leisten, dass es klare 

und nachvollziehbare Lösungsvorschläge gibt, und die wer~ 

den wir auf den Tisch legen. 

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

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen 

nicht vor. Damitschließe ich die Aussprache. 
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Ich rufe nundas zweite Thema der 

AKTUELLEN STUNDE 

auf: 

Maßnahmen des Ministeriums für Arbeit, Soziales und 

Gesundheitgegenüberdem Bistum Trier und den 

übrigen verantwortlichen Stellen nach 

Bekanntwerden der Missstände bei 

der Caritasträgergesellschaft 
auf Antrag der Fraktion der SPD 

-Drucksache 13/5030-

Ich erteile Herrn Abgeordneten Red_merdas Wort. 

Abg. Redmer, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Vor zwei Wochen 

hat der CDU-Abgeordnete Kramer wissen wollen, ob Herr 

Staatsminister Gerster in Bezug auf die C1T seiner Aufsichts

pflicht nachgekommen sei. Der Herr Kollege Kramer WE~iß, 

das:; Herr Staatsminister Gerster gar keine Aufsichtspflicht 

hatte. Offenkundig wollte er nur von der Yerwickl~_~g__c!_e_r _ 

COU in die Affäre um den inhaftierten ehemaligen CTI

Manager Doerfert ablenken. 

(Beifall der SPD) 

Obwohl Doefert laut ,. Trierischer Volksfreund,. schon im 

Jahr 1992 mit dubiosen Geldtransporten in einer Plastiktüte 

nach Luxemburg fQr Schlagzeilen sorgte und es an Warnun

gen aus Politik und Kirche nicht gemangelt hat, gab es einen

ges Beziehungsgeflecht zwischen Doerferts CIT·Imperium 

und zahlreichen rheinland-pfälzischen CDU-Politikern. 

(Bische[, CDU: Und SPD-Politikern!

ltlek, SPO; Keine rheintand-pfalzischenf

Zuruf des Abg. Dr. Weiland, CDU) 

Einer, der vonalldem nichts gewusst haben mag, ist !=ier heu

tige COU-Landesvorsitzende Christoph BOhr. Noch bei der 

letzten Debatte zum Thema CrT in diesem Haus rahmte sich 

Herr BOhr: .,Verehrte Kolleginnen und Kollegen von der SPD, 
ich sage Ihnen: Sie werden in dieser Geschichte nichts finden 

können, so wie Sie in dieser Geschichte bisher nichts gefun

den haben," 

(Zurufe aus dem Hause) 

Im Jahr 1993 erhielt die CDU 26 500 DM von derTrierer Firma 

WACO Planen und Bauen. 

(Böhr, CDU: Ja und?) 

Herr BOhr war damals Chef der Trierer CDU. rm Jahr 1996 er

hielt die CDU weitere 24 000 DM von der Firma WA(.O und 

no~~mals ~~-n gleichen Betrag von der Assekuranz Schirmer 

und Grundheber GmbH. Das sind alles Firmen aus Trier, die 

tordie ClTtatig waren. 

Christoph Böhrs Schatzmeister hieß Mitte der neunziger Jah· 

re Hans-Joachim Doerfert. Im gleichen Jahr erhielt der CDU
Landesverband nach Presseberichten vom heutigen Tag 

10 000 DM von der ÄAT, einer hundertprozentigen Tochter 

der ClT. Seit gestern Abend wissen wir, dass von oder über 

Doerfert 1996 ir_~sgesamt weitere 325 000 DM an die CDU ge
flossen sind. 

(Zurufe von der SPD: Hört, hört!

---~~b~l! C~~_:__!Ya~_ ~~r daran unrecht?) 

Noch gestern Morgen hatte ein Sprecher der Landes-CDU in 

der .. Rhein-Zeitung" erklärt, die CDU vermöge nicht nachzu

vollziehen, ob und wohin diese Summe geflossen sei. ln den 

Büchern der CDU tauche sie jedenfalls nicht auf. Heute weiß 

der CDU-Generatsekretär Sehtumberger plötzlich, alles sei 

ordnungsgemäß verbuch~. 

(Böhr, CDU: Jawohl, so ist das') 

1996_fand ~icht nur eine Landtagswahl statt. Damals soll sich 

Herr Böhr_im Sinne Doerferts auch dafOr eingesetzt haben, 

dass die Baufirma des Präsidenten von Waldhof Mannheim 

bei einem Konversionsprojekt in Trier zum Zuge kommen 

sollte. 

Herr BOhr hat vermutlich auch nicht gemerkt, wie dem CDU

Kreisverband Trier-Saarburg 5 Ooo DM von einer ClT-Tochter 

zugeflossen sind. Allerdings war er damals nicht nur Chef der 

Trierer CDU, sondern auch stellvertretender CDU-Bezirks· 

vorsitzender. 

1998 war er dann schon COU-Landesvorsitzender. Trotzdem 

entging ihm im September 1998 eine Spende in Höhe von 

51000 DM von Doerfert und seinem Umfeld. 

~!!!s_~e_!,_ cq~: Der Landesverband 

Mainz ist nicht Umfeld!) 

Es ist erstaunlich, dass Doerfert & Co. im vergangeneo Jahr so 

viel Geld an die CDU gaben, •. -

(Schnabel, CDU: Ulgner!) 

-Das hatten wir bitte im Protokoll fest. 

Es ist erstaunlich, dass Doerfert & Co. im vergangeneo Jahr so 

viel Geld an die CDU gaben, obwohl sich Herr Böhr doch kurz 

zuvor nur nach der .. topographischen Situierung" des von 

Doerfert betriebenen Großkinoprojekts in TriP.r erkundigt 

hatte. So seine Darstellung am 23. September in diesem Haus. 

(Bischet, CDU: Ein Brunnenvergifter 

_ist d~s!} 

• 

• 
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Herr Böhr sagt uns bisher nicht, welche rheinland-pfälzischen 

CDU-Politiker von der CTT und Doerferts Unternehmen regel

mäßig Gehälter oder Geld bezogen haben. 

(Schnabel, CDU: Dreckschleuder!) 

- Ich denke, auch diesen Zwischenruf halten wir im Protokoll 

fest. 

Herr BOhr sagt uns nicht, welche Spenden die CDU insgesamt 

von Doerfert und seinem Umfeld erhalten hat, Herr BOhr sagt 

uns auch nichts Ober seine eigene Beziehung zu Doerfert und 

dessen System. 

Vor zwei Jahren ließ er sich noch dafür feiern, dass er einem 

Forschungsinstitut an der Trierer Universität zu 

(Frau Kohnle-Gros, CDU: Von was 

reden Sie überhaupt?) 

einem Bundeszuschuss in Höhe von mehr als 800 000 DM ver

holfen haben soll. Doch heute erklä:rt sein Parteifreund, der 

ehemalige CDU-Stadtratskandidat Professor HeiJhammer. ge

gen den die Staatsanwaltschaft ermittelt der Betrag aus 

Sonn habe ganz ohne politische Hilfe den Weg nach Tri er ge

funden, 

(Glocke des Präsideriten) 

wo er dann wohl zweckentfremdet eingesetzt worden sei. 

Herr Böhr muss uns auch diesen Zusammenhang nicht erklä

ren. 

{Lelle, CDU: Sagen Sie einmal 
__ etwas zum .Thema!) 

Wer aber so viel Aufsicht verlangt wie Herr Kollege Kramer, 
sollte sich zuerst bei Herrn Böhr und der CDU umsehen, bevor 

er hilflos gegen andere polemisiert. 

Danke. 

(Starker Beifall der SPD) 

Prbident Grimm: 

Meine Damen und Herren, es sind AusdrOcke gefallen, die 

nicht in das Parlament gehören, aber ich kann sie nicht zuord
nen. 

(Schwarz, SPD: Sie können 

Hilfe haben!) 

Ich kann sie Personen nic.ht zuordnen. Ich werde das Protokoll 

Oberprafen und dann daraber befinden, wie damit umge
gangen werden muss. 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Kramer das Wort. 

Abg. Kramer, CDU: 

Herr Präsident, meine s_ehr geehrten Damen und Herrenlieh 
rufe in Erinnerung, dass sich die Aktuelle Stunde darauf be

zieht, welche Maßnahmen das Ministerium ergriffen hat. 

Herr Kollege Redmer, Sie haben eine Schlammschlacht vom 

Zaun gebrochen. Ich bin schon lange im Parlament, aber eine 

solch schmutzige Rede habe ich noch nicht erlebt. 

(Starker Beifall der CDU

ltzek1 SPD: Diese Vorgange sind 
auch einmaligl

Weitere Zurufe von der SPD) 

-Schreien Sie nur. Das war schon der Gipfel der politischen 

Polemik. 

Meine Damen und Herren, die Landesregierung kann auf 

meine Anfrage antworten. Ich gebe Ihnen dann die Antwort 

der Landesregierung zur Kenntnis. 

Meine Damen und Herren, ich spreche zur Sache: Nach der 

erfolglosen Wallfahrt des Ministers Gerster und des damali

gen Staatssekretärs Jens_en nach Tri er 

{Schwarz~ SPD: Was haben die gemacht?
Mertes, SPD: Das istdirekt peinlich!) 

bleiben mehr fragen als Antworten offen. 

(Schwarz, SPD: Du bistdoch Christ! 
Du weißt doch, was eine 

Wallfahrt ist!) 

Am_9. __ februar 1998 reisten Sozialminister Gerster und Staats
sekretär Jensen in Sachen Ooerfert/CIT nach Trier, um dem 

Oberhirten warnende Hinweise zum Geschäftsgebaren der 
CTrzu übermitteln 

(ltzek, SPD: Bitte unterstreichen 
im Protokoll!) 

und ihn aber_ zweifelhafte Geschäftstätigkeiten Doerferts zu 
informieren. 

Meine Damen und Herren, Hinweise auf finanzielle Unregel
mäßigkeiten oder gar auf justiziahte Vorgänge habe es zu 

diesem Zeitpunkt nicht gegeben, aber Hinweise, die durchaus 

das Geschäftsgebaren insgesamt in ein merkwürdiges Licht 
setzten. S.o die Aussage des Ministers am 23. _September im 

Plenum. 

Bischof Spital hat in diesem Gespräch gefordert, ihm entspre

chende Beweise vorzulegen, damit er diesen Hinweisen nach

gehen kann. Derartige Beweise hatten Gerster und Jensen je
doch nicht. 

(ltzek, SPD: Ist Gerster Kripo oder 

Staatsanwaltschaft?) 
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Sie hatten erwartet, dass die CTT oder der Bischof dann tätig 
werden. 

(Unruhe bei der SPD) 

Meint- Damen und Herren, allerdings stimmt es:_bedenklidJ~ 

(Glocke des Präsidenten) 

dass nach diesem Gespräch nichts geschehen ist. Nach einig('n 
Wochen ist der Vorgang M so im Sozialpolitischen Ausschuss
vom Ministerium gewissermaßen zu den Akten gelegt wor

den. Seinerseits habe er, Gerster, keinen Grund gesehen~ wei
tere Initiativen zu ergreifen. 

(ttzek, SPD: Soll erden Bischof 

rügen?) 

Wir wollen wissen. weshalb die Hauptspitze des Ministeriums 
für Arbeit, Soziales und Gesundheit auf Veranlassung dieser 

Hinweise zum Bischof gefahren wurde, wenn die Informatio

nen keinen entsprechend harten Charakter gehabt haben. 

Weshalb ist nicht wenigstens von Seiten des beamteten 

Staatssekretärs die Staatsanwalts_chaft eingeschaltet worden, 

Wf!nn ein Anfangsverdacht bestand? 

(ltzek, SPD: Das ist eine juristische 
Sache!) 

Er inf_ormiert.e_nämllch den Sozialminister über die Ansprache 
-durt:h Herrn Doerfert im Stadion von Trier am 18. FeR 

bruar 1998. Insoweit hat das Gespräch in Trier flach Angaben 
von Herrn Gerster im sOzialpolitischen Auschuss sofort Kreise 
gezogen. 

Daher wollen wir weiter wissen: Wieso hat Sozialminister 
Gerster im September-Plenum über diese Reaktion des Minis

terpräsidenten nicht berichtet? Was gab es, was das Parla

ment nicht wlsse_n· sollte? 

(Heiterkeit bei der SPD) 

Welchen Inhalt hatte die Reaktion des Ministerpräsidenten? 
Welche Weisungen wurden erteilt? Welche Aktivitäten hat 
das Gespräch Beck/Gerster im Ministerium bzw. in der Staats

kanzlei ausgelöst? 

(Glocke des Präsidenten) 

-Herr Präsident. ich komme zum Schluss. 

__ }l_a__t__der MJnisterpr.asldenJ_ d_e_n Sozia_l_minister zurückgepfif

-- _ fe_n? W_y_rde desh_cdh_jm_ F\ili!:listeri_u_m für Arbeit, Soziales und 
Gesundheit nichts mehr unternommen? Meine Damen und 

Herren, es sfhdFragen offen. 

Es gibt ein Bild von einer angeregten Unterhaltung 
Wie konnte Sozialminister Gerster Bedenken im_Hi_ohü_c.k _a_u_L ___ ~ __________ _ 
Monopolisierungstendenzen haben, wo er doch anlässlich 
des Zf.'hnjahrigen Bestehens der CTT diese als modernes UnR 

tPrnehmen mit einer zeitgemäßen Managementstru_ktur bE!
zeichnet hatte? 

Weshalb hat Sozialminister Gerster nach dem nicht erfolgreiR 
chen Vorstoß in Trier nichts weiter in eigener Regie bzw. in 
Verantwortung des Ministeriums unternommen, wenn die 

Hinweise doch so ernst zu nehmen waren, dass sie eine Reise 

nach Tri er veranlassten? 

Diec:.e Fragen sind nicht beantwortet. 

Hinzu kommt, dass am 18. Februar 1998 der Ministerpräsi

dent ein Fußballspiel bei Eintracht Trier besuchte. Dabei sei 
der Ministerprasident von Ooerfert in einem sehr aggressiven 
Ton gefragt worden, wie dieser Minister Gers:ter dazu kom

me, ihn beim Bischof anzuschwärzen. So die Aussage des Mi· 
nisters in der öffentlichen Sitzung des Sozialpolitischen Aus
schusses. Er, Beck, habe gegenüber Doefert damals nichts ge

sagt, so die .. Rheinpfalz". 

(ltzek, SPD: Was soll er sagen?) 

GegenOber dem Sozialminister muss der Ministerprasident 
aber etwas gesagt haben. 

{lt7ek, SPD: Wieso?) 

(ltzek, SPO: Schämt ihr euch 
nicht fDr so etwas?) 

nach dem DFB-Pokai-Spiel zwischen Ministerpräsident Kurt 
Beck und Herrn Doerfert. Er hat schließlich nichts gesagt, son~ 

dern er hat sich nur mit ihm unterhalten. 

Wir wollen die von uns gestellten Fragen beantwortet haben. 

{Starker Beifan der CDU
ltzek, SPD: Schämt ihr euch nicht für 

--------~so"-"e"'tw"""'asl_l_e.b_tä1_unte_r_dem 

Tisch sitzen!) 

Präsident Grimm: 

leb erteUe der Abgeordneten Frau Pahler das Wort. 

Abg. Frau Pahler, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Zum Beziehungs

geflecht CTT bringen und brachten die laufenden Ermittlun

gen immer weitere Facetten zutage. Immer mehr Beweisma
terial, das bei Durchsuchungen sichergestellt wurde, mag bei 

dessen Auswertung noch manche böse Überraschung brin
gen. 

• 

• 
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Diese Vorgänge zeigen aber auch, wie geschickt Ex-Manager 

Doerfert es verstanden hat, zu agieren. Bei der Affäre han
delt es sich um Verfehlungen einzelner. denen selbst engste 
Vertraute der Involvierten ahnungslos gegenüberstanden. 
selbst die mittlerweile mit der Doerfert-Sache beauftragten 
Juristen stehen vor einem schwer entwirrbaren Geflecht von 
privaten und finanziellen Querverbindungen. 

Was aber in der Sache Doerfert klar ist, ist die rasante Ent
wicklung der crr innerhalb der zurückliegenden zehn Jahre 
im Gesundheitsbereich, nämlich 42 Einrichtungen mit rund 

9 000 Mitarbeitern. Investitionszuschüsse des Landes wurden 

hier genau wie bei anderen Maßnahmeträgern nach Baufort
schritt vergeben und einer Prüfung unterzogen, damit ge
währleistet war, dass das Geld dem zugedachten Zwecke zu
geführt wurde . 

Das Wirken Doerferts manifestierte sich für lange Zeit ·nach 
außen hin in einem sich erfolgreich entwickelnde-n cn
lmperium. Dann aber zeigte es sich, dass sich die Geschaftsta
tigkeit auch in andere Bereiche hinein entwickelte, die mit 
dem eigentlichen Ziel der cn und deren Gemeinnützigkeit 
nichts mehr zu tun hatte. Sache des Bistums Trier ist und war 
es, diesem Tun Einhalt iu gebieten. Dieses Eingreifen wäre 
mit Sicherheit möglich und auch nötig gewesen, ohne es erst 
zu gerichtsverwertbaren Straftatbeständen kommen zu las
sen. 

Inwieweit die weiteren Nachforschungen ergeben, dass vom 
Land geförderte Investitionen anschließend durch überhöhte 
Bürgschaften auf die entstandenen Liegenschaften für ande
re wirtschaftliche Tätigkeiten genutzt wurden, bleibt noch 
abzuwarten. 

Aus juristischer Sicht kann dem Sozialminister vor allem aus 
der Tatsache, dass es sich um Verfehlungen eines Einzelnen 
oder Einzelner handelt, und dem Geschick, den der bzw. die

se beim Aufbau dieses Geflechts an den Tag legten, kein Vor
wurf gemacht werden. Er hatte vielmehr bei der Vergabe 
und Zahlung der Landeszuschüsse die objektive und juristisch 

gebotene Sorgfalt an den Tag gelegt. Insofern kann selbst 
der Vorwurf der Fahrlässigkeit, dem finanziellen Treiben 
Doerferts tatenlos gegenObergestanden zu haben, nicht er
hoben werden. 

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

Wenn man sich der Sache wirklich seriös annehmen will- ich 
richte mein Wort an alle-. ist es vielmehr geboten, die Darle
gung des vollständigen Sachverhalts abzuwarten. Erst nach 

Vorlage sämtlicher Tatsachen und Fakten können Vorwürfe 
und Verfehlungen gegenOber wem auch immer erhoben 
werden. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Es steht einem Parlament an, alles dazu beizutragen, dass die 
Aufklarung von Straftatbestanden einzig dort betrieben 
wird, wo sie hingehört, nämlich bei den dafor zuständigen 
Behörden und nicht hier. 

(Beifall der F.D.P.) 

Unhaltbare Vorverurteilungen haben zu unterbleiben. Per
sönliche und ehrverletzende Angriffe. egal von wem und ge

gen wen sie kommen, die nichtder Aufklärung eines Sachver
halts dienen, schaden nicht nur der angegriffenen Person, 
sondern auch der, die sie äußert. 

(Vereinzelt Beifall bei der F.D,P.) 

Bedenken Sie, dass mit einem solchen Vorgehen dem Parla
ment und der Politik als Ganzem nichtgenutzt wird. 

(Beifall der F.D.P.

Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Die Aufklärung der Tatbestände und das Ergreifen daraus zu 
ziehender Konsequenzen massenwieder in den Mittelpunkt 
unseres Tuns rocken. 

Vielen Dank. 

Präsident Grimm: 

(Beifall der F.D.P., der SPD 

und der CDU) 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Bill das Wort. 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Frau Pahler, ich werde versuchen, wieder zum Geschehen zu 
kommen, nachdem Herr Redmer scheinbar das Thema ver
fehlt hat. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Man könnte auf die Idee kommen, zu sagen, Angriff ist die 
beste Verteidigung, weil Sie scheinbar zum Thema nichts zu 
sagen haben. 

Mich erstaunt, dass Sie und nicht irgendjemand von uns die 
Aktuelle Stunde gefordert haben. Darauf haben Sie auch 
noch eine MOndliehe Anfrage gesetzt. Ich frage mich: Wes
halb wollen Sie im Doppelpack Ihrem Minister noc.h einmal 
die Gelegenheit geben, das zu erzählen, was er schon im 

Rechtsausschuss, im Sozialausschuss und im Plenum en detail 
gesagt hat? 

Die Protokolle liegen vor. Die Zeitungen berichten ausführ
lich. Wir wissen alle, dass Gelder zweckentfremdet worden 
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sind. Bischof Spital macht in dieser Angelegenheit eine au
ßerst schlechte Figur. Christoph Böhr wird in der heutigen 

Presse erneut schwer belastet. Das wissen wir alles. Das wird 
uns natürlich auch weiter beschaftigen, ist aber nicht Thema 
der Aktuellen Stunde. Im Übrigen hat das System Doerfert 

mit hoher Wahrscheinlichkeit bis in die Staatskanzlei im Saar

land hineingewirkt. Vor Parteigrenzen hat Doerfert nicht 
Halt gemacht. Soviel steht fest. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Beifall des Abg. Or. Gölter, CDU) 

Deshalb wollen wir heute noch einmal an dem PunktanknOp

fen, an dem Herr Minister Gerster im Sozialpolitischen Aus

schuss aufgehört hat. 

Meine Damen und Herren von der SPD, Sie, die Sie heute mit 

Ihren Initiativen unendlich neugierig sind, haben nicht ein
mal mit einer noch so winzigen Frage nachgehakt. Das hat
ten Sie einmal tun sollen. 

Uns Interessiert heute~ welche Rolle das Gespra~h_ _von 
Ooerfert mit dem Ministerpr.'!lsidenten gespielt und wie der 
Ministerpräsident gegenüber Doerfert, dem Sozialminister 
und seinem Staatssekretar reagiert hat. Wir wollen wissen, 
welche Auswirkungen die Reaktion des Ministerprasidenten 
auf Ihre Anstrengung, Herr Gerster, als Sozial- und Gesund
heitsminister hatte, den erheblichen Vorwürfen gegen 
Doerfert nachzugehen. Wegen Gerüchten oder Lappalien 
sind Sie wohl nicht mit Ihrem Staatssekretar zum Bischof nach 
Trier gereist. 

Meine Damen und Herren, ich muss nicht alles noch einmal 
sagen. Herr Kramer hat die Chronologie der Ereignisse vorge
tragen. Im Sozialpolitischen Ausschuss ging es darum, dass Sie 
sich auf Ihre Fachauf~ic.ht zurückgezogen hatten. Sie haben 
uns auch gesagt, dass sich der Bischof nicht hat beeindrucken 
lassen. Das Gesprach, so Ihre Worte, zog Kreise. 

So seien Sie einige Tage spater - so Ihre Ausfahrungen im 
Ausschuss weiter- mit einem Bericht Ober ein Gespnlch kon
frontiert worden, das Herr Doerfert mit Ministerpräsident 
Beck im Trierer Stadion gefOhrt hatte. Bei diesem Gesprach 
sei er in diesem aggressiven Ton- Herr Kramer hat das schon 
gesagt • von Doerfert gefragt worden, wie Minister Gerster 
dazu komme, Ooerfert beim Bischof anzuschwärzen. 

Sie berichten weiter, die Sache sei in Ihrem Ministerium nach 
einigen Wochen zu den Akten gelegt worden. Auf weitere 
Nachfrage, warum Sie 18 Monate nicht mehr an die Sache 
herangegangen sind, ziehen Sie sich auf Ihre Fachaufsicht zu
rück, weil es keine massiven und unmittelbar verwertbaren 
Hinweise gegeben haben soll. 

Herr Gerster, es ist aber doch klar, dass sich hier weitere Fra
gen aufdrängen. Es kann wohl nicht bei einem_ Bericht aber 
das Gespr~ch im Moselstadion geblieben sein. Welchen Ein~ 
druck Ober Doerfert hat der Ministerpräsident Ihnen vermrt~ 

telt? Wie schätzte er ihn ein? Was wusste Herr Beck Ober
haup~ über die Vorwürfe gegen Doerfert, und zwar seit 
wann und von wem? Haben Sie ihn Ober die bestehenden 
Verdachtsmomente aufgeklärt, Herr Minister? Zu welchem 
Verhalten hat Ihnen Ministerpräsident Beck nach seinem Ge
sprach mit Doerfert geraten? 

Eines scheint sicher: Eine Aufforderung an Sie zur lückenlo
sen Aufklärung aller damals bestehenden Verdachtsmomen
te gegen Doerfert scheint jedenfalls vom Ministerpräsiden
ten nicht ausgegangen zu sein.- Sie können es uns als einer 
Oppositionspartei, die ihren Job macht, wirklich nicht verden
ken, wenn wir vermuten, dass genau an diesem Punkt even~ 
tue II die Chance einer frühzeitigen Aufk[ärung vertan wurde. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Herr Minister, warum Sie sich mit dem bischöflichen Nicht
stun zufrieden gegeben haben, leuchtet nicht so ohne weite~ 
res ein. Sie mOssen sich schon erklären. Schätzte vielleicht der 
Ministerprasident die Angelegenheit anders ein? Riet er, sich 
am Bischof ei~ Beispiel zu nehmen und nichts weiter zu un
ternehmen, um Ärger zu vermeiden? Dies zu vermuten, ist 
genal}so l~g~im, wle Sie von der SPO den Brief Böhrs HSach
standsfrage zum Bauprojekt CinemaxxH nicht als naive Nach~ 
fra~~- -~urc~~hen lassen, sondern auch hier andere Hinter
gründe vermuten. Es muss einfach die Frage gestellt werden, 
warum Sie, Herr Gerster, 

(Glocke des Prasidenten) 

nach dem G~präch mit dem Bischof und nach dem Gespräch 
des Ministerpräsidenten mit Ooerfert 18 Monate haben ins 

Land gehen lassen, bis sich- veranlasst durch eine bayerische 
Staatsanwaltschaft, die die bundesweiten Machenschaften 
Doerferts endlich auffliegen ließ ~die rheinland-pfälzischen 
Behörden endlich der Sache annehmen mussten. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Pr:isident Grimm; 

Es spricht Herr Staatsminister Gerster. 

Gerster. Minister für Arbeit~ Soziales und Gesundheit: 

Herr _Prasid~nt. meine Da_~~n und Herren! Es geht im Schwer
punkt um die Maßnahmen der Landesregierung, in dem Fall 
des hauptzuständigen Ministeriums für Arbeit, Soziales und 

__ <;i~~l!_~-~~~~~~~ U_!T1 ~ie_ Maßnahmen anderer Verantwortli
cher, nachdem deutliche Hinweise, sogar mehr als Hinweise, 
öffentlich wurden, dass ein wesentlicher Träger mit kirchli-

• 
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ehern Hintergrund in einer Grauzone oder tn einem rechtlich 

beanstandenswerten bis strafwürdigen Bereich tatig gewor~ 
den ist. 

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

Damit wir das Ganze richtig einordnen können, muss zu

nächst geklärt werden, wer für was verantwortlich ist? Ver

antwortlich für die Rechtsaufsicht über_die Caritastragerge
sellschaft ist das Bistum Trier. Die Landesregierung hat ihrer
seits Verantwortung für die öffentlichen Gelder. Sie hat da
rüber hinaus Verantwortung für die öffentlichen Einrichtun

gen, also im Wesentlichen für Krankenhauser und Altenhei

me, die im Rahmen der gültigen _Ges_etze Leistungen erbrin

gen, die wiederum von Offentliehen Kassen refinanziert werw 
den aus Beiträgen oder Steuern. die von den Bürgern. von 
den Beitragszahlern aufgebracht werden. Das sind die Verw 
antwortungen. 

Es ist schon eine ungewöhnlich weitgehende Auslegung der 
Verantwortung der Landesregierung, wenn in einem Fall. wie 
geschehen, der Minister des hauptzuständigen Ministeriums 
und sein Staatssekretar. der im Übrigen Trierer BOrger ist und 
auch ansonsten dem Bistum nicht zuletzt als Mitglied der ka
tholischen Kirche eng verbunden ist. um ein Gespräch bei Bi
schof Spital bitten und in diesem Gespräch Ober eineinhalb 
Stunden den Chef des Bistums darauf aufmerksam machen, 
dass e5 Hinweise gibt. dass eine wesentliche soziale finric.h
tung im Bistum Trier- CTT- Aktivitäten an den Tag legt, die 
mindestens problematisch sind; also zum Beispiel an der 
Schnittstelle zwischen de_m geme.innOtzigen Auftrag und 
dem eigentlichen Daseinszweck der CTT und anderen Tatlg
keiten, die über Zwischen- und Unterfirmen wahrgenommen 
werden, die zum Teil damals bereits bekannt und öffentlich 
waren, Beispiel: Klinik Rose AG. Vor Jahren standen schon 
Hinweise in den Zeitungen. Es ist eine weite Auslegung der 
Verantwortung des Ressortministers, wenn ein solches Ge
spräch zu einem Zeitpunkt stattfindet, zu dem es keinerlei 
Hinweise gab, 

1. auf eine nicht zweckentsprechende Verwendung öffentli
cher Mittel aus der Landeskasse und 

2. dass Einrichtungen der CTT- also im Weseritlichen Kran
kenhäuser und Altenheime- ihren Auftrag nicht korrekt 
erfOIIen. 

Das sind die zwei wesentlichen Punkte, die ein eigenes Tätig
werden der Aufsichtsbehörde nahe gelegt hätten. 

Ich sage noch einmal: Es ging um Hinweise. Es ging nicht um 
Beweise. Diese Hinweise kamen zum Teil atis allgemein zu
gänglichen Quellen. Diese kann ich Ihnen auch im Einzelnen 
vorlegen. Sie kennen Sie selbst, beispielsweise die SzeneM 
Zeitschriften, die im Trierer Raum in jedem Haushalt verteilt 

werden, also zum damaligen Zeitpunkt nicht der "Trierische 
Volksfreund". Inzwischen ist der,. Trierische Volksfreund" zu 

einem wesentlichen Teil der Aufkl;\rung geworden- erfreuliw 
cherweise. Es handelt sich um Szene-Zeitschriften, auch Rund
funksender, die auf das Verhalten von Herrn Doerfert auch 
als Einzelperson- Beispiel: Reise nach Luxemburg mit Bargeld 
in der Tasche- hingewiesen haben. Wir haben diese Hinweise 
verdichtet und sie dem Bischof vorgetragen und haben ihn 
gebeten, seine Aufsichtspflicht wahrzunehmen gegenober 
einer wichtigen und großen Einrichtung- 9 000 Beschäftigte, 
Umsatz weit über 500 Millionen DM im Jahr~, damit mit den 

Mitteln, die die Aufsithtsbehörde Bistum Tri er hat. solchen 
Hinweisen nachgegangen werden konnte. 

Wenn wir justiziable Hinweise gehabt hätten, dann waren 
wir zum Staatsanwalt gegangen und nicht zum Bischof. 

Nun hat Herr Kramer gefragt, warum wir nicht unserer Auf
sichtspflicht gerecht geworden sind. Das ist bereits angespro
chen und, ich denke, auch weitgehend geklärt worden. Ich 
will aber noch ergänzend dazu sagen: Was würden Sie als 
CDU-Fraktion, als Christlich Demokratische Union, davon hal
ten, wenn wir im Umgang mit einem kirchlichen Träger und 

in dem Fall mit dem Bistum Trier-das ist die Kirche- nicht die 
Gebote des Grundgesetzes beachten würden und die Unab
hängigkeit von Staat und Kfrche und den großen Respekt vor 
einem frei gemeinnützigenTrägergelten lassen würden? 

(Beifall bei der SPD) 

ln diesem Gespräch wurde deutlich, dass der Bischof es schon 
ungewöhnlich findet, von einem Minister und seinem Staats
sekretär in dieser Weise auf problematische Aktivitäten hin
gewiesen zu werden, weil diese Unabhängigkeit gilt, die vom 

Grundgesetz gesthOtzt ist. Es gilt die Autonomie kirchlicher 
Trag er, die uns zum Beispiel auch zwingt, bei der Land~skran
kenhausgesetzgebung, bei Verordnungen und bei anderem 

Halt zu machen vor der Regelungskompetenz eines kirchli
chen Trägers bis zu solchen schwierigen Fragen wie dem Ten
denzschutz gegenOber dem Mitbestimmungsrecht. Ich bin 

damit nicht immer giOcklich, aber es ist so, dass es einen ver
fassungsrechtlich geschü.tzten Autonomiebereich gibt. 

Ich darf Bischof Spital zitieren, der Ende August in einer Pres
sekonferenz wörtlich gesagt hat: .Natürlich beschäftigt mich 

die Frage, ob die jetzt zu Tage getretenen Machenschaften 
hätten verhindert werden können, da ich nicht zuletzt die 
Rechtsaufsicht Oberdie ClT habe." Das war am 27. August. 

Meine Damen und Herren von der Union, wie gehen Sie mit 
dem aufsichtsfahrenden Ministerium um, wenn es tatsachlich 
die Aufsichtspflicht und das Aufsichtsrecht hat? Mir liegt eine 
Anfrage von zwei Kollegen aus der CDU-Fraktion, Dr. Enders 

und Dr. Rosenbauer, vor, die morgen beantwortet werden 
wird. Diese Anfrage beginnt: ,. Traut die Landesregierung 
de-n Kassenärztlichen Vereinigungen"- über die wir in Rhein

land-Pfalz die Rechtsaufsicht haben- .,die Wahrnehmung ih~ 
res gesetzlichen Sicherstellungsaukrags nicht zu?" Wie 
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schlimm, Landesregierung, du gehst deiner Aufsichtspflicht 

nach. Das ist schon abenteuerlich: gerade wie es passt, ein
mal so und einmal so. 

(Beifall bei der SPD und vereinzelt 

beiderf.D.P.

Zurufdes Abg. Bische!, COU) 

Ich gebe zu, dass auch ein Motiv dieser damaligen Reise na_ch 

TriPr war, dass ich den Bischof darauf aufmerksam machen 
wollte, dass ein wichtiger kirchlicher Trager Monopolist wer
den möchte. Es gibt Zitate von Herrn Doerfert unter Zeugen: 
Ich Will im kirchlichen Sektor Monopolist werden bei der Trä

gerschaft von Krankenhäusern und sozialen Einrichtungen.

Das wollte ich ganz gern verhindern; denn wir gehen nicht 
gern mit Monopolisten um. Wir sind für die Vielfalt au{h 

kirchlicherTragerund ihrer Einrichtungen. 

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

Meine Damen und Herren, was hat das Bistum unternom~ 

men, um seiner Aufc;ichtspflicht gerecht zu werden? Am 

16. August 1999 wurden die Machenschaften von Herr11 

Doerfert Schritt für Schritt bekannt. Es hat einige Tage g_e

dduert; dann ist zunächst Herr Doerfert von Bischof Spital be

urlaubt und am 27. August abberufen worden. Danach gab 

es einen neuen Vorstand. der nicht unbelastet war und d~s

wegen Ende Oktober ebenfalls abberufen wurde. Nun gibt es 
einen Vorstand der CTT, der erste seit August dieses Jahres, 

mit dem die Landesregierung auch wieder in Gesprachsbezie
hungen tritt. Wir haben diese Gesprächsbeziehung dazwi

schen bewusst unterbrochen und haben das auch gegenOber 

dem Bischof deutlich gemacht und begründet. 

DiesPr neue Vorstand aus Herrn Schuh und Herrn Wummel 

steht in einer engen Beziehung mit der Lande_sr~gierung. Wir 

sind gemeinsam bemüht. bei den Einrichtungen, die einen 

Anspruch darauf haben~ möglichst bald wieder zum Normal~ 
verhalten überzugehen. Das heißt wenn Antrage gestellt 

werden, die begründet sind, und es ist das Geld vorhanden 
und die Reihenfolge richtig, dann fördern wir auch wieder. 

Deswegen nehmen wir wieder eine ganz normale Arbeitsbe

ziehung auf. Aber parallel dazu bestehen wir darauf, dass der 

Prüfauftrag der KPMG, die vom Bischof eingesetzt worden 

ist, um die wesentlichen Prüftatbestande erweitert wird, die 

im besonderen Interesse der Landesregierung liegen. Diese 

Erweiterung des Prüfauftrags wurde zunachst vorn ___ ß_istu_m_ 
abgelehnt, ist aber inzwischen akzeptiert worden. Darüber 

bin ich froh. 

Meine Damen und Herren, wir haben inzwischen ein parla~ 

mentarisc.hes Tollhaus, in dem offenbar alles _behauptet wer

den darf. 

(Beifall bPi der SPD • 

Zurufe von CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Derjenige, Ober den etwas behauptet wird, hat die Beweis

pflicht, dass es nicht zutrifft. 

(Beifall bei der SPD • 

Frau Bill, BÜNDNIS901DIE GRÜNEN: 

Behauptet wird hier überhaupt 

nichts, Herr Gerster! • 

Zuruf von der CDU: Das gilt aber 

für alles!) 

Meine_Damen ~nd Herren, Frau Kollegin Bill hat in der Sit

z_u_l'!9_~es _Sozialp_ol_!!i~~he_l!_ ~uss_chuss des _Landtags am 30. No

vember, in der ste besser vorbereitet war als üblich und sehr 

viele Fragen gestellt hat an einem konkreten Punkt aufge

-~-~rt zu_ frag~. 

{Zuruf des Abg. Kramer, CDU

Zuruf der Abg. Frau Bill, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Weitere Zurufe von CDU und 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Als nämlich berichtet wurde, dass es dieses Gespräch im Mo~ 

s_~!sj:~cJ_~on ~ Tri~-~--a_~_g_e_~~~_hat, wo sich Herr Doerfert gegen

o.~er dem ~lfliS_terp!ilsidenten beklagt hat, hätte Frau Bill 
_nur ~i~e weit_e_re Frage stellen müssen. 

(fral!_§rützma_cher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Na und?) 

Dann hätte sie allerdings nicht die Presseerklärung abgeben 
können, die sie eine Stunde später abgesetzt hat. Sie hat vor

her sechs oder sieben fragen gestellt. Wie gesagt, sie war re

lativ gut vorboereitet, besser, als ich das gewohnt bin. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das ist eine Frechheit! Das steht Ihnen 

_9berhaupt ni<:_ht zu! Was soll das?· 

_ ~uruf der Ah9. Frau Grützmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Zurufe des Abg. Dr. Altherr und 

weiterer Abgeordneterder CDU) 

Sie hätte nur fragen müssen: HE>rr Minister, was haben Sie 

nach der Mitteilung des Ministerpräsidenten, dass sich Herr 

Doerfert bei ihm beschwert hat, unternommen?- Oder an

ders gefragt: Was hat der Ministerpräsident zu Ihnen gesagt? 

(Zurufe der Abg. f_!_~_!!_G~ü_tzmacher und 

Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Dann hätte ich nämlich gesagt: 

1, Der Ministerpräsident war Ober das Gespräch in Tri er infor

miert, bevor Herr Doerfert ihn ansprach. 

2. Der _Ministerpräsident hat mir die Reaktion Doerferts mit

geteilt,_ damLt. wir wissen, dass dieses Gespräch im· Bistum 

• 

• 
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Trier Kreise gezogen hat, aber nicht die Konsequenzen hatte, 

die wir damit bezweckt haben, damit wir wissen, dass wir uns 
damit auseinandersetzen müssen, dass derjenige, um den es 

geht, im Einzelnen darüber informiertworden ist. 

(Zuruf des Abg. Licht, CDU

Zuruf der Abg. Frau Bill, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wer diese Fragen in einer grandlich durchgeführten Aus
schusssitzung, in der man sich Stunden Zeit nimmt für e!n 

Thema- das ist nicht oft der Fall -,nicht stellt, 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Hat die SPD diese Fragen gestellt?) 

um danach sagen zu können, der Ministerpräsident hat den 

Minister zurOckgepfiffen, 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das habe ich nicht gesagt!) 

der äußert diese Vermutung mit der Absicht der Verleum

dung. Nichts anderes! Es ist Verleumdung. 

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

Zur-ufe der Abg. Frau Bill und Frau Themas, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Frau Bill und Frau Kollegin Themas, ich bedauere auch, dass 

damit die GRÜNEN als seriöse Partner far die Sachaufkla.rung 
ausfallen. 

(Erau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das ist nicht zu fassen!
Licht, CDU: Wer so redet, 

muss betroffen sein!

Weitere Zurufe von CDU und 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ein Letztes. Gestern hat es in einem rheinland-pfc\lzischen 
Sender eine Meldung gegeben, die so verstanden werden 

konnte, als ob Sammelgelder der Caritas für Spenden an die 

CDU verwendet worden seien. Ich betone, dass es aus unserer 
Sicht keine Hinweise darauf gibt, dass es einen Zusammen

hang zwischen Sammlungen der Caritas und dem wirtschaft. 

Iichen Gebaren der CTT bzw. von Herrn Doerfert gibt. 

ich hoffe sehr, dass diese Unterscheidung weiterhin möglich 

ist, dass sie so bleibt, und dass sie auch in Zukunft so getrof
fen werden kann; denn alles andere wäre ein Flurschaden für 

das Sozialwesen in Deutschland sowie für die freie Wohl

fahrtspflege, den niemand wollen kann. Wirmassen im Ge
genteil Vertrauensbildung betreiben, damit die Menschen 

wiedersicher sind, wenn sie spenden. 

(Zu rufdes Abg. Kramer, CDU

Licht, CDU: Dersicherste Weg ist, 

so zu reden!) 

Wenn sie für einen der großen Verbände im Wohlfahrtswe

sen spenden, kommt dies den Menschen zugute und keinem 
anderen Zweck. 

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

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, der Minister hat 15 Minuten ge
sprochen, sodass allen Fraktionen noth insgesamt vier Minu

ten Redezeit zur Verfügung stehen. 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ah,ja!) 

Weitere Wortmeldungen?- Frau Bill. 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DJE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Es scheint sich zum wiederholten 

Mal so zu ereignen, dass sich niemand zu Wort meldet, wenn 

es heiß hergeht, sondern dass alle erst einmal abwarten. 

(Schweitzer, SPD: Respekt vor Ihnen! 

Wir lassen Sie immer vor!) 

Herr Gerster, ich muss s,agen, so wie Sie reagiert haben, fallt 

einem natürlich dieses etwas abgegriffene Sprichwort ein: 
,.Der betroffene Hund bellt." Sie haben in der Sache regel
recht um sich geschlagen. 

(Zuruf des Abg. Pörksen, SPD) 

Das macht die Angelegenheit nicht besser. 

Ich möchte Sie einfach nur fragen, wenn Sie auf eine zusatzli

ehe Frage meinerseits in dieser Angelegenheit gewartet ha-· 

ben, warum haben Sie dann die Antwort nicht erweitert, die 
Sie mir gegeben haben? Das hätte doch an Ihnen gelegen! 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und derCDU-

Heiterkeit bei SPD und F.D.P.) 

Herr Gerster, die Antwort, die Sie heute im Nachschlag gege-

ben haben, war in meiner Frage, die ich gestellt habe, ob es 

dieses Gespräch gegeben hat und was danach gewesen ist, 
ob Sie danach zurückgepfiffen wurden, impliziert. Diese Fra

ge hat das impliziert, was Sie soeben geantwortet haben. Sie 

hatten sogar in Ihrer Antwort noch weiter gehen können uhd 
hätten uns einmal erzählen können, wie ein solches Gespräch 

im wirklichen Leben aussieht. 

(Zurufe von der SPD) 

Davon habe ich Oberhaupt noch nichts gehört. 
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·Entschuldigen Sie einmal! Ich kann gar nicht verstehen, wie 

Sie von Verleumdung sprechen können und wie Sie einen 

derart anmachen können. Das ist doch wirklich meine Aufga
be. so etwas nachzufragen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und der CDU-

Rösch, SPD; Hätten Sie es doch getan!) 

Wir sitzen im Augenblick in der gesamten politischen Land

schaft in einem einzigen Sumpfvon Unkorrektheiten und i~le

gitimem Handeln, und Sie verübeln einer Oppositionsfrak

tion die Frage, was hat der Ministerpräsident mit Doerlert 
besprochen? Weshalb hat der zustandige Minister 18 Monate 
ins Land gehen Jassen, bevor Ober die Staatsanwaltschaft 

Bayern die Sache zu ihm zurückkam? 

(Rösch, SPD: Hören Sie auf! Sie 
haben nicht gefragt!) 

Herr Minister Gerster, ich muss Ihnen sagen, mein persönli
cher Eindruck - das haben auch andere so empfunden - ist, 
dass Sie- im Gegensatz zu mir, wie Sie sagen- erstaunlich gut 

vorbereitet waren, und zwar bei jeder Sitzung, in der es :..~m 

Doerfert ging. Ich konnte mich des Eindrucks nicht erwehren, 
dass Sie quasi 18 Monate lang darauf gewartet haben, Ihr 

Wissen Ober Doerfert loszuwerden und dass Sie 18 Monate 

lang geObt haben, auf welche Art und Weise Sie es loswer
den. 

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Oiesen Eindruck haben Sie vermittelt; denn Sie waren ausge

sprochen gut vorbereitet. Wie Sie sonst vorbereitet sind, ge
hört heute nicht zur Sache. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und der CDU) 

Präsident Grimm: 

Es spricht Herr Abgeordneter Billen. 

Abg. Billen, CDU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Kommen wir doch 

noch einmal zum beantragten Thema zurack und steHen uns 
einmalganz gelassen die Frage: Inwieweit war die Landesre
gierung Bestandteil des Systems Ooerfert? 

Meine Damen und Herren von der SPD, was Sie dazu beige
tragen haben, ist doppelzüngig, scheinheilig und Heuchelei. 

(Beifall der CDU) 

Wenn sich nämlich Herr Doerfert angeblich solch schwerer 
Verfehlungen schuldig gemacht hat.---

(Dr. Mertes, SPD: Angeblich?
Zuruf des Abg. Redmer, SPD) 

-Wissen Sie, bei mir gelten die Leute so l~nge als unschuldig, 
bis die Schuld bewiesen ist. Bei Ihnen wäre das ganz gut. Herr 

Redmer, bei Ihnen wäre es ganz gut, wenn Sie vor Gericht ge~ 
nauso offen reden würden wie in Hintergrundgesprächen 

und nicht vor Gericht den Schwanz einziehen worden. Dann 

waren wir auch ein Stück weiter. 

(Beifall der CDU) 

Aber wenn Herr Doerfert angeblich so schwere Verfehlungen 
begangen hat und die Geno~sen dies schon immer gewusst 

haben, wieso nimmt dann der Ministerpräsident eine Einla
dung des Herrn Doerfert ins Moselstadion ins VIP-Zelt an? 
Dies einmal ganz abgesehen von der Frage, was hier eben an· 
gesprochen worden ist, was dort mit welchem Ergebnis be· 
sprachen worden ist. 

(Mertes, SPD: Was hat er getrunken?) 

Wieso lobt denn dann der Sozialminister des Landes 
Rheintan-d~Pfafz beispielgebend das Management des Herrn 

Doerfert weit O.ber den grUnen Klee? 

(Frau Kohnle-Gros, CDU: So ist es! 
Nicht nur er!) 

Das war im Oktober 1997. Wieso darf der Wissenschaftsminis-o 
ter die FPP an der Uni Trier aber die Maßen loben? Wieso 
nimmt die rheinland-pfalzische Landesregierung von Herrn 

Doerfert sechsstellige Geldbeträge an? 

(Zurufe von der COU: Aha!
Zurufe von der SPD: Was?
Bruch, SPD: Dasmassen Sie 

einmal genauer sagen!) 

Das sind alles Fragen, auf die die Landesregierung bis heute 
keine Antwort gegeben hat. Falls Sie die Frage nicht verstan
den haben, ich wiederhole sie gerne: Wieso nimmt die 

rheinland-pfälzische Landesregierung von Herrn Doerfert 
sechsstellige Geldbeträge an? 

(Mertes, SPD: Wo denn? Wann?) 

Diese Frage hatten wir gerne beantwortet. Ihre Doppelzan

gigkeit, Scheinheiligkeit und Heuchelei wird an einem einzi
gen Beispiel schon deutlich. 

(Dr. Schmidt, SPD: Das ist 

jetztder Gipfel!) 

• 

• 
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lc.h meine das Beispiel der FPP an der Uni Trier. Dass derWahl
kreisabgeordnete und OppositionsfOhrer, Christoph Böhr, 
sich dort erfolgreich eingesetzt hat, versuchen Sie, an der 
Spitze der Herr Redmer, meine Damen und Herren von der 

SPD, in ein diffuses Licht zu rUcken~ eben hier in :;.einem Bei
trag zu hören. Sie selbst, die Landesregierung und die_ SPD, 

konnten sich aber im Glanze dieses Projektes nicht genug 
sonnen und nichtgenug darstellen. 

(Beifall der CDU) 

Man hörtdie Botschaft, und man erkennt die Absicht. 

Ihre DoppelzQngigkeit, Scheinheiligkeit und Ihre Heuchelei 

möchte ich an noch einem Beispiel deutlich machen. Wah

rend der Ministerprasident - wohlgemerkt als Wahlkreisab~ 
geordneter~ ganz selbstverständlich in IhrenAugen für Klini~ 
ken kämpfen muss und Sie dies als große Erfolge feiern, ver~ 
suchen Sie gleichzeitig - teilweise sogar die gleichen Leute -, 
Christoph Böhr in eine diffuse Ecke zu schieben. wenn er als 
Wahfkreisabgeordneter in seinem Wahlkreis für den Erhalt 
von Arbeitsplätzen und Infrastruktureinrichtungen kämpft. 
Sie sind wirklich an Doppelzüngigkeit, Scheinheiligkeit und 
an Heuchelei nicht mehr zu überbieten. 

(Anhaltend Beifall der CDU) 

Präsident Grimm: 

Das Wort hat noch einmal der Herr Sozialminister. 

Gerster, Minister_für Arbeit" Soziales und Gesundhe_it: 

Herr Abgeordneter Billen, ich weiß nicht, aufwelche Umweg
begrandung Sie sich begeben haben, als Sie eben eine Be
hauptung aufgestellt haben, die ich eindeutig und mit aller 
Schärfe und ohne jeden doppelten Boden zurückweise. Diese 
Landesregierung hat kein Geld von Herrn Doerfert oder der 
CTT angenommen, egal, wie immer Sie das gemeint haben. 
Es entbehrt jeder Grundlage. 

(Beifall der SPD) 

Präsident Grimm: 

Gibt es weitere Wortmeldungen?- Das ist offensichtlich der 
Fall. 

(Bische!. CDU: Zur Geschäftsordnung!) 

-Sie haben zur Geschäftsordnung das Wort. 

Abg. Bische!, CDU: 

Herr Präsident, meine verehrten Damen und Herren! Aus§ 37 
Abs. 1 unserer Geschäftsordnung ergibt sich, dass die Redner 

zum Verhandlungsgegenstand zu sprechen haben. Ich stelle 
fest, dass der Herr Kollege Redmer in seinem Beitrag nic.ht 

zum Verhandlungsgegenstand gesprochen hat, der hier auf 
der Tagesordnung stand~ und somit unsere Geschäftsord

nung mis:;braucht hat. 

(Beifall der CDU) 

Präsident Grimm: 

Es spricht nun Herr Abgeordneter Bruch. 

Abg. Bruch, SPD: 

Die Geschäftsordnung gibt in § 37 das Recht der Verweisung 
zur Sache dem Präsidenten, Herr Kollege BiseheL 

(Zurufe von der CDU} 

Ich nehme mir dann aber das gleiche Recht heraus, das Sie 
sich herausgenommen haben. Ich stelle fest, dass es einen 
Pressebericht von Ihnen gab, in dem Vorwürfe zu lesen wa
ren. Ich stelle weiter fest, dass die SPD-Fraktion aufgrund die
ser Presseberichte eine Aktuelle Stunde beantragt hat. Ich 
stelle weiter fest, dass der Abgeordnete Redmer zu diesen 
Presseberichten gesprochen hat. Insoweit war diese Aktuelle 
Stunde nicht nur berechtigt, sondern notwendig. 

(Beifall der SPD-

Bischel, CDU: Das war neben der Sache!· 

Weitere Zurufe von der CDU) 

Präs_ident Grimm: 

Gibt es weitere Wortmeldungen?- Das ist offensichtlich nicht 
der Fall. Dann schließe ich die Aussprache. 

Ich rufe nun Punkt 4 der Tagesordnung auf: 

Wahl der Vertrauensleute des Ausschusses zur 
Wahl der ehrenamtlichen Verwaltungsrichter 

hier: Oberverwaltungsgericht Rheinla nd-Pia lz, 

Verwaltungsgericht Koblenz und VerwalM 
tungsgericht Neustadt an der Weinstraße 

Unterrichtung durch den Präsidenten des Landtags 
~ Drucksache 13/4930-

dazu 
Wahlvorsc.hlag der Fraktionen 

der SPD, CDU und F.D.P. 

-Drucksache 13/5099 • 

Gibt es weitere Vorschläge?~ Das ist offenbar nicht der Fall. 

Wer diesem Vorschlag zustimmen möchte, den bitte ich um 
das Handzeichen!· Das ist einstimmig. 
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Meine Damen und Herren, ich rufe nun Punkt 5 der Tages

ordnung auf: 
... tes lande'!iigesetz zur Änderung der 

Verfassung für Rheinland-?falz 

Gesetzentwurf der Fraktionen 
der SPD, CDU und F.D.P. 

-Drucksache 13/5066-

Erste Beratung_ 

Die Fraktionen haben eine Re~ezeit von 20 Minuten verein
bart. für die SPD~Fraktion spricht der Abgeordnete 

Dr. Schiffmann. 

Abg. Dr. Schiffmann~ SPD: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, lassen Sie mich zu

nächst etwas_zu den kontinuitätsstiftenden Elementen saM 

gen. Die~ b~trifft zurn_ einen die wichtigsten Leitprinzipien 
für das politische Gemeinwesen, die oberste Zielsetzung 

staatlicher Ordnung und staatlichen Handelns, also die Siche
n.mg _d_er Frefb_eit und Würde des Menschen, gleichsam der 
Kristallisationskern der Institution Verfassung, und es betrifft 

den Grundsatz der sozialen Gerechtigkeit. Diese Grundsatze 
sind im Vorspruch unserer Verfassung, der unmittelbar gel
tendes Recht ist, und in Artikel 1 der Landesverfassung tref
fend und klar umschrieben. 

Zum anderen möchte ich aber auch die Eigenarten betonen, 
wie es sie außer in Rheinland~Pfalz nur in wenigen anderen 

Verfassungen gibt, nämlich die ausdrückliche Verankerung 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ei- von Grundpflichten neben den natürlich vorrangigen Grund-

ne Verfassung, namentlich ihr Text, hat keinen Ewigkeitscha- rechten. Auch wenn die praktische Relevanz der in den Arti-

rakter. Sie ist. wie bereits einer der Vater unserer La_o.d_e.~ILei.:- ____ _k~ln 20 bis 22 niedergel~__9..!gn _ _pj_[ic~ten mitunter angezwei-

fassung, Or. Adolf Süsterhenn, im Februar 1946, also noch feit wird, so_enthalten sie doch zumindest einen grundlegen-

w~hrend der laufenden Verfassungsberatungen, geschrieben den Appell an ~ie Bürger._ ihre tragende Rolle für die Gesell-

hat, wie alles Menschliche dem Gesetz der Entwicklung und schaft aktiv anzunehmen. Sie sind damit Ausdruck der ge-
VerandPrung unterworfen. Diese Entwicklung und Verände- meins~men V.!!.rar:!twc;n:'l;:ung von Bl;irger und Staat für das Ge-

rung kann auch Eingriffe in den Text der Verfassung erfor- meinwesen. Dieser Appell hat nichts von seiner Aktualitat 
derlieh machen oder zumindest doch angeraten erscheinen _ veriQ_r~n_ ym;Us! ein_e_p_em_e-rkenswerte Eigenart unserer Lan-
lassen, will man zum einen die Ausrichtung der Verfassung an desverfassung, die starker als bisher auch mit Leben erfüllt 
ver:mderte Rahmenbedingungen nicht allein den_ __ AJ.l$Le- we_rden_solj~ 

gungskünsten der Juristen überlassen und will man zum an
deren dort, wo die Verfassung keinen Wandel ermöglicht, 
nicht in Stillstand verfallen. Die Überprüfung der Verfassung 
ist ein ständiger Auftrag. Diesen Auftrag nehmen wir ernst. 

Dass es vieler Schritte bedurfte, die Verfassung an d_ie:_ng_ye_n 

Verhaltnisse anzupassen und fortzuentwickeln. dass es zum 
Teil auch substanzieller Eingriffe bedurfte, war uns bei der 
Beratung der Bereinigungsnovelle 1991 ~Herr Kollege Caesar 

hatte damals von einer Entrümpelung gesprochen- schon be
wusst. So ist dem heute zu beratenden Entwurf der dreLFrak- __ 
tionen eine intensive Diskussion über mittlerweile acht_Jahre 

hinweg unter anderem in zwei Enquete-Kommissionen des 
Landtags vorausgegangen. 

Die Ergebnisse der Beratungen dort, also der EnqueteM 
Kommio:.'iion .,VerfassungsreformH aus der 12. Wahlperiode 
und der Enquete-Kommission .,Parlamentsreform" aus der 
laufenden 13. Wahlperiode haben in großem Umfang Ein
gang in den vorliegenden Entwurf gefunden. Damit war aber 

Die Starkung der Rolle des BOrgers ist deshalb nicht zuletzt 
das, was als Zielsetzung mit dem vorgelegten Gesetzentwurf 

aus unserer Siält vorrangig verbuf)den ist. Die Verfassung ist, 
wie es Gustav Heinemann einmal formuliert hat, ein großes 

___ _Angebot. Sie muss gelebt werd~ __ 1,u:n_yvirksam zu se!n. Unse
re Aufgabe ist es, dieses große Angebot noch deutlicher zutaM 
getreten zu lassen. 

Einen Punkt möchte ich hier besonders ansprechen. Das sind 

_ djg__vorg~s_ehenen _8-~_g_eJLIDgen zur_ Volksinitiative und_ zum 
Vol_ksbegehr~Il, Die Volksinitiative, wie sie nach dem neuen 

ArtikeJ 108 a_kgnzipiert ist. öffnet die Möglichkeit, den Land
tag im Rahmen seiner Zuständigkeit mit bestimmten Gegen
ständen der politischen Willensbildung zu befassen. Sie ist ein 

neues Instrument der Bürgerbeteiligung und entfaltet übri
gens auch dann schon faktische Wirkung, wenn noch nicht 
förmlich von ihm Gebrauch gemacht wird. 

auch- Offentlieh nachvollziehbar- ein intensives__Ring_e_n d_e_r__ __ MLLd_~_Änderung des Artikels_~09 werden gleichzeitig die 

Fraktionen untereinander verbunden, aber auch mitunter in
nerhalb der eigenen Fraktion. Das vorgelegte Ergebnis s_pie_· 
gPit daher alles in allem einen Kompromiss, aber damit auch 
den breitPn Konsens wider, dessen die Verfassung als Grund~ 
ordnung bedarf. 

Es ging uns darum, vorsichtige und gezielte Schnitte in den 
Text der Verfassung zu machen. Es geht uns um Kontinuit.'lt 

und Wandel gleichermaßen. Beiden Elementen- Kontinuität 
und Wandel • tragt der vorliegende Gesetzentwurf Rech .. 
nung. 

Quoren für das Zustandekommen eines Volksbegehrens 

_ del.ltliiliredu_:tiert~_DJe _Zahld_er ed_orderlichen Unterschriften 
wird im Ergebnis halbiert. Damit wird nicht- das will ich an 

dies_e_r_ Stelle deutlich sagen_. an der reprasentativen DemoM 

kratie und damit an einem Grundpfeiler des Parlamentaris
mus gerüttelt. Das Parlament ist vielmehr auch bei einem 

Volksbegehre_n in den Beratungsprozess auch institutionell 
eingebunden. Volksinitiative und Volksbegehren sind aber 

aus unserer SicOt geeignet. die unmittelbare Beteiligung der 

Bürger und eine Kultur der Anteilnahme an öffentlichen Ent
scheidungen zu befördern. 

• 

• 
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Ein wichtiges Signal ist auch mit der Einfügung des Arti

kels 130 a in die Verfassung verbunden, durch den die Verfas

sungsbeschwerde zum. Verf~ssung_$geri_ch.tsh.o.f Q~~ Lan~es 

Rheinland-Pfalz in der Verfassung verankert wird. Die Verfas

sungsbeschwerde ist zwar bereits einfachgesetzlich vorgese
hen, die Aufnahme in die Verfassung unterstreicht jedoch 
deutlich ihren hohen Stellenwert und ihre g_rundsätzliiDe_B_e_-_ 
deutung. Die BUrger sollen sehen. dass sie auch vor dem Lan

desverfassungsgerichtshof Schutz vor einer möglichen Verlet

zung ihrer verfassungsmäßigen Rechte erlangen können, 

dass dieses ihnen also von Verfassungs wegen garantiert ist. 

Dadurch wird zugleich nicht zuletzt hoffentlich auch in der 

öffentlichen Wahrnehmung die Rolle des Verfassungsge

richtshofs selbst gestärkt. Herr Präsident Meyer. Das Verfas

sungsgericht garantiert den bre_iten Zugang zu einer umfas

senden Kontrolle der staatlichen Gewalt, auch des Gesetzge

bers, und ist damit ein essenzieller Pfeiler des Rechtsstaats. 

Als Hüter der Verfassung ist er vor allem zum Schutz der 

Grundrechte der Bürger aufgerufen. Nur dort, wo sich die 

Grundrechte durchsetzen und durchgesetzt werden, kann 

allen Dingen darauf hinwirken, dass Familie und Beruf ver

einbar sind. Der Auftrag an den Staat, die Grundlagen dafOr 

zu scha.ff~n. d.i:JSS farnilieQt.atigkeit und Erwerbstätigk~it auf

einander abgestimmt werden können und berufliche Nach

teile vermieden werden, ist von grundlegender praktischer 

Bedeutung. Der Staat ist demnach gehalten, eine kinder

.tre.tmd.U.che .. Ges.ellsdJaft .z.u. fördern; denn die Aufgaben. die 
mit der Erziehung von Kindern verb~.,:nden sind, liegen im öf

fentlichen Interesse, im Interesse der gesamten Gesellschaft. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Gleichzeitig muss ganz klar sein, dass Kinder nicht nur Objekt 

von Erziehung sind, sondern dass Kinder eigensta;ndige Trä

ger von Rechten nach unserer Landesverfassung sind. Audl 

dies wollen wir deutlich herausstellen. Dabei hat die staatli

che Gemeinschaft die Aufgabe - wie es in dem neuen Arti

kel 24 heißt-, die Rechte des Kindes zu schützen und zu för~ 

man von einem rechtlich verfassten Staat, einem Verfas- dern. 

sungsstaat, sprechen. Nur dort ist der Mensch nicht Untertan, 

sondern freier BOrger. 

Veränderungen im Grundrechtskatalog der Verfassung sind 

daher mit besonderer Zurückhaltung vorzunehmen. Sie müs

sen stets a.n dem Ziel orientiert sein, die Rechte des BOrgers 

zu stärken, sie nicht zu beschneiden. Von diesem Leitmotiv 

haben wir uns bei den vorgesehenen Änderungen in den Ar

tikeln 4 a und 17 leiten lassen. Grundrechte müssen auch so 

ausgestaltet werden, dass sie Wirkungen entfalten. Das. gilt 

insbesondere für das in Artikel17 verankerte Gleic.hstellungs

gebot für Frau und Mann. Der Staat ist hier nicht nur zu akti
ven Maßnahmen aufgerufen, sondern Gleichstellungsmaß

nahmen zum Ausgleich bestehender Ungleichheiten werden 

ausdrücklich für zulä:ssig erklärt. 

Die Grundaussage gilt auch Im Wesentlichen far Artikel 4 a, 

durch den das so genannte Recht auf informationeHe Selbst

bestimmung (Datenschutz) ausdrücklich in einer separaten 

Vorschrift in die Verfassung aufgenommen wird. Damit soll 

die grundlegende Bedeutung dieses Grundrechts als elemen

tares PersOnlichkeitsrecht unterstrichen werden. Seine Be

deutung nimmt weiter immens zu und sein Sc.hutz wird gera

de in Zeiten der neuen Medien, des.lnternets, beim Übergang 

in das Interinformationszeitalter immer schwieriger. 

ln Artikel17 wird ferner eine besondere Schutzklausel aufge
nommen, wonach der Staat ethnische und sprachliche Min

derheiten achtet. Hierdurch kommt nicht zuletzt eingedenk 

der deutschen Vergangenheit eine spezielle Toleranzver

pflichtung zum Ausdruck. Gleichzeitig wollen wir damit ein 

deutliches Signal gegen rechtsextremistische Aktlvitaten set

zen. 

Ein weiteres wichtiges Feld ist mit den Änderungen der Arti

kel 23, 24 und 25, also in dem Abschnitt Ehe und Familie, an

gesprochen. Wir wollen die Familien starken und dabei vor 

Unser gemeinsamer Gesetzentwurf formuliert daneben eine 

ganze Reihe weiterer Staatsziele, die bereits bestehende 

Staatsziele aktualisieren und erga.nzen sollen. Hervorgeho

ben seien hier nur kurz die Kunst-, Kultur- und Sportförde

rung in Artikel 40, Bereiche, deren Bedeutung fOr das Ge

meinwesen nicht unterscha.tzt werden darf, das ausdrackli· 

che Bekenntnis zur sozialen Marktwirtschaft in Artikel 51, die 

Sc.haffung und Erhaltung von angemessenem Wohnraum in 

Artikel 63, der Schutz behjnderter Mensc.hen vor Benachteili

gung sowie die Aufgabe, auf ihre Integration und die Gleich

wertigkeit ihrer Lebensbedingungen hinzuwirken, in Arti

kel 64, der Schutz von Natur und Umwelt in Artikel 69, der 

Tierschutz in Artikel 70 und die Förderung der europäisc.hen 

Einigung in Artikel 74 a. Auch wenn diese Staatsziele keine 

unmittelbaren subjektiven Rechte zur Folge haben, so sind sie 

doch ausdrückliche Vorgaben torstaatliches Handeln, die we~ 

sentliche Orientierungspunkte geben. An diesen Zielen wird 

die Politik, wird staatliches Handeln gemessen werden. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Über die Frage, ob 

- wie von der CDU-Fraktion gewünscht - eine Bestimmung 

Ober den Schutz des werdenden Lebens in die rheinland

pfälzische Landesverfassung aufgenommen werden soll, hat 

es bekanntermaßen in allen Fraktionen intensive Beratungen 

gegeben. 

Obwohl wir nach wie vor der Auffassung sind, dass diese Fra

gen durch das Grundgesetz, die Rechtsprechung des Bundes

verfassungsgerichts und das Schwangerenberatungs- und 

-hilfegesetz, aber auch durch den Lebensschutz in Artikel 3 

unserer Landesverfassung umfassend geregelt sind, haben 

wir uns in einem Gesamtabwagungsprozess auf die Formulie

rung einer Staatszielbestimmung versta.ndigen können, die 

sich bereits in der Brandenburgischen Landesverfassung be

findet, zum einen - dies sei auch deutlich gesagt -, weil 

ansonsten die gesamte Verfassungsreform an der CDU ge-



7410 Landtag Rheinland-pfalz -13. Wahlperiode- 99. Sitzung,15. Dezember 1999 

scheitert ware, zum anderen..__weil die ßes_timmuf1fk_auch 
wenn sie nun im Kontext des Artikels 3 steht kejne ne:•.Je 

grundrechtlkhe Bestimmung schafft. 

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

sondern abgeleitet aus dem verfassungsrechtlichen .lebens
S{hutz dem Staat den Auftrag gibt, weg vom reinen Straf
rechtskon_zept hin zum Hilfekonzept für die Schwangeren, 

insbesondere durch Aufklärung. Beratung und so_zlale. Hil.fe 

fOr den Schutz des werdenden Lebens zu_ sor_gg_n. 

Meine Damen und Herren, die Verfassung ist aber nicht nur_ 
komemuale Wertordnung, sondern sie ist auch vor allem 

als oberstes vom Volk gewähltes,_Qrgan de_r politischen Wii

I~Il$.b.i!~u!J~U;lel)j:JL~h.Jwr_yorg~.h_open. Gleichzeitig wird der 
___ Ansprucb_ des E_C![Iament~L g~l]'l_e_j_(J_~C!m mit der Regierung An

teil an der Staatslenkung zu haben, unterstrichen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, eine der wichtig· 

~oj)..Yfg_aben_g~~~-~g~...rl_a_rngnts i~t aber vor ~llem die Kontrol
le der Regierung. Aber das Parlament und damit alle Abge

ordneten sind darauf angewiesen, die notwendigen lnforma-

·- ___ tionen~y__grhalten._Ein_uninfQLmjer}~r Kontrolleur kann kein 
__ _guter Kontrolleur sein. Dies_er_§_ru_ndsatz gilt nicht nur fOr 

Aufsichtsrate in Wirtschaftsuntemehmen. 

(Beifall bei der SPD) 

dort. wo es um die Staatsorganisation geht"_ wie_ ~~-_Ln __ d_er ____________ _ 
Staatslehre treffend heißt konsentierte Dis.~nsg.rJ.m.d~...._ ____ Deshalb können die parlameDtarischen Frage- und Aus-
das heißt, die Verfassung bietet eine Regefung an. wie man kunftsrechte mit Fug und Recht als die wichtigsten .lnstru-

anstandig miteinander streitet. 

Sie tut das vornehmlich durch die Aufstellung einer Streitord
nung als Verlahrensordnung. Der politische Streit, auch der, 
den wir gerade erlebt haben. ist daher zunachst_einmiJLni_ctrU __ _ 
Negatives. Ohne ihn k.ann der in einer demokratischen Ge

sellschaft notwendige Diskurs nicht ausgetragen werden, 

mente der Regierungskontrolle bezeichnet werden. Ihre aus
drOckliche Verankerung in der Verfassung ist Oberfällig ge

wesen. 

Mit Artikel89 ~ hab~n wir ejoe__tr!l_gf_aft_ige ~ormulierung ge
funden, die sich an der bisherigen Praxis und der verfassungs

gerichtlichen Rechtsprechung orientiert und mit der übrigens 

können unterschiedliche Lösungs- und Denkmodelle okht _ --~uch die__B~__gig_[t,J__ng___g__l,!!__lebe[! J<_~_r)n. 
abgewogen werden. 

Die wichtigste Plattform ist das Parlament. Hier wird die poli

tische Willensbildung wesentlich b~fördert. Hier_ werden_Ent-__ 
scheidungenund der Weg dorthin transparent. 

(Beifall des Abg. Schweitzer, SPD) 

Dabei kommt natOdich auc.h der Opposition eine wichtige 

Rolle zu. Sie wird als grundlegender Bestandteil der parl_a-

Informationen dürfen aber nicht nur auf Nachfrage gegeben 
werden. Die rechtsstaatlich gebotene umfassende parlamen

tarische Kontrolle bedarf '!1:!_0 __ ~lner umfassenden Informa
tion. Deshalb sollen die parlamentarischen Frage- und Aus
kunftsrechte durch einen gleichsam vorgelagerten lnforma

_t_iQm!'ln.spruch des Parlaments ergänzt werden. Dies ge
schieht durch Artikel 89 b, in dessen Absatz 1 die Bereiche 
aufgefOhrt werden, zu denen der Landtag, ohne dass von 
ihm ru;tc_h_g_~_:f.@g_t w~_rci_en_rnuss, frühzeitig durch die Landesre· 

mentarischen Demokratie jetzt in Artikel 85 b verankert. Eine gierung zu unterrichten ist. Auch diese Bestimmung orien
politische Mehrheit ohne theoretisc.be: Alteroa:ti~e _i_st iru:(~r _ ---· __ .t(g__rt si.ctl___i_l!t Wes@tlich~__!l_E__o_ Q_e_r_t;l!sherigen Praxis, bekommt 

parlamentarischen Demokratie nicht denkba_r. Ob dies eine 
ernstliche. politische Alternative ist. mag dann der wahler 
entscheiden. 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Und die wahlerin!) 

-Und die Wahlerin. 

Es ist maßig, darober zu streiten, ob und in welchem Umfang 
es besondere Aufgaben der Opposition gibt. Mehrheit und 

Opposition im Parlament sind nicht immer und nic.ht nur Anw 
tipoden. Gemeinsam stehen sie als erste Gewalt deLExekuik 
ve der Regierung gegenOber. 

Die Aufgaben des Parlaments werden in Artikel 79 Abs. 
nunmehr ausdrücklich in einer Vorschrift zusammengefasst. 

die bewusst auch am Beginn des Abschnitts _ _,.Organe des 
Volkswillens .. steht. Dadurch wird die Stellung des Landtags 

aber __ dun:h Q_j_~ verfassungsrechtliche Verankerung ein deut
lic.h }larke_r_e:sJ;~wicht. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich will es heute im 

Rahmen der ersten Beratung des Gesetzentwurfs bei diesen 
Punkten bewenden lassen. Wir werden im Rahmen des Ge

setzgebungsverfahrens auch unter Umständen mit den Kollew 
ginnen und Kollegen von den Grünen noch sprechen mOssen, 

__ i_nwiew____gjt viell~dl_t~!!c;h__~io _bre_itere{ Konsens noch möglich 

ist. Bereits jetzt kann man aber sagen, dass der vorgelegte 

G_esetz~ntwurf_di_~ B:ezei~houng Verfassungsreform wirklich 
verdient. Er ist nicht nur eine reine Bereinigung,-die wir be

schließ_e_n._ sondern er _ist tatsächlich_ eine inhaltliche Fortent
wicklung die detJtljch Wirkun___g_jn_d_gr__rheinland·pfalzischen 
Verfassungswirklichkeit zeigen wird. Das Ringen um diese 

große Reform hat sich gelohnt. 

Vielen Oa_nk. 

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

• 

• 



• 

• 
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Präsident Grimm; 

Meine Damen und Herren, ich begroße weitere Gaste im 

Landtag, und zwar Mitglieder des SPD-Ortsvereins Friedels
heim sowie Schülerinnen und Schaler und ihre Lehrer der Be

rufsbildenden Schule Westerburg. - Herzlich willkommen im 

Landtag! 

(Beifall i_m Hause) 

Es spricht nun Herr Abgeordneter Johannes Berg. 

Abg. Berg, CDU; 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen 
und Kollegen! Die 34. Änderung der Landesverfassung steht 

heute auf der Tagesordnung. Es ist vorgesehen, dass wir uns 
heute mit diesem Thema immerhin knapp zwei Stunden be

schattigen sollen, 

Vor diesem Hintergrund drängen sich gleich mehrere Fragen 

auf: 

Erstens die Frage, ·ob der Landtag in Anbetracht von immerw 
hin 34 Änderungen etwa unter chronischer Respektlosigkeit 
vor der ursprünglichen Landesverfassung, wie sie von den Väw 
tern der Landesverfassung 1947 geschaffen wurde, leidet. 
oder 

zweitens. die Frage, ob die ursprüngliche Landesverfassung 
wirklich so unzureichend war, dass wirsie so oft ändern muss

ten. 

Drittens drängt sich im Hinblick auf die recht aufwendige 
Vorbereitung der heute vorliegenden bisher umfassendsten 
Verfassungsänderung - immerhin haben zwei Enquete
Kommissionen eine fünfjährige Vorarbeit geleistet- die Fra

ge auf, ob dieser Aufwand und auch die heutige Debatten
dauer in einem rechten Verhältnis zu dem Grad des Interesses 
der Öffentlichkeit an diesem Thema stehen. Anders ausge

drückt: Bei realistischer Betr~chtungsweise ist zumindest bis
her noch nicht festzustellen, dass die Rheinland-P1illzer in 
großer Anzahl dieser Verfassungsänderung entgegenfiebern. 

Es ist bei allem Optimismus eher fraglich, ob sich dies in den 
nächsten Wochen und Monaten bis zur Verabschiedung dra
matisch ändern wird. 

Bedauerlich ist einstweilen, das_s leider die Landesregie_rung _ 
offensichtlich wenig Interesse an dem Thema hat. Um so er
freulicher ist allerdings, dass heute Herr Professor Dr. Meyer, 
der erste Richter unseres Landes, unter uns ist. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, gerade deshalb 
sind wir als Abgeordnete in der nächsten Zeit verstärkt dazu 
aufgerufen, für die Landesverfassung zu werben, insbeson
dere die Bedeutung einer verfassungsmäßigen rechtsstaatli
ehen Ordnung stärker ins Bewusstsein zu rufen. 

Diese Frage des Bewusstseins, die Bedeutung einer Landes
verfassung in der Bevölkerung, war auch übrigens der erste 

Punkt, die erste Frage, die der Abgeordnete Altmeier am 
24. April 1947 in seiner Rede anlasslieh der Generaldebatte 
vor der Verabschiedung des Verfassungsentwurfs ansprach. 

Vor dem Hintergrund der damaligen dramatischen Ernäh
rungskrise stellte Altmeier fest, dass- ich zitiere- ,.weite Teile 
unseres Volkes ein besonders tiefes Verständnis für diese Ar
beit"- gemeint war die Schaffung der Verfassung w ,.vielleicht 
im Augenblick noch nicht aufzubringen vermöge.n."-

Meine sehr verehrten Damen und Herren, heute hat sich die
se Ernährungskrise f~st schon in ihr Gegenteil verkehrt. Ich 
denke, damals wie heute war und ist es unsere Aufgabe als 
Landespolitiker, immer wieder zu verdeutlichen, dass eine 

gute Entwickl.ung des wirtschaftlichen, kulturellen und politi
schen Lebens in Rheinland-Pfalz nur auf der Basis einer gesi
cherten Rechtsordnung und einer soliden Verfassung möglich 

ist. 

(VizeprasidentS~huler übernimmt 
den Vorsitz) 

Es ist aber nicht nur der Schutz einer Rechtsordnung allein, 
der den Wert einer Verfassung ausmacht. Die vorhin gestell
ten Fragen, die sich auf die bisherigen zahlreichen Änderun
gen der Landesverfassung beziehen und damit auch nach 
dem Sinn und Zvvec.k einer Verfassungsanderung fragen, kön
nen nur beantwortet werden, wenn vorher die Bedeutung ei
ner Verfassung insgesamt hinterfragt wird. Versucht man sich 
der Fragestellung soziologisch~politisch zu nähern, kann die 

Verfassung als das System der tatsächlichen Machtverhaltnis
se, Kräftegruppierungen und Wirkungszusammenhänge in 
einem Staat beschrieben werden. Materiell-rechtlich ist die 

Verfassung der Inbegriff der geschriebenen oder ungeschrie
benen Rechtsgrundsatze Ober Idee, Form, Aufbau und Wirk
samkeit des Staates, über Umfang und Grenzen der Staatsge
walt, über die Zuständigkeit der Staatsorgane, über die Form 
der Wirtschafts- und Sozialordnung und insbesondere Ober 

-die Grundrechte und-pflichtender Bürger. 

Allen Definitionen muss hierbei ein Staatsbegriff zu Grunde 
gelegt werden, der- wie bereits der französische Staatsphilo
soph Montesquieu feststellte~ den Staat nicht bloß als ein po
litisches System auffasst, sondern- gerade in dieser Erkennt
nis lag die Leistung von Montesquieu- den Staat mit allen ge
sellschaftlichen, rechtlichen, wirtschaftlichen und morali
_schen_E_igen~ümlichkeiten e_ines Landes in Verbindung bringt. 

Diese ganz einfachen Zusammenhänge machen bereits deut
fich, weshalb Verfassungsänderungen sinnvoll und notwen
dig sind. Nicht nur neue rechtswissenschaftlliche Erkenntnis
se, sondern gerade der Wandel der Zeit, machen Änderun· 
gen, Erganzungen oder Korrekturen von Zeit zu Zeit erfor
derlich. Dennoch gehört es zur Natur einer Verfassung, dass 

immer ein Spannungsfeld zwischen Verfassungswirklichkeit 
und Verfassungsrecht bleibt, aber insbesondere ein Span-
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nungsverhaltnis zwischen materiellen Verfassungsinhalten 
einerseits und der teilweise dynamischen Entwicklung gese!lw 
schaftlicher Prozesse und ihrer Ergebnisse andererseits blei

ben wird und bleiben soll. 

Oie CDU versteht deshalb Verfassungsanderungen als Anpas

sungsprozesse, die notwendig sind, wenn die Verfassung 
Spiegelbild einer sich andernden Gesellschaft oder eines sich 
andernden Staatsverständnisses bleiben will. Eine Verfassung 
sollte also in gewisser Weise zeitgebunden sein. Andererseits 
bedeutet das keinesfalls, dass die vorhin beschriebenen Span
nungsfelder von Tag zu Tag oder von Jahr zu Jahr durch Ein

griffe in die Verfassung aufgelöst werden da-rfen. Deshalb 
muss es sich bei Verfassungsanderungen um eher behutsame 
Justierungen~ Korrekturen, Anpassungen und Weiterentw 
wicklungen handeln. Sie werden in der Regel nicht dafür gew 

eignet sein • sozusagen künstlich -~dynamische Änderungsw 
prozesse in dem einen oder anderen politischen Handlung~

feld in Gang zu setzen. 

Meine Damen und Herren, in vielen Verhandlungen und Ge
sprächen hat die CDU nicht nur vor allzu viel .,Verfassungslyw 
rik" gewarnt, sondern insbesondere vor der Versuchung, die 
Verfassung mit Aussagen und Inhalten abermaßig zu be
frachten, die zwar ohne weiteres konse_nsfahig sind, sich aber 
nur unwesentlich von mehr oder weniger schnelllebigen Aus
sagen in Wahlprogrammen der etablierten Parteien unter· 
scheiden. 

Meine Damen und Herren, eine Verfassung kann schnell "ge
schwätzig" werden. Die CDU versteht die rheinland-pfäl
zische Verfassung demgege:onüber vielmehr als ein Funda
ment, das sich bekanntlich nicht dadurch auszeichnet, dass es 
reich verziert ist, sondern in erster Unie dadurch auszeichnet, 
dass es tragfähig, stabil und haltbar ist, ein Fundament aus ei
ner klaren und funktionierenden Staats- und Rechtsordnung 
und insbesondere mit der Zementierung allgemein gültiger, 
ethisch-moralischer Grundwerte und Ziele. 

Meine Damen und Herren, auf der Grundlage dieses Verfas
sungsverstandisses war es fOr die CDUwFraktion unabdingbar, 
dass neben zahlreichen Änderungen, Ergänzungen und neu
f'n Staatszielen auch eine Regelung über den Schutz des un
geborenen Lebens in dieses Fundament mit eingegossen 
wird. Ebenso unabdingbar war es, dass eine solche Regelung 
der Ve~fassungssystematik, aber insbesondere auc.h der Bew 
deutung entsprechend, an hervorgehobener Stelle im Grund
rechtstell der Verfassung verankert wird. Mit der Formulie
rung .. für den Schutz des ungeborenen Lebens ist insbeson
dere durch umfassende Aufklarung. Beratung und soziale 
Hilfe zu sorgen .. , knüpft die Bestimmung an den bereits be
stehenden Grundrechtsschutz des ungeborenen Lebens aus 
Artikel 2 Abs. 1 Grundgesetz und Artikel 3 Abs. 1 der Landes
verfassung an. Ziel der Regelung ist es, der spezifischen Gew 

fahrdungssituation des ungeborenen Lebens besonders Rechw 
nung zu tragen. 

Die beispielhafte Hervorhebung von Aufklärung, Beratung 
und sozialer Hilfe als Instrumente des Lebensschutzes bringt 
zum Ausdruck, dass der Schutz des ungeborenen Lebens von 
Verfassungs wegen nicht auf einen reinen Strafrechtsschutz 
verengt ist, sondern eben zusätzlich auch mit den genannten 
Mitteln bewirkt werden soll. Es handelt sich bei dieser Rege
Jung um eine_zusatzliche Ausgestaltung eines für das unge
borene Leben bereits bestehenden Grundrechtsschutzes. 

Darober hinaus geht es der CDU auch um die Dokumentation 
eines ethisch-moralischen Wertes an hervorgehobener Stelle. 
Wir haben dies in der Überzeugung gefordert, dass die 
rheinland-pfalzischen Bürgerinnen und Bürger eine solche Er
ganzung der Verfassung begrüßen werden. 

Meine Damen und Herren, auch die weiteren Regelungen im 
Grundrechtsteil wurden von der CDU-fraktion bereits in der 
Enquete-Kommission im Grundsatz begrOßt und mitgetra

gen~wenn·e-s-omchander etnen oder anderen Stelle durchaus 
unterschiedliche Formulierungen und Gewichtungen gab. 

Der Abschnitt Ehe und Familie hat nicht nur eine redaktionelw 
Je oder sprachliche Änderung erfahren. Hervorzuheben ist 
besonders Artike124, in dem deutlich gemacht wird, dass Kin
der Tr.ager eigenst.andiger landesverfassungsrechtlicher 
Grundrechte sind. Meine Damen und Herren, Kinder benöti
gen den Schutz des Staates ebenso, wie der Staat Kinder be
nötigt. 

Es ist bekannt, dass sich die CDU-Fraktion mit det;J neuen 
Staatszielen in der Landesverfassung sehr schwer getan hat. 
Die Verfassung und die rheinland-pfälzische Landesverfas
sung haben sich im Laufe der letzten 50 Jahre in ihrem Rege
lungsgehalt im Wege fortlaufender Weiterentwicklungen 
durch die Verfassungsgeschichte wesentlich ver.andert. Die 
Grundrechte waren im Ursprung reine Abwehrrechte des Ein
zelnen gegen den Staat. Zwischenzeitlich werden daraus be~ 
reits vereinzelt Teilhaberrechte abgeleitet. 

Der nächste Schritt, hin zu Leistungsrechten gegen bzw. an 

den Staat, der sich hier und da schon vollzieht, istsehr gefähr
lich. Der Staat wird sich letztlich überheben, wenn einem im
mer weiter wachsenden Anspruchsdenken an ihn Vorschub 
geleistet wird. Die Forderung nach weiterer Staatstätigkeit 
widerspricht dem bestehenden und erkannten Zwang der 
Selbstbeschränkung des Staates auf seine Kernbereiche. Wie 
sich die Verfassungsauslegung weiterentwickeln wird, ist völ
lig unbekannt. Ich bin der Meinung, dass deshalb jedes 
Staatsziel auch ein Stück unbekanntes Risiko enthält. 

Meine Damen und Herren, sicherlich sind die Staatsziele, die 

wir mit dieser Verfassung einführen, allesamt wichtig und ha
ben im Verfassungsleben ihre Berechtigung. Ich sehe aber 
auch eine Gefahr einer Verselbstständigung dieser Staatszie

le hin zu LeistungsansprO eh en gegen den Staat, die sie heute 
noch nicht sind und auch morgen nicht werden dürfen. 

• 

• 
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Trotz dieser Bedenken tragt die CDU-Fraktion die neuen 
Staatszielbestimmungen mit. Bei diesen neuen Staatszielbe
stimmungen sind sicherlich der Schutz behinderter Men
schen, die Förderung des Sports, die Schaffung und Erhaltung 

von angemessenem Wohnraum sowie der Tierschutz, der 

ebenfalls eine besondere Erwahnung findet. hervorzuheben. 

Die entscheidende Frage wird jedoch sein, wie diese neuen 

Staatsziele von ihrer Gewichtung her spater untereinander 
und insbesondere im GefOge der Obrigen, bereits bestehen
den Staatsziele austariert werden. Das wird selbstverstand

lieh umso schwieriger, je mehr Staatsziele in die Verfassung 

aufgenommen werden. Insbesondere auf die Problematik 
des Widersprechens von Staatszielen muss hingewiesen .wer

den. 

Meine sehr geehrten Damen-und Herren, noch ein Wort zu 
den plebiszitären Elementen der neuen Verfassung, und 
zwar ein kritisches Wort. Die Quaren fOr das Volksbegehren 
und den Volksentscheid sollen verringert und die Volksinitia
tive soll eingefahrt werden. Ich habe starke Zweifel, ob wir 
damit auf dem richtigen Weg sind. Die Demokratie wird nicht 
dadurch demokratischer, dass sie Quoren senkt und damit 
Minderheiten größere Chancen einräumt Die Demokratie 
wird demokratischer durch möglichst klare Entscheidungen 
von Mehrheiten. 

Wir haben in den vergangeneo Jahren schon mehrfach dem 
Zeitgeist nachgegeben und sind Propheten gefolgt, die uns 
versprochen haben, bei mehr verfasster Bürgerbeteiligung 
würden sich auch mehr BOrger am Verfassungsleben beteili
gen. Wahlbeteiligungen zwischen 30 und 50 % bei BOrger
meisterneuwahlen, bei Urwahlen stimmen sicherlich auch uns 
zwischenzeitlich nachdenklich. 

Meiner Meinung nach ist weiter die Verfassungsbeschwerde 
für jedermann erwähnenswert, die wir einfachgesetzlich 
schon seit längerer Zeit haben. Nun ist in der Verfassung ver
ankert und damit verfassungsrechtlich garantiert, dass jeder
mann sein subjektiv öffentliches Recht auch Vor dem Verfas
sungsgericht geltend machen kann. 

Wir von der CDU begrüßen besonders den neu geschaffenen 
Artikel 74 a, der die Förderung der europäischen Vereinigung 

beinhaltet. Wir br"1ngen damit als Bundesland zum Ausdruck, 
dass wir Europa als große Chance begreifen und uns gleich
zeitig dem Grundsatz der Subsidiaritat verpflichten. Mit die
sem klaren Bekenntnis in der Verfassung kurz vor der Jahr
tausendwende wird Rhe·1nland-P1alz endgültig europafähig. 

Wir sprechen heute sehr viel über das, was geändert werden 
soll, und über das, was wir gemeinsam in der Verfassung er
reichen wollen. Ich rede aber auch über das, was wir nicht er
reicht haben. 

Die CDU-Fraktion Ist darüber" enttäuscht, dass es nicht gelun· 

gen ist. einvernehmlich den Teil der Verfassung eingehend zu 
durchforsten, der den größten Reformbedarf aufweist. Ge-

meint ist die völlig veraltete Wirtschaftsverfassung. Soweit 
ersichtlich, besteht in allen Fraktionen Einigkeit darüber, dass 
das dringend notwendig ist. Leider ist es aber insbesondere 
die sozialdemokratische Fraktion in diesem Haus gewesen, 
die sich bisher noch ziert, die alten Zöpfe endgültig abzu
schneiden. Die CDU hat dieses Thema auf jeden Fall als Wie

dervorlage notiert. 

Das zweite Thema, das ich in diesem Zusammenhang anspre~ 
chen muss, ist die Parlamentsreform. Ich nenne das Stichwort 
der Verkleinerung des Parlaments. Aus unserer Sichtware ein 

mutiger Schritt notwendig gewesen. Dazu hätten aber viele 
von Ihnen auch über den eigenen Schatten springen müssen. 
Eine Schlankheitskur für den Staat ist meiner Meinung nach 
überfällig. Deshalb bleibt die CDU dabei, dass Landtag und 
Regierung - das ist unsere feste Überzeugung - mit gutem 
Beispiel vorangehen müssen. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, zu einer Vielzahl von weite
ren Details hatten wir Wünsche für eine Parlamentsreform 
eingebracht, die jedoch in den Beratungen keine Mehrheit 
fanden. Die Regierung, vor allem die sie tragende SPD, wollte 
sich das Regieren offensichtlich nicht schwerer machen, als sie 
es sich heute schon macht. 

Ich habe in den letzten Tagen auch Stimmen vernommen, die 
davon gesprochen haben, nach Jahren der Beratung komme 
es nun endlich doch noch zu einer Verfassungsreform. Dieser 
negative Unterton ist meiner Meinung nach fehl am Platze. 
Eine Verfassungsreform ist keine Saisonware. Wenn wir- wie 
der Volksmund sagt - in guter Verfassung bleiben wollen, 
können wir nichtjedem ZE!itgeist nachgeben. 

Gemeinsame Posit\onen mussten im Detail ausgelotet wer" 

den. Alle mussten sich aufeinander zubewegen. Wichtig ist, 
dass es einen gemeinsamen Willen gibt, der sich in der verfas
sungsrechtlich erforderlichen Zweidrittelmehrheit findet. 
Noch wichtiger ist, dass die BOrgerinnen und Bürger, wenn 
wir diese umfassende Verfa5sungsreform in einigen Wochen 
parteiabergreifend beschließen, in die Politik und in die De

mokratie Vertrauen zurückgewinnen werden. Das ist Obri
gens auch dringend notwendig. 

Das Wichtigste fOr die Bürger wird aber sein, dass der Land
tag seiner Verantwortung gerecht wird und mit einer erneu
erten Landesv~rfassung ein sicheres Fundament für den Start 

in das nächste Jahrhundert schafft, was immer es bringen 
mag. 

Vielen Dank. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Schuler: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Caesar das Wort. 
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Abg. caesar, F.D.P.: 

Herr Prasident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Da 

waren wir soweit. Nach langen Diskussionen und jahrelangen 

Streitigkeiten haben wir nun einen Gesetzentwurf zur Re

form der Landesverfassung vorliegen. 

Lieber Herr Kollege Berg, wenn wir uns nicht einig waren, 

wareeine andere Stimmung im SaaL Sie werden das aber in 

ihrem politischen Leben noch haufiger erfahren. Wenn man 
sich nicht einig ist, dann haut es. Wenn man sich einig ist, ist 

das mit der Einigung erledigt. Dann fragen die Menschen: 

Was kommt da?- Die Ruhe ist also ein gutes Zeichen. Dann 
hat man es in trockenen Tüchern. 

(Beifall der F.D.P., der SPD 

und der CDU) 

Vor vier Jahren war die Situation anders. Da standen wir vor 
einer unaberwindbaren Kluft. Von 1992 bis 1995 hatten die 
Fraktionen mit hochkardtigen Sachverstandigen die Grundla~ 
gen für eine Verfassungsreform erarbeitet. Eine Einigung 
war aber letztlich nicht möglich. Sie scheiterte an einer Ein
zelfrage. Sie erinnern sich - Sie haben das auch angespro
chen-, weniger Abgeordnete hieß die Parole, die seinerzeit 
das Gesamtvorhaben Verfassungsreform aus vordergrOndi~ 
genparteipolitischen und taktischen Erwagungen unmöglich 
machte. Das sage ich auch heute noch. Ich war damals sehr 

böse. 

(Dr. Schitfmann, SPD: Zu Recht!) 

Da war khangleicher Stelle sehr böse. 

Wenn man die Presseberichterstattung in den letzten Wo
chen verfolgt, konnte man fOr den neuen Anlauf der Verfas
sungsrPform ahnliehe Befürchtungen hegen. Der Schutz des 
ungeborenen Lebens wurde immer wieder zum Kernpunkt 
der Reform hochgeschrieben. Glücklicherweise stehen wir 
heute aber vor keinem Scherbenhaufen; denn es gab inso
weit auch keinen grundsätzlichen Dissens, sondern nur unter
schiedliche Auffassungen zu Formulierungen und zu der Fra
ge, in welchem Kontext bestimmte Regelungen aufgestellt 

werden sollen; denn die gesamte Reform durfte nicht an der
artigen Einzelfragen scheitern. Das ist ein Sieg der Vernunft 
überdie Parteitaktik. 

(Beifall der F.D.P. und der SPD} 

DafOr danke ich allen, die an der Reform mitgewirkt haben. 

Herausgekommen ist ein Entwurf, der von drei Fraktionen 

des Landtags getragen wird. Einzige Ausnahme ist leider die 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. 

Ich habe bereits erw~hnt, dass an der Notwendigkeit einer 
Reform nie ein Zweifel bestand. Eine Verfassung ist keine be-

liebige Manövriermasse, die man nach Belieben ändern kann. 
Das haben andere zuvor auch schon mit Recht gesagt. Die 
Verfassung ist eine Grundordnung, die nicht der Tagesaktua
lität geopfert werden darf. 

Aber auch Verfassungen müssen dauerhafte Veranderungen 
der sozialen und politischen Wirklichkeit, die der Verfas
sungsgeber gar nicht kannte, berücksichtigen. Ich nenne die 
Stichworte Umwelt und Datenschutz. Sie müssen :zum Gegen~ 
sta_n_d einer~_rfassuhgsdiskussion gemacht werden. Nur so 
bleibt eine Verfassung lebendig und wird nicht nur als bloßes 

historisches Dokument abgetan, das keine Antworten mehr 
auf aktolle Herausforderungen gibt. 

w~~ s~-~-, Si.cha'iso' ko"iikret"ändern? Zunächst ein Wort zu den 

Grundrechten: Die Landesverfassung beinhaltet schon jetzt 
zahlreiche Grundrechte. Dah~r bedarf es keiner grundlegen
den Erweiterung. Auf Wunsch der F.D.P. wird aber neu das 
Datenschutzgrundrecht hinzukommen, das der verfassungs
gerichtlichen Rechtsprechung zum allgemeinen PersOnlich
keits~echt Rechnung tragt. Dieses Recht gilt zwar schon kraft 
Bundesrecht und kraft Richterrecht, aber es ist eiil deutlicher 
Gewinn, wenn den BOrgerinnen und Bürgern das jetzt auch 
in einer Landesverfassung verbrieft wird. 

Zu den Grundrechten gehört auch die Neufassung des sprach
lich antiquierten Artikels 24, der durch eine Kinderschutzre
gelung ersetzt wird. Sie formuliertein Kindergrundrecht, wo

nach jedes Kind ein Recht auf Entwicklung und Entfaltung 
hat. Zusammen mit den weiteren Änderungen im Abschnitt 
Familie und Ehe wird die Modernisierungstendenz augen
scheinlich. 

So ist etwa der bisherige Verfassungstext .. Kinder sind das 
kostbarste Gut der Familie und des Volkes" sicherlich gut ge
meint. Aber das heutige Sprachgefühl sträubt sich gegen sol
che Formulierungen. Dieser altväterliche Duktus kann auch 
nicht darOber hinwegtäuschen, dass Kinder eher als Objekt 
und weniger als Subjekt begriffen werden. 

Durch die Neuregelung wird auch hier hervorgehoben, dass 
der Staatden Auftrag hat, den Schutz der Kinder aktiv zu ge
stalten. 

(Beifall der F.D.P., der SPD 
und der CDU) 

Das Gleiche gilt für die Gleichberechtigung aller Unionsbür
ger, die mit dem neuen Artikel 19 a grundrechtlich festge
schrieben wird. Auch dies ist die Position der F.D.P. Staatsan
gehO.rigen .der anderen Mitgliedstaaten der EU werden die 
gleichen Rechte wie Deutschen eingeräumt, so weit sie nach 
EU-Recht Anspruch auf Gleichbehandlung haben. Im Zusam

men_hang ~~~it steht der neue Artikel 74 a, der das Ziel der 
europäischen Vereinigung in der Landesverfassung vereiiiigt. 
Damit leisten wir erstmals einen eigenständigen Beitrag zur 
P(Jsitio~sbe~!immung vo~ Rheinland-Pfalzals Region im Zen-

- trul')1 Europa_~. 

• 

• 
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Offenheit und Europafreundlichkeit werden ebenso doku

mentiert wie die Eigenständigkelt unseres Landes in einem 

vereinten europa. Die Aufnahme des europäischen Gedan
kens in die Verfassung steht Rheinland-Pfalz als europäi

schem Kerngebiet mit Grenzen zu mehreren EU-Staaten 

zweifellos gut zu Gesicht. 

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

Ich komme zum nächsten Bereich, den Staatszielbestimmun

gen. Auch hier sind maßvolle Erweiterungen vorgesehen, wie 

der Auftrag zur Sicherstellung und Weiterentwicklung der 
Gleichstellung der Frau im neuen Artikel3 Abs. 3. ln allen Be~ 

reichen des Offentliehen Lebens sollen Maßnahmen zur 
Gleichstellung ergriffen werden. Gleichz_eitig wird die Befug

nis des Staates hervorgehoben, auch zum Ausgleich beste

hender Ungleichheiten Maßnahmen zu ergreifen. Das ist eu

roparechtlich zulässig. 

Neu eingefahrt werden auch die Staatsziel_e auf Achtung eth

nischer und sprachlicher Minderheiten, auf Schaffung und Er

haltung angemessenen Wohnraums, zum Schutz behinderter 

Menschen, zur Sportforderung und zum Tierschutz. All das· 

sind vernünftige und achtenswerte Zielsetzungen, denen sich 
der Staat bei der Erfüllung seiner Aufgaben, aber auch die 

Gesellschaft und damit eine Verfassung annehmen muss, 

Der Minderheitenschutz ist eine Ausprägung des Gebots der 

Achtung der Menschenwürde, die eine spezielle Toleranzver
pflichtung enthält. Die Schaffung und Erhaltung angemesse
nen Wohnraums ist zur Befriedigung elementarer Bedarfnis

se des Menschen eine ständige Aufgabe von Land und Kom

munen. 

Der Behindertenschutz schärft das Bewusstsein far die Belan
ge behinderter Menschen. Er geht mit seiner sozialstaatli
ehen Dimension Ober das im Grundgesetz formulierte Be

nachteiligungsverbot hinaus. Dun:h die Schaffung geeigneter 

Lebensbedingungen muss auf die Integration Behinderter in 
die Gesellschaft und die Gleichwertigkeit ihrer Lebensmög

lichkeiten und Lebenschancen hingewirkt WE!rden. 

Auch die SportfOrderung und der Tierschutz sind wichtige ge
sellschaftspolitische Anliegen. Auch das ist eine Position der 
F.D.P. Ich betone noch einmal, dass der Schutz der bedrohten 

und gequälten Kreatur, unserer menschlichen Mitgeschöpfe, 

auch Verfassungsrang und Verfassungswert hat. 

(Beifall der F.D.P. und derSPD) 

Der Ministerpr.1sident, die Umweltministerin und ich vertre

ten dies seit langem, und ich freue mich, dass dieses rechtspo
litisc.he Ziel jetzt vor der Verwirklichung steht. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ein weiterer Punkt 
ist der F.D.P. besonders wichtig. Die neue Landesverfassung 

wird kanttig in Artikel 51 ein klares Bekenntnis zur sozialen, 
ökologisch verpflichteten Marktwirtschaft erhalten. 

(Beifall dtr F.D.P .. der SPD 

und der CDU) 

Vor der Verfassungsbereinigung von 1991 sah die Landesver

fassung in Artikel 61 sogar noch zw.ingend die Sozialisierung 

bestimmter privater Schiasselunternehmungen vor. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Bravo!) 

Auch wenn das gegen Bundesrecht verstieß und deshalb zu 

Recht geändert worden ist, bleibt ein klares Bekenntnis zur 

freiheitlichen Wirtschaft notwendig und sinnvoll. Das sichert 

die marktwirtschaftliehen Grundlagen und vermeidet jeden 

Eindruck, die Landesverfassung habe eine staatlich gelenkte 
Wirtschaft im Sinn. 

Zur Modernisierung der Staatszielbestimmungen gehört 

auch die Neufassung des Artikels 69 aber den Schutz der na

tarlichen Lebensgrundlagen des Menschen. Auch dies ist die 
Position der F.D.P. 

Rheinland-Ptatz war zwar schon immer sehr fortschrittlich 

und hat bereits1985- vor 14Jahren- einen Umweltschutzar
tikel- allerdings bezogen auf den Menschen- in die Verfas

sung aufgenommen. Die jt1ngere Verfassungsentwicklung ist 
demgegenaber stärker ökologisch akzentuiert. Deshalb ver

deutlichen wir jetzt, dass die natarliche Umwelt einen Eigen
wert besitzt und nicht nur als Lebensgrundlage des Menschen 
zu schatzen ist. 

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

Der anthropologische Ansatz ist weg. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, für die F.D.P.

Fraktion waren und sind die yerfassungsrechtlichen Möglich

keiten zur Stärkung der BCrgerbeteiligung, der unmittelbar 
durch das Volk ausgeabten Staatsgewalt, die viel diskutierten 

plebiszitären Elemente, von besonderem Gewicht. Damit be
weg~n wir uns in der Kontinuität unserer Politik, die zuletzt 
1993 durch die eingeführte Direktwahl der Bürgermeister 

und Landräte verfassungsrechtlich normiert wurde. Nunmehr 

sollen die plebiszitären Elemente in der Landesv:erfassung ge
stärkt werden. 

Unsere Verfassung enthält zwar seit ihrem Bestehen mit dem 

Volksbegehren und dem Volksentscheid wichtige Elemente 

unmittelbarer Demokratie. Bislang führten diese Artikel aber 
eher ein Schattendasein. Das hing vor allem an den dafür vor
gesehenen sehr hohen formalen Hürden. Ich bin deshalb da

von überzeugt, dass die beabsichtigten Änderungen die Be
teiligungsrechte der Bürger steigern werden. 
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Bisher verlangt die Landesverfassung für das Zustandekom· Die F.D.P. ist stolz darauf, hier effektiv mitgewirkt und sich 

men eines Volksbegehrens die Zustimmung von _2_Q _ _% __ _rl_er ______ elngehrath.:t_z_u_hab.en. 1'-b_yerweise insbesondere auf die Vor-

Stimmberechtigten. Dieses Quorum seiT auf rund 10 %"_ n:rm- __ arb-etren dE!S_ree.htspQUtE_Cflen -Sprechers der F.D.P. in frühe-
Iich auf 300 ooo Stimmberechtigte, abgesenkt werden. o·as1st -re~erroaen:rtans~rm-.ifrln Die-ckvoß. 

sinnvoll. 
Aber kh will ebenso die inzwischen ausgeschiedenen Kalle-

Beim Volk5enßcheid ist es allerdings im lnter.e.sse_ eines_ Min~ ______ _gen-'!lO_n__Sffi_ uncL.CD_U_--=---I:I.e_rm_Muscheid~ Herrn Professor 

destmaßes an Repräsentativität geboten. über den bestehen- Dr._ Preuss von der SPD und Herrn Dr. Volkert und Herrn 

den Rechtszustand hinaus eine Mindestbeteiligung von ei

nem Viertel der Stimmberechtigten einzufahren. 

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

Eine echte Innovation für die Landesverfassung ist die_Ejn_fQh_. 

rung der Volksinitiative. Staatsbürger erhalten das Recht. den 
Landtag im Rahmen seiner Entsche.idungszustandigkeit rnlt 

bestimmten Gegenstanden der politischen Willensbildung zu 

befassen. Mit diesem sinnvollen Instrument verringern wir 

die Distanz zwischen Volk und Parlament. Wir versetzen die 

Bürgerinnen und Bürger in die Lage, Defizite oder wichtige 

Probleme auf die Tagesordnung zu bringen. 

Im Kontext mit den Vorschlägen für mehr Bürgerbeteiligung 

stehen auch die Harmonisierungsvorschläge des Gesetzent

wurfs zu den Artikeln 114 und 11S der Landesverfassung. Da

nach ist die Verkündung eines Landesgesetzes um zwei Mo

nate auszusetzen, wenn es ein Drittel der Mitglieder des 

Landtags verlangt und der Landtag das Gesetz nicht für 

dringlich erklärt. Ein ausgesetztes Gesetz ist dem Volksent

scheid zu unterbreiten, wenn es ein be-stimmter Anteil der 

Stimmberechtigten verlangt. 

Diese Bestimmungen haben in der Vergangenheit eher Ver

wirrung als Klarheit geschaffen. Ich erinnere an das Trans

pla ntationsgesetz. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Genau!) 

Deswegen wird jetzt klargestellt, dass das Verlangen. die Ver

kündung eines Gesetzes auszusetzen, der Durchführung von 

Volksbegehren und Volksentscheid dient, 

Kurzum: Rheinland-Pfalz und seine Verfassung sind auf gu
tem Wege. Die Enquete-Kommission HParlamentsreform" 

hat eine breit angelegte Stoffsammlung geliefert, die auch 

kompromisshafte Züge aufwies, aber gerade deshalb eine 
geeignete Grundlage für die Fortentwicklung unserer_ Verfas

sung war. 

Unsere Verfassung wird mit den vorgeschlagenen Änderun

gen moderner. Sie wird für die Bürgerinnen und Bürger inter

essanter und transparenter. Sie bleibt auch ein historisches 

Dokument, das politische Traditionen begründet und ge

wachsene Strukturen geschaffen und festgeschrieben hat. Sie 

ist und bleibt eine sehr liberale Verfassung. 

Dr. Beth von der CDU-Fraktion- nennen. Sie haben entspre

chendes Engagement in dieser Frage eingebracht. 

Bringen wir das, was jetzt begonnen worden ist, auch zu ei

nem guten Ende. 

Vielen Dank._ __ 

(Beifall der F.D.P .• der SPD 

und der CDU) 

Vizepräsident Schuler: 

Meine Damen und Herren, bevor ich Frau Kollegin 

Grützmacher für die Fraktion BÜNDNIS 90/DlE GRÜNEN das 

Wort erteile, darf ich zunächst GAste im rheinland-pfa:l

zischen Landtag begrüßen, und zwar den Seniorenclub 

K.ABOSCHI25 aus Kamp-Bornhofen, 

(Beifall im Hause) 

Schülerinnen und Schüler des Nordpfalz-Gymnasiums, die Ju
gendgruppe der Verbandsgemeinde Obermosche I und Jung

sozialisten aus dem Donnersbergkreis und das Grüne Jugend

b.O_ndnis. Seien Sie herzlich wilfkommen, meine Damen und 
Herren! 

(BPifall im Hause) 

Für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN erteile ich der Kol

legin Frau Gützmacher das Wort. 

Abg. Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Caesar, Sie wissen doch, wie das mit den GRUNEN ist. Sie 

sind immer einen Schritt voraus, und dann fällt es schwer, zu 
einem Konsens zu kommen. 

Meine Damen und Herren, die Verfassung ändert man natür

liCh flicht so sChnell und nicht so oft. Daraber wurde schon ei
nfg-es gesagt:.-oas-- z-ogern,-- die Verfassung zu ändern, liegt 

nicht nur an dem langwierigen Prozess- die vielen Jahre, die 
wir hier damit verbracht haben, wurden bereits erwähnt -, 

sondern es hängt auch viel damit zusammen- ich denke, da 

spreche ich besonders den Konservativen aus dem Herzen-. 

dass man eigentlich die Verfassung auch so ein bisschen als 

etwas Unveränderbares, als einen Grundstein unserer frei

heitlich demokratischen Grundordnung ansieht und dann 

• 
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doch ziemlich lange zögert, bevor man an die Veränderun

gen herangeht. 

Ich glaube, dabei denkt man besonders an die Grundrechte, 

den Schutz der MenschenwOrde, das Re<.ht auf körperliche 

Unversehrtheit, den Gleichheitsgrundsatz, die BOrgerrechte, 

die Meinungsfreiheit und die Versammlungsfreiheit. Das sind 

Rechte, die eigentlich unveränderbar sind. Das sie doch ver
ändert werden können, haben wir leider vor einigen Jahren 

bei dem Recht auf Asyl gesehen. Aber im Grunde sind das die 
unveränderbaren Rechte, die das ROckgrat jeder Verfassung 
ausmachen. 

Meine Damen und Herren, die Verfassung besteht auch noch 

aus vielen anderen Artikeln, die weit aber die Grund- und 

BOrgerrechte hinausgehen: die Staatsziele M darober wurde 

schon geredet M' das. Verhältnis zwischen Exekutive und Legisw 
lative und vor allem die Beteiligungsmöglichkeiten von BOrw 

gerinnen und Bürgern und vieles andere mehr. 

Verfassungen werden dann geändert, wenn sich eine gesell

schaftliche Fortentwicklung ergeben hat. Besonders im Um
weltschutz wurde das hier schon sehr deutlich gesagt. Aber 

es ergibt sich auch immer wieder ein Druck auf eine Verfasw 
sung, sie zu andern, wenn die Dinge, die in der Verfassung 
festgeschrieben sind, immer noch nicht verwirklicht sind, 
wenn man also merkt, dass das, was dort festgelegt ist, in der 

Realität nicht wirksam wird. Dilbei denke ich natürlich vor aJw 
lern an die Gleichstellung von Mann und Frau, die immer 

noch nicht verwirklicht ist, und bei der wir immer noch um 
neue Formulierungen ringen, um das vielleicht doch etwas 

mehr in die Realität umzusetzen. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Frau und Mann!) 

Meine Damen und Herren, darum ist es grundsätzlich begrü· 
ßenswert, dass der rheinland-pfälzische Landtag sich jetzt 

- seit vielen Jahren- an eine Verfassungsänderung herangew 

wagt hat. Den Weg, den diese VerfassungsanderunQ genom
men hat- das wurde schon gesagt-, kann man eigentlich ein 

wenig mit den morgendlichen Verkehrsmeldungen verglei

chen: Es war ein langer Weg mit vielen Staus und Behinde
rungen. 

Wie dieser Entscheidungsprozess aber dann in den· letzten 
Monaten gefOhrt wurde - jetzt komme ich zu dem ersten 

Punkt, warum wir nicht mit unter dieser Verfassungsande

runQ stehen-, das ist unser großer Kritikpunkt. Wir haben da
mals in der EnquetewKommission ,.Verfassungsreform", aber 

auch in der Enquete-Kommission "Parlamentsreform", Herr 

Henke und ich- das wird auch sicher jeder bestatigen -,sehr 
konstruktiv und engagiert an diesen Diskussionen und Debat

ten teilgenommen und haben unsere Vorschlage einge

bracht. Wir haben es auch damals - Herr Caesar wies schon 
darauf hin - außerordentlich bedauert, dass der schon sehr 

weit gediehene Verfassungsänderungsprozess im Jahr 1995 
plötzlich und abrupt von der CDU gestoppt wurde. 

Wir hatten uns nämlich in der 12. Legislaturperiode, alle vier 

Faktionen, auf einen Verfassungsanderungsentwurf geei

nigt. Damals hätten auch die GRÜNEN zugestimmt. Diesen 
Konsens hat dann die CDU mutwillig aus rein parteitakti

schen Granden zerstört. Meine Damen und Herren, das hat 

natürlich nicht nur den Prozess und die viele Arbeit zunichte 

gemacht, sondern das hat auch den Respekt vor der Verfas

sung und den Prozess einer Verfassungsänderung beschädigt, 
meine Damen und Herren von der CDU. 

(Bei1all bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, aber auch in der zweiten Enquete

Kommission, die sich mit der Parlamentsreform beschäftigte, 
wurde sehr intensiv um gemeinsame tragfähige Kompromis

se gerungen. Auch dort wurden in vielen wichtigen Punkten 

Übereinkontte erzielt, die von allen Fraktionen, auch von uns 

- man kann das in dem Bericht der Enquete-Kommission 

nachlesen-, Kompromissbereitschaft erforderten. Als es aber 

dann an den Umsetzungsprozess ging, als man die Ergebnisse 

der Enquete-Kommission in einzelne Artikel der Verfassung 

umsetzen wollte, da sahen wir vom BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

uns plötzlich außen vor. Die Gespräche zur -Umsetzung der 

Vorschläge aus beiden Enquete·Kommissionen in einen Ge
setzentwurf zur Änderung der Verfassung wurden ohne uns 
ge10hrt. 

Meine Damen und Herren, das ist umso gravierender, als es in 
den Gesprächen nicht nur um die kurz vorher abgeschlossene 
Parlamentsreform ging, sondern dass auch der sehr viel umw 

fangreichere und wichtigere Teil des Änderungsvorschlags 
der Teil ist, der aus der Enquete-Kommission .. Verfassungsre

form" stammt. 

Meine Damen und Herren von den anderen Fraktionen, na

türlich kann man diesen Ausschluss der GRÜNEN aus den Ge

sprachen, die zu dem Entwurf zur Verfassungsänderung führ· 
ten, unter dem Aspekt, dass vorher doch sehr einvernehmlich 

geredet wurde, eigentlich nicht verstehen. Allerdings, wenn 

man jetzt die Ergebnisse dieser Dreierrunde ansieht, dann 
wird natürlich klar, warum man uns nichtdabeihaben wollte; 

denn die CDU hat gegenüber dem eindeutigen Votum der 

Enquete-Kommission "Verfassungsreform" darauf bestan
den, dass der Schutz des ungeborenen Lebens als ein Grund
recht in die Verfassung zu übernehmen ist. 

Meine Damen und Herren von der CDU, dem können wir un

ter keinen Umstanden zustimmen. Wir sehen uns in dem Vo

tum der Enquete-Kommission "Verfassungsretorm" bestä
tigt. Dort heißt es unmissverständlich - ich zitiere -: Da das 

ungeborene Leben bereits Verfassungsschutz genieße, beste

he für eine Ergänzung der Landesverfassung insofern kein 
Regelungsbedarf. - Das ist jetzt die juristische Seite der gan

zen Medaille. Aber es gibt auch noch eine politische Seite der 
Medaille. Man muss sich schon fragen, was die CDU eigentlich 
damit bewirken will. Der Vorsitzende des DGB, Dieter 

Kretschmer, hat das heute in einer aktuellen Pressemitteilung 
sehr deutlich zum Ausdruck gebracht. Der DGB befOrchtet, 
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das~ die CDU damit den langen Weg, d'=!n nach vielen langen 
Diskussionen getroffenen breiten gesellschaftlichen Konsens 

um den§ 218 tatsachlich neu entfachen will. 

(Zuruf der Abg. Frau Kohnle-Gros, CDU) 

Meine Damen und Herren, das ist wirklich die Gefahr, die da

hinter steht. Darum halten wir es gerade in der jetzigen Zeit, 

in der es die Problematik mit den Schwangerschaftsber'!
tungsstellen gibt, für die völlig falsche Diskussion, die die 

ganze Verfassungsreform enorm belastet und wieder ein 

schrages Licht auf die Arbeit der CDU in solchen Sachen wirft. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, wir bedauern diesen Rückschritt, 

de:r auf Betreiben der CDU in die Landesverfassung mit auf

genommen wird, deswegen umso mehr, weil die sonstigen 
Änderungen in vielen Fallen unsere Verfassung wirklich mo

dernisieren. Wir begrüßen die Regelungen, die zur Gleich$tel

lung von Frau und Mann aufgenommen wurden. Wir ha:ten 
es für wichtig und richtig, dass die Rolle der Opposition aus

drücklich definiert wird und dass ein Grundrecht auf Daten

schutz und informationeile Selbstbestimmung aufgenommen 
wurde. 

Begrüßenswert ist ebenfalls, dass in diesem Verfassungsent
wurf die Beteiligungsrechte von Bürgerinnen deutlich ge

starkt und verbessert wurden. Damit folgt Rheinland-Pfalz 
jetzt endlich vielen anderen Bundesländern, die schon eine 
lange und positive Erfahrung mit Volksinitiativen, Volksbe
gehren und Volksentscheiden haben. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, aber es gibt auch Punkte, bei de
nen die vorliegende Verfassungsänderung doch erheblich 
hinter modernen Verfassungen, beispielsweise aus den neu

en Bundesländern, zurückbleibt. Dabei handelt es sich vor al
lem um die Rechte sowohl der Bürgerinnen als auch des Par
laments, also um die Rechte der Legislative gegenOber ~er 

Exekutive. ln diesem Bereich wurde einig~~ nur halbherzig 

durchgesetzt. 

Ich habe zu Beginn das neue, in die Verfassung aufgenomme
ne Recht auf Datenschutz zwar gelobt, aber in diesem Be

reich ist der Entwurf der drei übrigen Fraktionen doch auf 

halbem Weg stehen geblieben. Für uns gehört als Grundlage 

für eine Bürgerbeteiligung auch das Recbt des Einzelnen da~ 
zu, Akten bei der Landesregierung, aber auch bei den Ver

waltungen und Behörden einsehen zu können. Ich denke, das 
gehört in diesem Bereich unbedingt mit dazu. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, beim Minderheitenschutz errE'icht 

der Entwurf der anderen drei Fraktionen aber auch nicht den 
Standard, der heute als notwendig anerkannt wird. Es reicht 

eben nicht aus - wie es in diesem Entwurf steht ~. dass der 

Staat die Minderheiten achtet. Er muss auch in allseinen Gne
derungen das Recht der Minderheiten schützen, also das 

Recht auf Bewahrung ihrer Identität und auf Pflege ihrer Kul

tur. 

Meine Damen und Herren, unserer Meinung nach muss auch 

noch mehr dazukommen. Auf der einen Seite istder Staat auf 

allen Ebenen dazu verpflichtet, die Integration der Menschen 
anderer Kulturen zu fördern. Auf der andere·n Seite müssen 

aber aucb die Angehörigen von Minderheiten ihre staatsbür-

9_':_~i0~n -~ic~~en anerkennen. Integration bedeutet An
strengungen auf beiden Seiten. Auch das sollte ein Verfas
sungsauftrag sein. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Diesbezoglieh vermissen wir eine eindeutige Aussage in dem 
vorliegenden Entwurf. Auch in diesem Bereich spürt man das 

Bremsen der CDU, obwohl diese Partei doch ansonsten - ich 

nenne nur Rottgers- neuerdings so vollmundig von Integra
tion redet. 

Meine Damen und Herren, seit wir GRÜNEN seit 1987 im 
Landtag vertreten sind, kämpfen wir in einer Arena ganz be

sonders beharrlich und.ffiit viel Leidenschaft, nämlich bei der 

Frage der Gleichberechtigung von Frau und Mann. Hier ist 

der vorlieg~nd~ Entwurf doch noch etwas zu zögerlich, auch 
wenn er eine deutliche Verbesserung gegenüber der alten 
Formulierung darstellt. Meine Damen und Herren, seit 
SO Jahren und länger sehen wir doch, obwohl der Gleichheits
grundsatz in der Verfassung und im Grundgesetz festge

schrieben ist, dass die Realität imm.er noch von Ungleichbe
handlung und Diskriminierung von Frauen geprägt ist. Da
rum reicht es nicht aus, dass der Staat Maßnahmen ergreift, 

wie es im vorliegenden Entwurf heißt. Vielmehr müssen Land 
und Gemeinden dazu verpflichtet werden, die Gleichstellung 
von Frau und Mann aktiv herzustellen. An dieser Stelle sind 

die Formulierungen im vorliegenden Entwurf noch zu 
schwach. 

M~Jne Damen _und Herren, nun möchte ich noch auf einen 
weiteren Punkt zu sprechen kommen, in dem -sich der vorlie
gende Verfassllngsanderungsentwurf leider ziemlich weit 

vcin dem jetzigen Stand der gesellschaftlichen Diskussion und 
des gesellschaftlichen Bewusstseins entfernt. Ich meine Arti

kel ~3, in dem e-s um Ehe und Familie geht. 

Ich spr~ch~ __ in diesem Zusammenhang besonders die Damen 

und Herren der CDU an. Sie kennen doch sicherlich alle in lh

~e~F~",i)!!Jn threr Verwandtschaft oder in Ihrem Freundes
kreis Menschen mit Kindern, also Familien ohne Trauschein. 

Di~ __ CDU h~! ger~de auf __ ihrem Kleinen Parteitag erste zag~ 
hafte Schritte zu einem zeitgernaßen Familienbegriff getan. 
Sie ist zu c!_er ~rkennt~is _gelangt, dass .,Familie überall dort 

ist, wo Eltern für Kinder und Kinder fllr Ettern Verantwor
tung tragen." 

• 
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Ich weiß, dass sich die CDU immer noch dagegen wehrt, ande

re Lebensgemeinschaften - beispielsweise unverheiratete 

Paare und vor allem Paare gleichgeschlechtlicher Partner -

rechtlich mit der Ehe gleichzustellen. Wir bedauern es sehr, 

dass die Verfassung in dem vorliegenden Änderungsentwurf 
weiterhin nicht auf der Höhe der Zeit ist, wie beispielsweise 

die Verfassung von Brandenburg. 

Meine Damen und Herren, zu dem Abschnitt Ehe und Familie 

gehören natürlich auch die Kinder. Der vorliegende Entwurf 

-das haben Sie schon gesagt, Herr Dr. Schiffmann - hat nur 
den Artikel 24 grundlegend geändert, aber die anderen, 

ebenfalls ziemlich _rückständigen Artikel 25 und 26 bleiben 

unverändert. 

Es ist sicherlich begrüßenswert, dass auch die anderen drei 
Fraktionen das Recht des Kindes auf Entwicklung und Entfal~ 

tung sowie auch den besonderen Schutz des Kindes vor kör~ 
perlJeher und seelischer Misshandlung festschreiben. Ich bin 

aber der Meinung, dass wir heute in dieser Frage schon wei~ 
ter sind. Heutzutage geht es darum, jede Art von Gewalt in 
der Kindererziehung zu .achten 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

und in der Erziehung vor allem die WUrde des Kindes zu ach

ten. Gerade diese Anforderungen werden in vielen Eltern-. 
häusern, aber auch in der Schule sowie im täglic.hen Leben 
wenig ernst genommen. Sie müssen sich nur umsehen, dann 

sehen Sie es andauernd: Kinder und Jugendliche werden 
längst nicht mit dem gleichen Respekt behandeltwie Erwach

sene. ln diesem Bereich besteht ein großer Nachholbedarf in 

unserer Gesellschaft. 

Meine Damen und Herren, das nächste Kapitel der vorliegen

den Verfassungsänderungen bezieht sich vor allem auf die 
Festschreibung ·neuer Staatsziele. Darüber wurde schon sehr 
viel gesagt. Einige wurden neu hinzugenommen, und andere 

wurden neu formuliert. Ich möchte nur darauf hinweisen, 

dass das Problem bei einer Aufsummierung von Staatszielen 
in der Verfassung natUrlieh darin besteht, dass mitjedem neu 

aufgenommenen Staatsziel die Wirkungskraft des einzelnen 

Staatsziels abgeschwächt wird. Meine _Damen und Herren, 
aber gegen diesen Trend ist momentan wohl kein Kraut ge

wachsen. 

Ich komme noch einmal zu der Enquete-Kommission .,Parla

mentsreformH, in der naturgemäß das Verhältnis zwischen 

Regierung und Parlament einen breiten Raum eingenommen 
hat. Es spricht für das gestärkte Selbstbewusstsein der Legis

lative, dass es uns gelungen ist, eine klare Formulierung über 
die Rechte der Opposition in der Enquete-Kommission zu for~ 
mulieren. Das, was im vorliegenden Entwurf formuliert wur

de, findet auch unsere Unterstützung. 

Allerdings sind andere Punkte, die ebenfalls das Verhältnis 

zwischen Regierung und Parlament betreffen, noch nicht auf 

der Höhe der Zeit. Dies betrifft vor allem die Unterrichtungs~ 

pflichtder Regierung gegenOber dem Parlament. Es ist mir ei

gentlich unverständlich, warum die Unterrichtung Ober alle 

Vorhaben der Landesregierung im Rahmen der EU einfach 

nur als Spiegelstrich, einer unter vielen, auftaucht. Schon 

1992 beschloss doch der Landtag einstimmig, dass der frOh· 

zeitigen und umfassenden Unterrichtung des Landtags durch 
die Landesregierung in europapolitischen Angelegenheiten 
eine besondere Bedeutung zukommt. Alle vier Fraktionen 

hatten sich in der Enquete-Kommission auch einstimmig auf 
einen eigenen Artikel für dieses Thema geeinigt. ln Anbe

tracht der Bedeutung der europäischen Beschlüsse für die 

Landespolitik finde ich es Qedauerlich, dass dieser einstimmig 

gefasste _Beschluss nicht umgesetzt wurde. 

Meine Damen und Herren, wir haben in der Enquete

Kommission lange und intensiv über eine Verstärkung der 

Bürgerbeteiligungsrechte debattiert. Mehr Beteiligung an 

politischen Entscheidungen lässt sich nicht nur durch Volksbe
gehren und Volksentscheide herstellen, wie dies auch in dem 

vorliegenden Entwurf festgeschrieben ist, sondern auch da
durch, dass man junge Menschen, die bislang erst mit 18 Jah
ren wählen dürfen, früher in die politischen Entscheidungs-
prozessemit einbezieht. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Frau Kohnle-Gros, CDU: Die wollen 

das doch gar nicht!) 

Wir haben daher in der Enquete-Kommission als ersten 

Schritt gefordert, das Alter, ab dem man wählen darf, auf 

16 Jahre herabzusetzen. 

(Creutzmann, F.D.P.: 14, Frau Grützmacher!) 

Dafür spricht eben nicht nur die Tatsathe, dass dies in ande

ren Bundesländern inzwischen verwirklicht wurde. Auch die 

Jugendlichen haben uns in einer Anhörung zu diesem Thema, 
die wir in unserer Fraktion durchgeführt haben, weil dies in 

der Enquete-Kommission nicht gewünscht wurde, umgekehrt 

die Frage gestellt: Was ist der Grund dafür, dass das verfas
sungsmäßige Recht aller Bürgerinnen, wählen zu dürfen, jun

gen Menschen bis 18_Jahren vorenthalten wird? 

(Dr. Schiffmann, SPD: Bis 16 Jahren!) 

-Ja, das ist der erste Schritt, Herr Dr. S.chiffmann! 

{Zurufe der Abg. Mertes und 
Dr. Schiffmann, SPD) 

- 18 war auch ein Schritt von 21. Ich glaube, so langsam ent· 

wickeltsich das Bewusstsein. 

Reden Sie doch nicht so sehr von Zahlen, sondern mehr von 

Grundsätzen. 

(Zuruf von der SPD: Man muss 

auch über Zahlen reden!) 
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Grundsatz ist das verfassungsmäßige Recht aller Bürgerin

nen, wahlen zu dürfen. So ist es im Grundgesetz festgel_egt. 

Es betrifft jedoch nicht alle BOrge rinnen, sondern diejenigen 

ab 18. 

Ich möchte nur auf Hessen verweisen, wie schwer diese Frage, 

warum diese BOrgerinnen nicht wählen dürfen, zu beantwor

ten ist; denn in Hessen fallt es der konservati.v~n Reg_ieru_ng 

offensichtlichtrotzerklärten Willens außerordentlich schwE~r. 
diese Frage zu beantworten, warum man den 16- und 17M 

Jährigen dieses Recht nun wieder absprechen soll._ 

(Zuruf des Abg. Creutzmann, F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, ich möchte noch kurz a_uf d~n 

Sprachgebrauch eingehen. ln dem vorliegenden Entw1..1rf 

geht eo;. immer wieder um Prasidenten. in vielen Fällen wer

den nur die mannliehen Formen benutzt, besonders natürlich 

beim Präsidenten, da es nur sehr selten eine Präsidentin gibt. 
Ich hoffe, dass wir in diesem Bereich noch zu Verändenmgen_ 

Vorarbeit, die den Vorschlägen zur Verfassungsänderung 

.VQr~_usgega_n_g_en i~. doch. noch ihren Niederschlag in einem 

Entwurf gefunden hat, hinter dem eine breite und aussichts
reiche Mehrheit im Parlament steht. 

Die Wurzeln_q_es Entwurf~_ liegen vor allem in der Arbeit der 

EnqueteMKommission "Verfassungsreform", deren EinsetR 

z.U.fiSdl'!r !-oandt~g 1~9_1,_~J.s.o sc~on Anfang der letzten Legis
laturperiode, beschlossen hat. Vorausgegangen war das 
30. Anderur)gsgesetz zur Bereinigung der Landesverfassung 

VQfiJ __ März_ J~~l. Es_s~tzt~ die Vorschläge der von meinem 
Vorgänger im Amt des Justizministers eingesetzten Kommis
sion zur Bereinigung der Verfassung um und war gewisser

maßen eine Entrümpelungsaktion, mit der Widersprüche 

_zu_mßun_9e-srec_ht b_~ei_tjg_t U_fl~ Oberholte Bestimmungen 
aufg_ehobeo _wurden. Auch wenn eher von formaler Bedeu

tung. hat dq_chzweifellos schon diese Verfassungsanderunq 

dazu_beigetr~gen, der Land~sverfassung wieder mehr Aktua

l_ität~ugebe_n. 

kommen, wie der Landtag dies einstimmig auch bei Gesettes- ____ _Na_ch di~_ig_r_Bergjnigungsak!l_Qn_b_at sL~h j~doch zu Recht das 

entwürfen und Gesetzeste>.ten eingeford~rt hat. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, zum Schluss möchte ich noch sa
gen, ich möchte n_i_c_ht verhehlen, dass es uns V_Qn_ d~1_~raklk!D 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach dem intensiven und engagier
ten Arbeiten in den EnqueteMKommissionen schon s~;:hwer g_e· 
fallen ist, uns nicht an dem vorliegenden Entwurf zur Verfas
sungsanderunQ zu beteiligen. Die Grande, die sowohl in dem 

Prozedere als auch in dem Inhalt liegen, haben ich darge
stellt. Aber wir werden uns mit Änderungsantragen zu ein
zelnen Artikeln in der Debatte in den Aussch_üssen beteiligen. 

Wir sind auch zuversichtlich, dass wir vielleicht noch diese 
oder jene Änderung bewirken können. Auf j_eden Fallfrey_e 
ich mich auf die Diskussion in den AusschOssen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNON) 

Vizepräsident Schuler; 

Für die Landesregierung spricht nun Herr Staatsminister 
Mertin. 

Mertin, Minister der Justiz: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Wenn man den heute zur ersten Beratung anstehende_n E_nt
wurf eines verfassungsandernden Gesetzes mit einem Sprich· 

wortbelegen möchte. könnte man sagen; Gut Ding wiJI_Wei

le haben. · Falsch wäre auch nicht der Satz: Ende gut, alles 
gut.- Damit will ich sagen, dass der Entwurf eine lange, auch 

von Enttauschungen nicht freie Vorgeschichte hat. Umso 
mehr ist es zu begrüßen~ dass die umfangreiche und intensive 

__ I_Dteresse _a_m Verfassg_Qg~L~~D-~--Y~[s:t_ärkt inhaltlichen Themen 
zugewandt. Verfassungen enthalten zwar die mehr dauer
haften Werte der Gesetzgebung. Aber auch sie sind Kinder 

d_e_c_Z___ej:t.__i_rl der ~i_g__w!_s_!_~ncten_ ~i_11_d,_ und spie_geln die damals 
herrschenden Auffassungen wider. Bei allem Wert, der Konti

nuität eigen ist, bedarf deshalb auch eine Verfassung von 
Zeit zu Zeit der kritischen Üb_~_!_Q_rü_f~~g. Neue gesellschaftli
che und politische Entwicklungen müssen auf ihre Verfas

sung_s.relevan~_ untersucht, _besteh ende verfassungsrechtliche 
LeitQHder auf ihre Bewahrung und fortdauernde BerechtiM 
gung aberprüft werden. Auch eine Verfassung bedarf gewis
sermaßen der Model/pflege, wenn sie auf der Höhe der Zeit 
gehalten werden soll. 

Im_ Eins~tzu..ngsbeschll"lss der Enquete-Kommission "Verlas-
-- sung_g~orm"' findet sich __ Q_l~~-~-8!Jfg_a_benstellung wieder. Auf 

der Grundlage neuer verfassungsrechtlicher und verfassungs

politischer Erkenntnisse und unter Berücksichtigung der seit 

Jhr.e:m.Jlg_s:t~__g_n J~j!J_g_e.!re1!men _ -~n_twicklu ng im Gesa mtgefü
ge des staatlichen Lebens sollten die Möglichkeiten einer Re· 

form der Landesverfassung untersucht werden. Schwer

punktsetzungen wurden benannt, die die relevanten The~ 
menfelder wiedergeben. Dazu gehören die Starkunq der BOr

gerrechte, Ausbau der Bürgerbeteiligung, Verbesserung der 
Gleichstellung von Mann und Frau, Verbesserungen des Da
tenschutzes, auch der verbesserte Schutz der Umwelt und der 

natarlichen Lebensgrund lagen, schließlich eine Überprüfung 

des Verhältnis_ses von Landtag und Landesregierung, die Auf. 
nahme der Europathematik sowie Starkunq der Landesver

fassungsgerichtsbarkeit. Auf diesen Themenfetdern wurde 
_8edJ3If_ nacb _Üb_e_rp_rQfu_ng des jetzigen verfassungsrechtli~ 
chen Zustandes gesehen. 

Der schon im September 1994 vorgelegte Abschlussbericht 
der Kommission war ein ausgewogener Kompromiss zwi

scbsm_ den _unters__chJedlicben .AnLLeg_en aller Seiten. Sicherlich 
lll.dg.e.n_YQ[s:teJtung_e:n__d_aLüber~ was aUes in einer Landesver~ 
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fassung reformbedürftig ist, weit auseinander gehen. Die 

von der Kommission mit der für eine Verfassungsänderung 

notwendigen parteiübergreifenden Mehrheit gemachten 

Vorschläge haben aber auf vielen Feldern die Vorstellungen 
bündeln können und bedeutsame Akzente gesetzt. Gleich
wohl- das ist heute-auch schon gesagt worden- konnte diese 
Diskussion in der vergangeneo Legislaturperiode leider nicht 

mehr erfolgreich zum Abschluss gebracht werden. Man wird 

es aber als Konsens aller parlamentarischen Kräfte bezeich

nen kOnnen, dass mit diesem Negativergebnis aus der letzten 

Legislaturperiode letztlich niemand zufrieden war und das -

Thema H Verfassungsreform .. nicht als erledigt betrachtet 

wurde. Es blieb aufder Tagesordnung des amtierenden Land~ 

tags. ln der laufenden Legislaturperiode wurde die Enquete~ 

Kommission ,.Parlamentsreformn eingesetzt, die an die frü

heren Arbeiten angeknüpft hat. 

Auch wenn sie sich schwerpunktmäßig fragen der Parla
mentsarbeit gewidmet hat, hat sie doch insbesondere auf 

den Feldern des Ausbaus der Bürgerbeteiligung und im Ver
haltnis Landtag/Landesregierung Vorschläge der früheren 
Kommission wieder aufgegriffen, ergänzt und vertieft. Dass 

sich nach diesen intensiven Vorarbeiten zweier Kommissio

nen nunmehr der verfassungsändernde Gesetzgeber zur Um
setzung der Empfehlungen anschickt, ist aus Sicht der Landes~ 

regierung nachdrücklich zu begrüßen. An dieser Stelle darf 

ich erwähnen, dass die Arbeit beider Landtagskommissionen 

von der Landesregierung und dem Ministerium der Justiz in~ 
tensiv begleitet wurde. Es war mein Amtsvorgänger, der sich 

den Überlegungen zur Verfassungsreform immer wieder mit 

dem ihm eigenen Engagement in der Sache gewidmet und 
Fortschritte bei den Reformbemühungen zu seinem persönli

chen Anliegen gemacht hat. 

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

Wenn wir heute über einen Gesetzentwurf zur Änderung der 
Verfassung beraten können. so ist das nicht zuletzt seinen Be

mühungen über Fraktionsgrenzen hinweg zu verdanken. Ge
rade als noch jung in der Verantwortung stehender Justizmi

nister möchte ich deshalb heute nicht unerwähnt lassen, dass 

ich Ihnen, lieber Herr Caesar, für diese mühevolle Kleinarbeit 

über viele Jahre hinweg ganz herzlich danke. 

(Beifall der F.D.P., der SPD 

und der CDU) 

Mit dem heute vorliegenden Entwurf soll die Landesverfas
sung erneuert und modernisiert und damit für den BOrger in

teressanter und transparenter gestaltet werden. Verfassungs

anderungen sind in Rheinland-Pfalz jedoch nichts Unge
wöhnlichll"s. Schon über 30-mal ist in Rheinland-Pfalzdie Lan
desverfassung bisher ge~ndert worden. Ware die Verfas

sungsänderung ein Wettbewerb unter den Bundesländern, 

wären wirsicher führend. 

Jn der Bewertung dieser Aktivität darf man jedoch freilich 

keine falschen Schlüsse ziehen. Diese Änderungen beruhten 

nicht auf Planlosigkeit oder Hektik, vielmehr auf punktuellen 

Nachhesserungen und Korrekturen von Provisorien, auf erst 

mühsam und in mehreren Anläufen erreichbaren Kompro

missen und auf gesamtstaatlichen Entwicklungen, denen sich 
ein Bundesland nicht entziehen kann. Jedenfalls ist die 

Grundsubstanz der Verfassung von diesen mehr als 30 Ände
rungen unberührt geblieben. 

Auch der jetzt vorliegende Entwurf jtrebt entsprechend der 

Zielsetzung der Enquete-Kommission HVerfassun.gsreform" 

keine Totalrevision der Verfassung an. Zwar unterscheidet er 

sich von den vorangegangenen Verfassungsänderungen da~ 

durch, dass es nicht um einzelne Regelungsgegenstande oder 

die Verträglichkeit mit Bundesrecht geht. gleichwohl soll nur 

in den Bereichen reformiert werden, in denen gesellschaftli

che und verfassungspolitische Entwicklungen der vergange

nen Jahre Änderungen der Verfassung nahelegen. 

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

Damit wird dem Umstand Rechnung getragen, dass die Ver
fassung nkht zuletzt ein historisches Dokument ist, welches 
politische Traditionen begründet und gewachsene Struktu~ 

rengeschaffen hat. Zielsetzung ist nicht der völlige Neuauf~ 

gang, die Stunde null, sondern die Neuorientierung auf dem 
Boden bewährter Fundamente. 

Dass die jetzige Verfassungsreform weiter greift als frühere 
Verfassungsänderungen, zeigt sich aber an dem breiten Ka~ 
talog der Themenfelder, die ich schon genannt habe. Zu die
sen vielfältigen Äl'lderungen möchte ich jedoch nicht im Ein

zelnen Ausführungen machen, sondern beschränke mich auf 

einzelne Punkte des Gesetzentwurfs, die die Landesregie
rung in besonderem Maße berühren. 

Grundlage des Verhältnisses von Landesregierung und Land
tag soll in Zukunft die in Artikel 89 b der Landesverfassung 
verankerte allgemeine Informationspflicht sein. Diese Be

stimmungsieht vor, dass die Regierung verpflichtet sein sOll, 
den Landtag frühzeitig über Gesetzentwürfe, den Gegen
stand beabsichtigter Staatsverträge und ~ soweit es sich um 

Gegenstande von erheblicher landespolitischer Bedeutung 

handelt- über Angelegenheiten der Landesplanung, Bundes

ratsangelegenheiten, EntwUrfe von Verwaltungsabkommen, 

die Zusammenarbeit mit dem Bund, anderen Ländern, den 
Regionen, anderen Staaten und zwischenstaatlichen Einrich

tungen sowie Angelegenheiten der Europäischen Union zu 

informieren. 

Die Landesverfassung enthält derzeit keine Bestimmung aber 

die Pflicht der Landesregierung, den Landtag überbestimmte 
Angelegenheiten von sich aus zu unterrichten. Allerdings 
hatte die Landesregierung in mehreren Schriftwechseln aus 

dem Jahre 1977, 1980 und 1988, die zwischen dem Präsiden

ten des Landtags und dem Ministerpräsidenten ausgetauscht 
wurden, die Bereitschaft erklärt, den Landtag über bestimm

te Angelegenheiten zu unterrichten. Dazu gehört eine Un~ 

terrichtung über Staatsverträge, Bundesratssachen, Beschlos~ 
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se der Fachministerkonferenzen sowie EG-Angelegenheiten 

in dem dort naher bezeichneten Umfang. seien Sie versi

chert, dass die Lande-sregierung auch künftig, wie schon in 
der Vergangenheit, aufgrund der genannten Briefwechsel 

die Information des Landtags in parlamentsfreundlicher Art 
und Weise handhaben wird. 

Der vorgeschlagene Artike189 b enthalt allerdings eine Reihe 

unbestimmter Rechtsbegriffe wie etwa "frühzeitig" oder 

werhebliehe lande_spolitische Bedeutung". Wegen des hierin 

liegenden verfassungsrechtlichen Kanfliktpotem:ials hat die 
Landesregierung im Laufe der Beratungen gegenüber einer 

verfas">ungsrec.htlkhen Informationsverpflichtung eine ge

wisse Skepsis gezeigt. Dabei ging es der Landesregierung 

nicht darum, Informationen prinzipiell zurückhal~en zu wol

len. Der Kernbereich exekutiver Eigenverantwortung kann 

jedoch in Gefahr geraten, wenn zu frOhzeitig Gedankens~.iz
zen, Überlegungen, Vorentwürfe und Ähnliches, die der Vlil

lensbildung der Landesregierung im Grunde noch nicht zuge
rechnet werden können, auf den freien Markt gebracht wer
den. 

Im Übrigen ist es von anderer Qualität, ob man aber die mög

liche Missachtung eines Schriftwechsels oder einer verfas
sungsrechtlichen Verpflichtung streitet. Die Landesregierung 
sieht allerdings auch die legitimen Interessen des Landtags, 
einen Überblick Gber die politisch relevanten Bereiche der ~e

gierungstatigkeit zu gewinnen. Information ist dabei zwei
fellos eine wichtige Voraussetzung far dessen politische Alcti

vitAten. Aus Sicht der Landesregierung ist daher die neue ~er
fassungsrechtliche Verpflichtung hinnehmbar, und zwar vor 
allem deshalb, weil die vorgesehene Regelung eine Grund
satzregelung ist, die unter dem Vorbehalt einer konkre:en 
Absprache zwischen Regierung und Parlament steht. Da:nit 
wird dem Grundsatz des interorganfreundlichen Verhaltens 
Rechnung getragen. Die Landesregierung begrüßt es des

halb, dass nach Absatz 3 des Vorschlags zur Regelung der Jn
formationspflicht das NAhere durch Vereinbarung von Land
tag und Landesregierung geregelt werden soll. 

Die genannte Informationspflicht soll durch ein Frage- und 
Auskunftsrecht der Abgeordneten_gegenOber der Regierung 

erg;)nzt werden. Parlamentarische Anfragen sollen durch die 
Landesregierung unverzüglich beantwortet werden. Dage~ 

gen sind keine grundsatzliehen verfassungsrechtlichen oder 
verfassungspolitischen Bedenken zu erheben. Das Frage- und 

Auskunftsrecht des Parlaments und seiner Mitglieder ist Aus

druck und Mittel des parlamentarischen Kontrollrechts, das 

als solches schon bisher in Rechtsprechung und Schrifttum 
anerkannt war. 

Ebenso wie die Informationspflicht findet auch die Aus
kunftspflicht ihre Grenzen insbesondere in der Funktionsfä

higkeit oder Eigenverantwortung der Landesregierung oder 

schutzwürdigen Interessen Einzelner. Das stellt einen ausge
wogenen Kompromiss zwischen dem Informationsinteresse 

des Landtags und den Belangen der Landesregierung sowie 
Dritter dar. 

Die Landesregierung begrOßt im Übrigen ausdrücklich, dass 

die Enquete-Kommission ,.Verfassungsreform" zu dem Vor
schlag einer Begrenzu-ng der Amtszeit des Ministerpri:is.iden

ten ebensowenig eine Empfehlung abgegeben hat wie zu 
dem Vorschlag, die Zahl der Minister in der Landesverfassung 

festzuschreiben. Dementsprechend sieht auch der Entwurf 
solche Regelungen nicht vor. Vor allem eine Beschränkung 

der Zahl der Minister in der Landesverfassung würde den Or
ganisationsspielraum von Regierung und Parlament erheb
lich einengen. Sie könnte sowohl eine an sachlichen Notwen

digkeiten orientierte Regierungsstruktur verhindern wie 

auch die Regierungsbildung erschweren. 

Lassen Sie mich als für die Gerichtsbarkeit des Landes zustän
diger Minister noch kurz auf die VorschlAge zur Verfassungs

gerichtsbarkeit eingehen. Während nach bisheriger Rechtsla

ge die zu wAhlenden Verfassungsrichter mit einfacher Land
tagsmehrheit auf vier Jahre gewählt wurden und Wieder

wahl unbeschrAnkt zuiAssig war, können diese Richter in Zu
kunft nur mit Zweidrittelmehrheit Und bei sechsjähriger 
AmtsZ-E!it rlUr- eirima·l erneUt gewahtt werden. Das führt zu

nächst zu einem Mehr an demokratischer Legitimation und 
macht die Neutralität der Institution Verfassungsgerichtshof 
deutlich. 

Die Landesverfassungsbeschwerde, die schon 1992 durch ein
faches Gesetz eingeführt wurde, wird nunmehr als verfas

sungsrechtliches Institut verankert. Das entspricht der Bedeu
tung dieses Rechtsinstruments und gehört unter das Stich

wort der Stärkung der Bürgerrechte. Erst durch die subjektive 
Einklagbarbeit werden -Grundrechte wirklich zum Leben er
weckt. Die verfassungsrechtliche Rechtsprechung kann ver

stärkt Impulse zu den Grundrechten der Landesverfassung 
aussenden, 

Dass schließlich im Rahmen des Organstreitverfahrens die An

tragsbefugnis auf Teile von Verfassungsorganen erstreckt 
wird, die d~~ch die Verfassung oder die Geschäftsordnung 
von Verfassungsorganen mit eigenen Rechten ausgestattet 

sind, schließt eine Lücke unseres VerfassungsprozessreChts. 
Damit ist es künftig weder notwendig noch möglich, dass sol
che Teilorgane das Bundesverfassungsgericht in Fragen der 

landesvertassu ngsrechtl ichen Staatsorganisation anrufen. 

lns~e~amt z_e_igen d!e Vl?rsch!Age zur Verfassungsgerichtsbar
keit ein behutsames Vorgehen, das auch angebracht ist, 

wl!'nn Reg~.!__u_ngen verändert werden sollen, die sich in lang
jähriger Praxis bewahrt haben. 

Die Landesregierung wird im Übrigen unverzüglich den infol

ge der Verfassungsänderung notwendigen Gesetzentwurf 

~ur Änderu':lg des Landesgesetzes über den Verfassungsge
richtshof vorlegen. 

Ebenso begrOßt die Landesregierung auch die VorschlAge zur 
Volksinitiative, zum Volksbegehren und zum Volksentscheid. 

Der neue Artikel 108 a und die Änderung des Artikels 109 der 

~nd~~r!ass_u_n_~--~er~~n zu einer Stärkung der Beteili-
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gongsrechte der BOrger an politischen Entscheidungen bei~ 

tragen. Bisher haben die in der Landesverfassung festge~ 

schriebeneo plebiszitären Elemente Volksbegehren und 

Volksentscheid wegen ihrer hohen Hürden in der Praxis kaum 

eine Rolle gespielt. Die Erleichterung bei Fristen und Quaren 

for Volksbegehren und Volksentscheid tragt dazu bei. dass 
die BOrgerinnen und BOrger von diesem Recht auch tatsäch

lich wirksam Gebrauch machen können. Gleichzeitig werden 

jedoch mit der Festlegung eines Beteiligungsquorums Siche

rungen eingebaut, um Entscheidungen mit nicht ausreichend 
breiter demokratischer Legitimation vorzubeugen. Mit dem 

Institut derVolksinitiative wird den BOrgerinnen und BOrgern 
ein zusätzliches Instrument an die Hand gegeben, das Rück
kopplung zwischen dem Volk und seinen Repräsentanten auf 

verfassungsrechtlich klarer Grundlage ermöglicht. 

Insgesamt werden mit den vorgesehenen Veranderungen die 

Möglichkeiten unmittelbarer Demokratie verbessert, ohne 

das Repräsentationsprinzip zu beschädigen. Sie können sich 

sogar als Stärkung erweisen, wenn insbesondere die Volksin

itiative als Seismograph richtig funktioniert _und entspre
chend reagiert wird. Die Befürchtung, die Arbeitsfahigkeit 

des Parlaments könnte durch eine Vielzahl von Initiativen er
heblich beeinträchtigt werden, muss man meines Er achtens 

nicht haben. Mir bereitet vielmehr Sorge, dass das Interesse 

an Politik verloren geht, weil BOrgerinnen und BOrger einen 

Mangel an eigenen Einflussmöglichkeiten auf die offizielle 
Politik zu haben glauben. Ich habe damit in erster Linie die 

vorgesehenen Neuerungen im staatsorganisatorischen Be
reich angesprochen, aber auch die übrigen Veränderungen 
der Grundrechte, der Staatsziele und Aufgaben siehtdie Lan

desregierung indes nicht minder als Fortschritt. 

Mir ist durchaus bekannt, dass den einen oder anderen hin

sichtlich der Einführung von neuen Staatszielen gewisse 
Bauchschmerzen plagen. Allerdings muss man anhand der 
Verfassungspraxis der letzten Jahre feststellen. dass dadurch 

der Spielraum des Parlaments als Gesetzgeber letztlich nicht 
eingeengt wird, weil es Aufgabe des Parlaments ist, genauer 
zu definieren, wie diese Staatsziele durchgesetzt werden sol

len. 

Gestatten Sie mir daher eine abschließende Bemerkung: Ins

gesamt handelt es sich aus Sicht der Landesregierung um eine 

Reform mit Augenmaß. Sie entwickelt die Verfassung behut
sam weiter, ohne mit deren Tradition zu brechen. ln der Zu

sammenschau mit der eingangs erwähnten Bereinigungsak

tion prasentiert sich mit den vorgeschlagenen Veranderun· 
gen eine Verfassung, die mit der Zeit Schritt hält und über

kommene Wurzeln nicht beschadigt. Ich möchte deshalb für 
die Landesregierung die Erwartung ausdrücken, dass der 

noch ausstehenden Beratung Erfolg beschieden sein wird 
und die Landesverfassung verfassungsrechtlich praktikabel 
und durch für alle Verfassungsorgane ausgewogene Normen 
bereichert wird, 

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

Vizepräsident Sc.huler: 

Meine Damen und Herren, damit sind wir am Ende der ersten 

Beratung des Landesgesetzes zur Änderung der Verfassung 

für Rheinland-Pfalz, Gesetzentwurf der Fraktionen der SPD, 

CDU und F.D.P. - Drucksache 13/5066 -. Es wird vorgeschla

gen, diesen Gesetzentwurf an den Rechtsausschuss zu über

weisen. Gegenstimmen?- Dann ist das so enischieden. 

Herzlichen Dank. 

Ich rufe Punkt 6 der Tagesordnung auf: 

Landesgesetz zu dem Abkommen zur Änderung des 

Abkommens über die Zentralstelle der LänderfOr 

Gesundheitsschutz bei Medizinprodukten 

Gesetzentwurf der Landesregierung 

·Drucksache 13/4474-

Zweite Beratung 

dazu: 

Beschlussempfehlung des Sozial~ 

politischen Aussc.husses 

~Drucksache 1 3/5087-

Ich erteile der Berichterstatterin, Frau Bill, das Wort. 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Das Landesgesetz zu dem Abkom
men zur Änderung des Abkommens aber die Zentralstelle 

der Länder fOr Gesundheitsschutz bei Medizinprodukten 
wurde im Sozialpolitischen Ausschuss beraten. Durch Be

schluss des Landtags vom 25. August 1999 ist der Gesetzent

wurf zuerst im Sozialpolitischen Ausschuss federführend und 

im Rechtsausschuss mitberatend beraten worden. 

Der Sozialpolitische Ausschuss hat den Gesetzentwurf in sei
ner 29. Sitzung am 30. November 1999 und der Rechtsaus
schuss in seiner 33. Sitzung am 14. Dezember 1999 beraten. 

Die Beschlussempfehlung lautet: Der Gesetzentwurf wird an

genommen. 

(Beifall im Hause) 

Vizepräsident Schuler: 

Meine Damen und Herren, wir stimmen unmittelbar über 

den Gesetzentwurf der Landesregierung - Drucksache 
13/4474- in zweiter Beratung ab. Wer diesem Gesetzentwurf 
seine Zustimmung geben möchte, den bitte ich um ein Hand
zeichen! - Die Gegenprobe! · Enthaltungen? - Damit ist der 
Gesetzentwurf einstimmig angenommen. 

Wir kommen zur Schlussabstimmung. Wer dem Gesetzent
wurf in der Schlussabstimmung seine Zustimmung geben 
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mOchte, den bitte ich, sich vom Platz zu erheben! -Damit ist 

dieses Gesetz einstimmig angenommen. 

Ich rufe Punkt 7 der Tagesordnung auf: 

... tes Landesgesetz zur Änderung des Landesgesetzes 

über die juristische Ausbildung 
Gesetzentwurf der Landesregierung 

-Drucksache 13/4637-

Zweite Beratung 

dazu: 
Beschlussempfehlung des Rechtsausschusses 

-Drucksache 13/5086-

Ich darf die Abgeordnete Frau Granold um die Berichterstat

tung bitten. 

Abg. Frau Granold, CDU; 

Meine Damen und Herren! Das Landesgesetz zur Änderung 

des Landesgesetzes über die juristische Ausbildung, Gesetz
entwurf der Landesregierung. wurde durc;h Beschluss des 

Landtags vom 23. September 1999 an den Rechtsausschuss 

überwiesen. Der Rechtsausschuss hat den Gesetzentwurf in 
seiner 30. Sitzung am 30. September 1999, in seiner 31. Sit~ 

zung am 4. November 1999 und in der 33. Sitzung am 14. De

zember 1999 beraten. 

ln der Sitzung am 4. November 1999 hat der Rechtsausschuss 
eine Anhörung durchgeführt. 

Die Bes(hlussempfehlung lautet: Der Gesetzentwurf wird mit 
folgender Änderung angenommen: ln Artik~l 2 A_bs._3 wird 

das Datum 1. November 1999 durch das Datum 1. Mai 2000 

ersetzt. 
(Beifall im Hause) 

Vizeprasident Schu ler: 

Meine Damen und Herren, die Fraktionen haben eine Rede
zeit von fünf Minuten vereinbart. 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Kohnle-Gros das Wort. __ 

Abg. Frau Kohnle.-Gros. CDU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die CDU-Fraktion 

wird den vorgelegten Gesetzentwurf ablehnen. 

Wir haben bereits in der ersten Lesung hier im Hause und 

auch im Fachausschuss klargemacht. warum wir dies tun. 

Ich will fetzt, weil ich als Erste sprechen muss, auf das einge

hen, was die Kolleginnen und Kollegen im Ausschuss gesagt_ 

haben, um __ kurz zu begründen, was die Anhörung, die von 
uns zu dies~m Themenkomplex beantragt worden ist, erge

ben hat. 

Meine Damen und Herren, verehrte Kolleginnen und Kolle

gen von der SPD, im Ausschuss haben Sie unter anderem an

gefUhrt, da_ss es in diesem Gesetzentwurf nicht nur um Ein

sparungen geht. Ich möchte ihnen dies gern unter Hinweis 

auf das Deckblatt des Gesetzentwurfs widerlegen. Es heißt 
dort, dass mit diesem Gesetz gespart werden soll, zum einen 
bei der Durchführung der Prüfungen, zum anderen aber vor 

allem bei den Referendarinnen und R~ferendaren. Sie sollen 
aus dem Beamtenverhältnis in ein öffentlich-rechtliches Aus
bildungsverhaltnis übernommen werden, und mit dieser 
Übernahme soll eine erheblic.he Kürzung ihrer Vergütung 

einhergehen. 

ln diesem Deckblatt heißt es: Die angespannte Haushaltslage 

macht Einsparungen erforderlich. - Weiter hinten, bei den 

-_ Kosten_beiß_t_e~ __ dii..SS_ ~2..s.elbst dann ~ bittte hören Sie genau 

zu -, wenn die so genannte Ausbildungskapazitat ausge

schöpft vy_Orde,_ trot~de_m noch für den Landeshaus~alt oder 
den Haushalt der Justiz in diesem Land Einsparungen bringen 

wUrde, das __ b_eiß_t, die Refere_ncfare sollen doppelt sparen. Sie 
sollen an sich selbst sparen, und sie sollen auch noch helfen, 

_be_i_!:!!_ Land~haus~alt zu _sparen. Das lehnen wir eindeutig ab. 
Das hatauch die Anhörung ergeben. 

Der Vertreter des Deutschen Richterbundes im Land 
Rheinlan~·Pfalz hat die zukünftige Ausstattung der Referen
dare als schäbig be;zeichnet. Dem kann man eigentlich gar 
nichts hinzufügen. 

Meine DaiJlJ!-" und Herren von der SPD, es wurde von Ihnen 
auch angedeutet, dass es Verbesserungen mit diesem Gesetz

entwurf geben soll. Diese Verbesserungen sollen zum einen 

darin liegen, dass die Referendare, wenn sie aus der Referen

darzeit entlassen sind und keine unmittelbare Anstellung fin

d~n. Arbeitslosengeld beziehen können sollen. Ich darf auf 
die Anhö~ung verweisen. Ich habe extra zu dieser Frage die 

DGB-Vertreterin noch einmal befragt, ob dies so stimmt. Sie 

hat mir auf Nachf(age bestätigt, dass zwei Jahre Referendar
zeit allein auf keinen Fall reichen, um einen Arbeitslosenan~ 

spruch zu erwerben. Hierfür seien drei Jahre notwendig. Das 
__ Argument. da~_r:nan -~ich ~i[len_Arbeitslosengeldanspruch er~ 

wirbt, istdamitvom Tisch. 

H~rr Dr. F~gy, Sie _ha_ber.-__ für die F.D.P.-Fraktion bei der Bera
tung im Ausschuss auf die Juristenschwemme und vor allem 

auf die anderen Bundesländer verwiesen. Ich habe schon für 

meine Fraktion gesagt, dass wir dieses Argument so einfach 

nicht gelten lassen wollen. Es kann nicht so sein, dass wir 

dann, wenn andere Bundesländer auf ihre besten Examens

_kandid~_t_en_ _ _y_n_d_-kandidjljjr:m_en VJ'!JZichten, das Gleiche tun 
und unsere Leute auch aus dem land vertreiben, weil andere 

aus anderen Landern nachdrangen, weil sie bessere Bedin

gungen vorfjnden. Auch das wollen wir so nicht mitmachen. 

• 
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Ich denke, es kann nicht das Argument sein, dass man Dinge. 

die anderswo nichtgut laufen, einfach mitmacht. 

Wenn Sie die Presse in de.n letzten Tagen verfolgt haben, 

dann können Sie nachlesen. dass Referendare in finanzielLe 

Schwierigkeiten kommen werden. wenn diese Regelung so 
durchgesetzt wird. Es wird ihnen zum Teil schlechter gehen. 
als es ihnen in ihrer Studienzeit ergangen ist, weil sie die Verw 

gOnstigungen, di~ sie als Studentinnen und Studenten hat
ten, als Referendare eindeutig nicht mehr haben werden. 

Um das Ganze noch einmal zusammenzufassen: Die Anzuhö

renden- die Betroffenen in diesem Fall; es sind die Fachschaf
ten, die Vertreterinnen und Vertreter der Referendare, aber 

auch die Gewerkschaften aus diesem Land da gewesen~ ha

ben diesen Gesetzentwurf und seine BegrOndung· in alt die

sen Fragen, die ich eben genannt habe, abgelehnt und haben 

uns in unserer ablehnenden Haltung zu diesem Gesetzent

wurf unterstützt . 

Wenn Sie sagen- weil wir auch daraber gesprochen haben-, 

dass es zu viele Studentinnen und Studenten gibt, dann will 
ich noch einmal sagen, was ich in der ersten Lesung gesagt 

habe: Wenn das so ist, dann muss man den Hebel ehrlich

keltshalber woanders ansetzen. Dann muss man zu Anfang 
des Studiums sagen, es kommen zu viele ins Studium. Wir 
müssen dann LOsungen suchen, die wir heute sicher nicht fin

den können. 

Ich bedanke mich. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Schuler: 

Als Gäste Im rheinfand-pfälzischen Landtag begrUße ich Mit
glieder der evangelischen Kirchengemeinde, des Presbyte

riums und der Frauenhilfe aus Kirn. Seien Sie herzlich will

kommen! 
{Beifall im Hause) 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Redmerdas Wort. 

Abg. Redmer, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir haben gestern 

Ober den vorliegenden Gesetzentwurf im Rechtsausschuss 
beraten und dabei Ober das Ergebnis der Anhörung, die wir 

vor wenigen Wochen durchgefahrt haben, diskutiert. Wir ha
ben feststellen massen, dass die Anhörung keine neuen Er
kenntnisse erbracht hat. 

(Frau Kohnle-Gros, CDU: Das stimmt!) 

All das, was sich in der Anhörung ergeben hat, haben wir 
schon durch Gespräche mit Betroffenen und entsprechenden 

Interessengruppen im Vorfeld erfahren. Deshalb hatte man 

sich durchaus diese Anhö.rung sparen können. 

{Frau Kohnle-Gros, CDU: Komisches Parla

me_otsverstandnis, was Sie da haben!) 

Wie das aber so üblich ist, versperrt man sich natürlich nicht 

dem Anliegen einer Minderheit, im Ausschuss eine Anhörung 
durchzuführen. 

Ich habe nicht den Optimismus, dass dieses Gesetz sehr lange 

Bestand haben wird. Herr Kollege Caesar nickt. Er hat offen
baidie gleiche Hoffnung wie ich, dass man auf Bundesebene 

endlich ein Stück weiterkommt. Das hängt natürlich nicht an 

uns allein. Die anderen 15 Bundesl:.nder müssen auch mit· 

spielen. Wir haben aber die Hoffnung, dass man sich in dieser 

Frage in absehbarer Zeit einigen kann. Wir wollen den guten 

Glauben haben, Herr Kollege Caesar. Ob sich dieser dann so 
erfüllt, wird die Zukunft zeigen. 

(Zuruf der Abg. Frau Kohnle·Gros. CDU) 

Wir sollten aber Wert darauf legen, dass wir zu einer einver

nehmlichen Regelung mit den anderen Bundesländern kom
men; denn das, was im Moment stattfindet, ist ein StOck weit 

ein Dominoeffekt. Darüber sind wir uns einig. Die Baden
WOrttemberger haben damit angefangen und andere Bun
desfander sind nachgezogen. Irgendwann werden alle Bun

desländer dazu kommen, dass sie das bisherige Beamtenver· 
hältnis in ein öffentlich-rechtliches Verh.11tnis umwandeln. 

Dann sind die Chancengleichheiten zwischen den Bund~slan· 
dern wieder hergestellt. 

(Zuruf der Abg. Frau Kohnle·Gros, CDU} 

-Frau Kollegin Kohnle-Gros, wir haben nichts anderes erwar
tet, als dass sich alle Interessengruppen- wenn gespart und 

der Mangel verwaltet wird - beschweren und erklaren, dass 

sie auf gar keinen Fall von den Einsparungen betroffen sein 
dOrfen. Diese Erfahrung machen wir bei jedem anderen Ge· 
setzentwurl, bei dem nicht mehr verteilt werden kann, son

dern weniger verteilt wird. 

Es geht aber nicht um ein reines Spargesetz, sondern es 
geht---

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

- Frau Kollegin Grützmacher, Sie können nach mir sprechen. 

Dannmassen Sie doch nichtjetzt das Parlament lahm legen. 

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

-Ich konnte nicht sprechen, weil Sie dort hinten so laut reden. 

(Frau Grützmach er, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

So laut spreche ich?) 



7426 Landtag Rheinland-Pfalz -13- Wahlperiode- 99- Sitzung, 15- Dezember 1999 

Deshalb habe ich Sie darauf hingewiesen, dass Sie gerne nach 
mir an das Rednerpult kommen können. Sie stehen doch auch 

auf der Rednerliste. Dann ist das doch gar kein Problem. Des

halbmassenSie die Debatte doch nicht stören. 

Die Frage der Bezahtung bzw. der Gestaltung des Referenda

riats würde zu der gesamten Reformierung gehören. Sie be

fürchtet, dass im Vorfeld Fakten geschaffen werden, die m~n 

sp_~e_r n_i~h__!_ip~h.r ~u_s_~~r W~lt schaffen kann, namlich die 
Herabsetzung der Referendarbezüge von derzeit 2 000 DM 

Wir müssen feststellen, auch wenn dieses Gesetz S~!~P~~t~ _____ ~~"f~1~~99~D~M. ___________ _ 
enthalt. dass es nicht um eine reine Sparmaßnahme geht. Es 

geht um ein ganzes Bündel weiterer Maßnahmen, die sinn

voll und notwendig sind und die zum Teil yon den Betroffe
nen in der Anhörung begrüßt, zum Teil bereits, bevor das Ge
setz eingebracht wurde, von ihnen gefordert worden sind. 

Das sollte man dabei immer wieder deutlich machen. Selbst 
wenn der Arbeitslosengeldanspruch nicht bestünde - unter
stellt, Ihre heute noch eingeholte telefonische Auskunftware 
richtig -, ware mindestens eine Anwartschaft gegeben, _um~ 
die Referendare kOnnten dann durch weitere Leistungen re
lativ schnell zu dem Anspruch ge-langen, den sie bi!iher nicht 

erreichten. Frau Kollegin Kohnle-Gros, daher hat sich in je
dem Fall eine Verbesserung ergeben, die man nicht einfach 

unter den Tisch kehren sollte. 

Nach dem, was wir bei der Einbringung des_(jese~~ g_~agt 
und gestern im Rechtsausschuss festgestellt haben, werden 

wir dem Gesetzentwurf zustimmen. Wir werden, wenn das 

Gesetz in Kraft getreten ist, darauf achten, ob es wirklich Ka
pazitatsausweitungen gibt. Wir wissen aber auch, dass es 

durchaus Unwagbarkeiten bei dem Versuchgibt, die K~g~zi_-:-. 

taten in der A4sbildung auszuweiten. Des.sen ungea~htet_ 

wird aber unser Augenmerk darauf gerichtet sein. ln diesem 
Sinne werden wir dem Gesetzentwurf zustimmen. 

Danke. 

{Beifall der SPD und der F.D,_p,} 

Vizepr:lsident Schuler: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Grützmacher da_s Wort. 

Abg. Frau Grützmacher. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren, wir beschäftigen uns_ heut~ in 

zweiter Beratung mit der Änderung des Landesg_e_sgt_~~ (j_ber::_ _ 

die juristische Ausbildung und keinesfalls mit der Reform der 
juristischen Ausbildung. Das wurde bereits gesc,~gt. tjerr 

Redmer, Ihr Optimismus ist positiv; denn wir sind auch der 
Meinung, dass die Diskussion seit dem Beginn der rg_:t:grü_nen _ 
Bundesregierung doch einiges an Dampf zugelegt hat. Es 

sind sich alle daraber einig, dass diese Reform bitter notV!.ren
dig ist. 

Nach der Meinung von Frau Clauss vom Deu.t;sc;hen,_G.~V!&rk~ 

schaftsbund~ die sich in der entsprechenden Anhörung zu 
diesem Thema geaußert hat. ist der lnhalt.des_ Ge_s_etz.ent~-- _ 

wurfskonträr zu den Überlegungen der Justizmlnisterkonfe
renz, nach der insgesamt die Ausbildung zu_ reforrn_i_e_re_n_is:t, 

Die Lande~regierung führt zwei Gründe an, nämlich dass das 
Land Baden-Württemberg die Bezüge gesenkt habe, und 

man befürchtet seitens der Landesregierung einen Run auf 
den rheinland-pfälzischen juristischen Vorbereitungsdienst. 

Da e;ia_s Land Bayern genau umg.ekehrt sagt, dass es deswegen 
die BezOge der Referendare herabsetzen wolle, weil 

_R_l}~r:al_~l_}d-Pf~l!_dle_~~~- ~_e_9 ge$1angen ist. kann man das Ar· 
g_urnent nic~ht !Tl ehr _ganz ernst ~ehmen. Es handelt sich hier
bei um den berühmten Dominoeffekt von dem eine der Ex

pertinnen in der Anhörung sprach. 

Als wichtigstes Argument für die Absenkung der Bezüge der 

Rechtsreferendare fahrt die Landesregierung aus, dass da

durch die vorhandenen Ausbildungskapazitaten voll genutzt 

~rd~!! s_qllen_.__lr'_c!~m--~-~~etz_entwurf ist davon die Rede, dass 
es sich um 30 bis 50 zusatzliehe Stellen handele. Herr Mertin 

-- - --

sprach in seiner ~ede vor zwei Monaten schon etwas vorsich

tiger von etwa 20 Stellen. ln der Anhörung haben alle Fach
leute angezweifelt, dass es überhaupt genügend Kapazita-

.. !.e_nj?_e_i __ ~~n Ger.~~!_~n und _den_ Staatsanwaltschatten gibt, um 
mehr Referendarinnen und Referendare ausbilden zu kön· 
---- -- -

nen. 

ln seiner Stellungnahme macht besonders der Personalrat der 
Rechtsreferendare beim Oberlandesgericht Koblenz mehr als 

deutlich, dass bereits jetzt die Grenze der Ausbildungskapazi
täten inje_d!!r Pflichtstati_on erschöpft ist. 

Das Grundproblem der vor uns liegenden Gesetzesanderung 

ist besonders deutlich von Herrn Steck vom Personalrat der 
Rechtsreferendare herausgehoben worden, indem er darauf 

_b_~~~i~ •. da~~ -~i-~_pi~~~~~-!on über die Reform der juristischen 
Ausbildung schon seit langem laufe, sich aber hauptsachlich 
mit inhaltlichen Regelungen beschäftige. Nun sei von einer 

inhaltlichen Diskussion nichts mehr zu sparen. Dominoartig 
gebe es dann plötzlich im Umkreis von Baden-Warttemberg 
.e.Ln..1! _N_euß_Q_~L!J!Q_,_ di!? __ 9arauf hinauslaufe, Referendaren 

~O_Q_Q_MPis 4QQ PM_ ~~!l_ig_er Geha_lt zu zahlen. Sein HauptkriR 
tikpunkt ist__es~ dctss e~ lediglich um die _Herabsetzung der Be-

---~ag~ _ge_h~n-~ __ e~ fi_~cl_!!_r_c:;_h besonde~s schadlieh sei, dass da

durch der Druck auf die Offentliehen Kassen schwinde, der für 
_ __ ~_i.M_I,IITlfasser:!cJ~ J:!!]!:llrr_h_altfl~h_e G_esamtreform der juristi

schen Ausbildung notwendig ware. Meine Damen und Her

renj dem k_~onen wir ~ns unumwunden anschließen. 

Alle Bundeslander sind sich einig, dass es zu einer grundle

_,gende~m Jtllil,lris,i_s_r;b_e_f1 Ausbi.ldung kommen muss. 
Alle sind sk.h darüber einig, dass es zu einer einheitlichen 

8_usbi!duag.__<;tc;~_$_ b~i.ßt -~y__eine_r Verzahnung von Studium und 

Praxis, kommen muss, die nur mit einer Prüfung abgeschlos-
_ -~_en wird_, __________ _ 

• 

• 



• 

• 

Landtag Rheinland-P1alz -13. Wahlperiode- 99. Sitzung, 15. Dezember 1999 7427 

Herr Mertin, vielleicht können Sie neuen Schwung in die Sa~ 

ehe bringen; denn eigentlich wäre es zeit-und sachgemäßer, 
hier und heute Ober eine grundlegende Reform der juristi

schen Ausbildung und in diesem Zusammenhang aber die 

Ausgestaltung der Bezüge der Rechtsreferendare zu diskutie

ren; denn- das sagt Herr Redmer zu Recht- das müssen wir si

cher bald wieder tun. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 901DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Schuler: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Dr. Freydas Wort. 

Abg. Dr. Frey. F.D.P.: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Ich werde nicht 

grundsatzlieh zur Frage der Juristenausbildung sprechen, 
weil dieses Thema sowohl in den vergangeneo Jahren sehr 

konträr diskutiert worden ist als auch in den kommenden 

Jahren sehr konträr diskutiert werden wird. Far mich ist es 
nicht absehbar, wann wir zu einem Konsens auf Bundesebe

ne zwischen Justizministerkonferenz,_ Kultusministerkonfe

renz und allen Beteiligten kommen. 

Das, was wir in den letzten Wochen gehört haben, unter
scheidet sich grundsätzlich von dem, was in den letzten zwei 

Jahren diskutiert worden ist. Ich habe nicht die Hoffnung, 
dass es in KOrze einen Konsens geben wird. Deshalb zum The
ma, nämlich zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung und 

zu dem, was in der Anhörung im Rechtsausschuss gesagtwor

den ist . 

Es wurde natürlich als erstes großes Thema diskutiert, ob es 
beim Beamtenverhältnis auf Probe bleiben soll oder ob es ein 
öffentlich-rechtliches Ausbildungsverhältnis geben soll. Für 

die F.D.P.-Fraktion erkläre ich ganz deutlich, dass wir weiter 
fOr das Berufsbeamtenturn sind. Wir wollen uns-dafür einset

zen, dass das erhalten bleibt. 

Man muss sich nur die Frage stellen, ob Referendare wirklich 

als Beamte eingestellt werden müssen und sollen; denn es 

wird immer wieder gesagt- das wurde auch in der Anhörung 
gesagt-, sie worden hoheitliche Tätigkeiten ausüben. Wenn 

man sich das aber einmal näher ansieht, ist es mitden hoheit
lichen Tätigkeiten nicht so sehr weit her; denn es gibt die 
Möglichkeit, als Vertreter der Staatsanwaltschaft in der 'so 

genannten Strafstation vor Amts-gerichten aufzutreten. Das 

allerdings auch immer nur an der langen Leine des Ausbil
ders. Nur mit Zustimmung des Ausbilders darf dort pladiert 

und einer Verfahrenseinstellung zugestimmt werden. Mit der 
hoheitlichen Tätigkeit ist es also nicht so weit her. 

Eine weitere hoheitliche Tätigkeit, die der Referendar noch 

ausüben darf, ist die, eine Beweisaufnahme als Zivilrichter zu 
leiten. ln diesem Fall sitzt auch der Ausbilder daneben und 

passt auf, dass der Referendar das alles richtig macht. Da ist 
also auch nicht so viel mit hoheitlich gegeben. 

Insoweit Oberzeugt mich dieses Argument nicht. Deshalb hal· 

ten wir auch ein öffentlich-rechtliches Ausbildungsverhältnis 

für sinnvoll. 

Die zweite große Frage, die sich daran natürlich anschließt, 

ist die, wie wir es mit der Besoldung halten. Natürlich wäre es 

gut und schön, wenn wir den bisherigen Betrag halten kOnn

ten. Das ist leider nicht möglich. Zum einen deshalb, weil wir 

versuchen müssen, dass wir möglichst viele Referendare in 

die Ausbildung bekommen. Wir haben immer mehr, die die 

Universitaten verlassen und die eine Ausbildung durchlaufen 

möchten. Deshalb bin ich der festen Überzeugung, dass wir, 

wenn wir die Bezüge reduzieren, Möglichkeiten schaffen, um 

zusatzliehe Referendare ausbilden zu können. 

{Beifalt desAbg. Creutzmann, F.D.P.) 

Das sollte doch eigentlich Sinn der ganzen Übung sein; denn 
wir müssen versuchen, möglichst viele Leute auszubilden und 

die Wartelisten zu reduzieren. 

Das ist natürlich schon ein Argument, dass aus den Bundes
ländern um Rheinland·Pfalz herum - es geht nicht nur um 

Baden-Württemberg, sondern auch das Saarland und Nord
rhein-Westfalen machen sich Gedanken darüber, in diesem 

Bereich eine Änderung vorzunehmen - Referendare zu uns 

strömen. Dabei handelt es sich nicht um die Schlechten, son
dern um die Guten. Diejenigen bekommen bei uns dann ei~ 
nen Referendarausbildungsplatz, während andere auf der 

Strecke bleiben. Dadurch werden die Wartelisten lang und 

länger. 

(Zuruf derAbg. Frau Kohnle·Gros. CDU) 

- Frau Kohnle-Gros, Sie wissen genau, dass eine Landes

kinder-Klausel in dieser Hinsicht nicht greifen wird. Deshalb 
müssen wir auch an die Solidarität appellieren. Das werden 
auch die anderen Bundesländer so regeln, und zwar auch die 

CDU-regierten. Daranführt kein Weg vorbei. Da können Sie 
als Opposition noch so schreien. 

(Zuruf des Abg. Creutzmann, F.D,P.) 

Auch Ihre Minister im Saarland, in Bayern und wo es sonst 

noch CDU/CSU-Minister gibt, werden sich dieser Sache an
schließen. Deshalb sehe ich keine andere Chance, als dem Ge~ 

setzentwurf. so wie er von der Landesregierung vorgelegt 

worden ist, zuzustimmen. 

Lassen Sie mich noch etwas zu dem sagen, was über das hi~ 

nausgehend diskutiert worden ist. Es gibt noch andere Punk~ 
te, die positiv sind und die von den Anzuhörenden auch als 
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positiv gesehen worden sind. Das ist einmal die Tatsache, dass 

wir während der Universitätsausbildung den Studierenden 
ermöglichen, die komplette praktische Studienzeit bei ein[>m 
Anwalt zu verbringen. Das ist genau das, was heute dem Be

rufsbild der Jurastudenten eher entspricht als der Staats

dienst oder der Syndikusanwalt in irgendeinem Unterneh

men. 

(Beifall des Abg. Creutzmann, F.D.P.) 

Da wollten wir den Praxisbezug stärker fördern. Das wurde 

zumindest von den meisten positiv gesehen. Das muss man 
an der Stelle auch einmal sagen. 

Wir werden auch im Zusammenhang mit der Frage, wie es 
aussieht, wenn jemand das zweite Staatsexamen nicht ge
schafft hat, den zusatzliehen Vorbereitungsdienst a_bschaf
fen. Das ist auch richtig so. Diejenigen, die in meiner Ausbil
dungsperiode den Zusatzdienst gemacht haben, haben nach 
meiner Auffassung dadurch nicht mehr viel gelernt. 

(Glocke des Präsidenten) 

Deshalb erscheint mir diese Einsparung sinn- und zweckge

rec.ht. 

Daher stimmen wir-summasummarum für meine Fraktion

dem Gesetzentwurf der Landesregierung in der vorgelegten 

Fassung zu. 

Vielen Dank. 

{Beifall der F.O.P. und der SPD) 

Vizepr:lsident Schuler: 

Ich erteile Herrn Staatsminister Mertin das Wort. 

Mertin, Minister der Justiz: 

Herr Prasident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ge

statten Sie mir einige Anmerkungen aus der Sicht der Landes

regierung zur Debatte. 

Frau Kollegin Grützmacher, es ist_mitnichten_ __ ~o~ d~~.-~_i_njg~ 

keit daraber herrscht, wie die Juristenausbildung reformiert_ 
werden soll- Oberhaupt nicht-; 

(Frau Gratzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Nicht wie, aber dass!) 

das schon gar nicht zwischen der Kultusministerkonferenz 
und der Justziministerkonferenz und noch weniger innerhalb 

der Justizministerkonferenz. Also ist Oberhaupt nicht abseh

bar, wann eine sokhe Regelung kommt. Wenn sie dann im 

Sinne der ~ehrheit, die das fordert, käme, wä:re das Referen~ 
dargehalt ohnehin endgültig weg, weil sie dann keinen Refe-
rendar m~hr_lH~tte_~. Daher ist die jetzige Absenkung der Re

ferendarbezüge für die dann kommende Regelung ohnehin 

V~ltig bedeU_!_':!_ nQSI OS. 

Frau Kollegin Kohnle-Gros, Sie hatten erwähnt, dass kein An· 

spruch auf Arbeitslosengeld entstehen soll. Dem steht eine 
Mitteilung des Landesarbeitsamts Rheinland-Pfalz/Saarland 

vom 8. November 1999 an das Ministerium der Finanzen des 

Land_ es Rheinland-?falz entgegen. Danach würde, wenn die 

24 Monate an einem Stück absolviert werden, ein Anspruch 
au1 maxima[12 Monate Arbeitslosengeld entstehen. Voraus

setzung ist, dass diese Zeit innerhalb eines Zeitraums von drei 
Jah~en, ger~s~ne:t ab A~tragstellung, abgeleistet wurde. Da
her begrandet die Referendarzeit anders als bisher bei die4 

sem neuen Modell durchaus einen Anspruch auf Arbeitsl.o
sengeld. 

Die Landesregierung sieht sich zu diesem sicherlich nkht an

genehmen Schritt gezwungen, um einfach den zwangen, in 
die wir dadurch geraten sind, dass Baden~Württemberg das 

öffentlich-rechtliche Ausbildungsverhältnis eingeführt hat, 

irgendwie begegnen zu können. Fakt ist, dass Baden

Worttemberg_ die Referendarbezüge dadurch abgesenkt hat, 

dass es die Referendare aus dem Beamtenverhältnis heraus

genommen hat und ein öffentlich-rechtliches Ausbildungs
verhältnis be_gründet hat. Das hat dazu geführt, dass ver

stä~kt _ Re_f_~r~n~are aus Baden-Württemberg in Rheinland
Pfalz um eine Stelle im Rahmen der Ausbildung nachsuchen. 

Wir können dem nur begegnen, wenn wir entsprechende Re
gelungen schaffen, das insbesondere deshalb, weil auch an
dere Nachbarlander, auch das Saarland mit seinerneuen Lan
desregierung, entsprechende Überlegungen anstellen. 

Wir begeben uns keineswegs in einen Wettbewerb der Sch3-
bigkeit, weil wir mit unseren Besoldungshöhen immer noch 
Ober denen aller anderen Lander bleiben. Wir erreichen kei
neswegs Sozialhilfeniveau. 

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

Man darf nicht vergessen, dass Referendare durchaus Mög
lichkeiten des Hinzuverdienens haben, nämlich bei Rechtsan

w~lten. so Wl~ ich das au_ch früher gemacht habe. Die Mög

lichkeit des Hinzuverdienens wird keineswegs geschmalert. 
Sie dürfen bis zu anderthalbmal so viel hinzuverdienen, ohne 

dass das angerechnet wird. A~~l:!_ d~ ist meiner Meinung 

oa.c;h e_ine 8-_gge_lu_ng, _ di_f:! sich z_u Gunsten der Referendare 
oder der danfl Au.szubildenden in einem öffentlich-recht

lichen Au.sbildungsverhattnis auswirkt. 

Ich meine daher, dass es durchaus notwendig ist, diese Re

form aus der Sicht der Landesregierung durchzuführen, da es 
mit dem eingesparten Geld möglich ist, über die bi!:her vom 
Landtag bewilligten 270 Stellen hinaus in Absprache mit dem 

Ministerium der Finanzen je nach Ausbildungskapazität zum 

Einstellungszeitpunkt zusatzliehe Ausbildungsplätze anzu~ 

• 
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bieten. Ich habe bereits mehrfach dargelegt, dass nicht vor~ 
hersehbar ist, wie viele zum jeweiligen Stichtag zusätzlich 
eingestellt werden können, da das von Faktoren abhängig 
ist, die so nicht vorhersehbar sind. Das hängt davon ab, wie 
hoch die Anzahl ausbildungsberechtigter Zivilrichter ist. Die~ 

se kann sich ständig durch Pensionierung und Versetzung än
dern. Daher können wir das im voraus nicht genau bestim
men. Es hat sich aber in der Vergangenheit gezeigt, dass wir 

öfters mehr als die bewilligten 270 hätten einstellen können. 
Wenn wir auf diese Art und Weise eine Regelung schaffen, 
die das ermöglicht, 

(Frau Kohnle-Gros, CDU: Genau an der 

Position ist immergespart worden!) 

ist das meiner Meinung nach eine sachgerechte Lösung. Des
halb bitte ich um Ihre Zustimmung. 

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

Vizepräsident Schuler: 

Es liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. Meine Damen 
und Herren, wir kommen zur Abstimmung. Zunächst ist Ober 
die Beschlussempfehlung - Drucksache 13/5086- abzustim
men. Wer dieser Beschlussempfehlung zustimmen mochte, 
den bitte ich um sein Handzeichen! - Gegenprobe! - Gegen 
die Stimmen der CDU und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ist 
diese Beschlussempfehlung angenommen. 

Wir stimmen dann Ober den Gesetzentwurf der Landesregie.. 
rung "Landesgesetz zur Änderung des_ Landesgesetzes Ober 
die juristische Ausbildung"- Drucksache 13/4637- in zweiter 
Beratung unter Berücksichtigung der soeben beschlossenen 
Änderung ab. Wer diesem Gesetzentwurf zustimmen möch
te, den bitte ich um sein Handzeichen!- Gegenprobe!- Damit 
istder Gesetzentwurf in zweiter Beratung angenommen. 

Ich bitte um die Schlussabstimmung. Wer diesem Gesetzent
wurf zustimmen möchte, den bitte ich, sich vom Platz zu er
heben! - Gegenprobe! - Damit ist dieses Gesetz angenom
men. Es handeft sich um das Erste Landesgesetz zur Ände
rung des Landesgesetzes Ober die juristische Ausbildung. 

Ich rufe Punkt 9 der Tagesordnung auf: 

... tes Landesgesetz zur Änderung besoldungs~ 

rechtlicher Vorschriften 

Gesetzentwurf der Landesregierung 

-Drucksache 13/4695-

Zweite Beratung 

dazu 
Beschlussempfehlung des Haushalts~ 

und Finanzausschusses 
. Drucksache 13/5089-

Änderungsantrag der Fraktionen 
der SPD, CDU und F.D.P. 

-Drucksache 1315103-

Ich bitte Herrn Kollegen Bracht um die Berichterstattung. 

Abg. Bracht, CDU: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Durch Be5chlu55 des. Landtags vom 21. Oktober 1999 ist der 
Gesetzentwurf for ein Landesgesetz zur Änderung besol
dungsrechtlicher Vorschriften an den Haushalts- und Finanz
ausschuss- federfUhrend -,an den Innenausschuss und an den 
Rechtsausschuss Oberwiesen worden. 

(Glocke des Präsidenten) 

Der Haushalts- und Finanzausschuss hat den Gesetzentwurf 
in seiner 58. Sitzung am 28. Oktober 1999 beraten. 

Der Innenausschuss hat den Gesetzentwurf in seiner 33. Sit· 
zung am 23. November 1999 und der Rechtsausschuss in sei

ner 33. Sitzung_ am 14. Dezember 1999 beraten. Die AusschOs
se kamen zu der Beschlussempfehlung, dass der Gesetzent
wurf angenommen werden solle. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, da die Fraktionen 
Obereingekommen sind, dass zu diesem Gesetzentwurf keine 
Beratung erfolgen soll, möchte ich zwei kurze Sätze zum ln~ 
halt sagen. Wesentlicher Inhalt dieses Landesgesetzes zur Än- . 
derung besoldungsrechtlicher Vorschriften ist das Landesbe
soldungsg_esetz, das zuletzt im Jahr 1978 neu gefasst worden 
ist. Seitdem hat es in Einzelbereichen eine Reihe kleinerer Än~ 

derungen gegeben. Allerdings hat sich in diesem Zeitraum 
seit 1978 eine Reihe organisatorischer Maßnahmen mit nach
haltiger Veränderung der Verwaltungsstruktur ergeben. Au
ßerdem sind in diesem Zeitraum Rechtsentwicklungen einge

treten,--

(Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Schuler: 

Meine Damen und Herren, ich bitte noch um fOnf Minuten 
Geduld. 

Abg. Bracht, CDU: 

--die eine nachhaltige und umfassendere Novellierung des 
Landesbesoldungsgesetzes erforderlich machen. Dies gilt in 
besonderer Weise fOr den Schulbereich. Die vorliegende Än~ 
derung des Landesbesoldungsgesetzes soll die notwendige 
Aktualisierung des Rechtszustands sicherstellen. So viel zum 
Inhalt . 
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Nach den Beratungen der Ausscht1ss.e gibt es für die heutige 
Sitzung einen gemeinsamen Änderungsantrag der Fraktio
nen der SPD~ CDU und F.D.P .. - Orucksache 13!51Q3_ ~ ~u der 

von mir zitierten Beschlussempfehtung. Dieser Änderungsan

trag bezieht sich auf Artikel 1 Nr. 9, in dem es eine Erganzung 
geben soll~ wonach der Prasident der Unive_rsitat_ Kobl~o~

Landau eine Amtszulage in der beschriebenen Höhe erhalten 

soll. 

(Beifall im Hause) 

Vizeprasident Schuler: 

Wir stimmen unmittelbar über den Gesetzentwurf 

w Drucksache 13/4695 w in zweiter Beratung ab. Es wird die un

veranderte Annahme empfohlen. Wer diesem Gesetzentwurf 
zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen! M.it 
einbezogen ist der Änderungsantrag- Drucksache 13/5103-, 
den ich eben bekommen habe. 

Zunächst einmal stimmen wir Ober den Änderungsantrag ab. 

Er lautet: 

Der Gesetzentwurf wird mit folgenden Änderungen ange
nommen: 

1. Artikel1 Nr. 9 wird wie folgt ge:mdert: 

a) Es wird folgender neue Buchstabe c eingefOgt: 

.,c) ln Besoldungsgruppe B 4 wird 
aa) bei der Amtsbezeichnung ,Prasident der Univers i

tat Koblem:-Landau' der Fußnotenhinwels .1r aus
gebracht, 

bb) die Fußnote ,11 Erhält eine Amtszulage von mo
n~tlich 535,54 DM.' angefügt." 

b) Die bisherig_en Buchstaben c und d werden Buchstabend 
und e. 

2. ln Artikel~ Abs. 1 werden die Wort_e NNr. 9 Buchst. a bis c"' 
ersetzt durch die Worte .. Nr. 9 Buchst. a, b und d". 

Meine Damen und Herren, liegt Ihnen dieser Änderungsan
trag vor?- Das ist der Fall. 

Danr1; kommen wir zur Abstimmung unter Einbeziehung die
ser Änderungen über den Gesetzentwurf. Wer dem Gesetz
ent;vu:rf- DrJ:Jcks.acbe 13/4695- in d.er veranderten Form in 
d~r zweiten Beratung zustimmen möchte, den bitte ich um 
das Handzeichen! - Die Gegenprobe! - Enthaltungen?- Ich 
st~lle f~st, d~_ss der Gesetzentwurf bei Enthaltung des BÜND
NIS 90/DIE GRÜNEN in zweiter Beratung angenommen ist. 

Wir kommen zur Schlussabstimmung. Wer diesem Gesetzent
wurf.zustimmen mOchte,_ de_n bitte ich, sich vom Platz zu er
heben!- Die Gegenprobe!- Enthaltungen?- Bei Enthaltung 
g_es BÜ~Q_NIS 9QLPK§BQN_~N_j~t__dieser Ges~tzentwurf ange
nommen. 

Es handelt sich um das Erste Landesgesetz zur Ä~derung be
sold ungsrechtl iche r Vorschritten. 

Meine Damen und Herren, damit sind wir am Ende der heuti~ 
gf;:n_el-;nar~Ltz..u1Jg. lchJ~Q~.Sie herzlich zur 100. Plenarsitzung 
am Donnerstag, dem 16. Dezember 1999, um 9.30 Uhr ein . 

Die Sitzung ist geschlossen. 

End_e der:__S_itzung: 17.46Uhr. 

• 

• 
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