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108. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-Pfalz 
am 16. Februar 2011 

 
 

Die Sitzung wird um 11:00 Uhr vom Präsidenten des 
Landtags eröffnet.  
 
 
Präsident Mertes: 
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich darf Sie 
zur 108. Plenarsitzung des Landtags herzlich begrüßen.  
 
Mit mir werden die Herren Kollegen Thomas Wansch 
und Adolf Kessel präsidieren. Herzlichen Dank. 
 
Entschuldigt ist Herr Kollege Heribert Heinrich durch 
eine Beerdigung im engsten Familienkreis. Entschuldigt 
ist auch Herr Staatssekretär Martin Stadelmaier. 
 
Sehr geehrte Frau Ministerin Dreyer, Sie haben ein 
rundes Geburtstagsfest in Trier gefeiert. Herzliche 
Glückwünsche für die nächste Hälfte, die wir Ihnen wün-
schen! 
 

(Beifall im Hause – 
Staatsministerin Frau Dreyer: Danke!) 

 
Die Sitzung des Untersuchungsausschusses, die für 
12:00 Uhr vorgesehen war, findet im Anschluss an die 
Plenarsitzung statt. 
 
Die Tagesordnung liegt Ihnen vor.  
 
Bevor wir in die Tagesordnung eintreten, möchte ich die 
Gelegenheit nutzen, von dieser Stelle im Namen des 
ganzen Hauses den ehrenamtlichen Helfern, Feuerwehr, 
THW, Rotes Kreuz, Malteser, dafür zu danken, dass wir 
die schwierige Situation am Mittelrhein mit dem geken-
terten Schiff dank ihrer Hilfe beheben konnten. Der Dank 
geht auch an die Wasserschutzpolizei, die Polizeibeam-
ten, die Bergungsfirma, die Landräte und das Innenmi-
nisterium, die das in Gelassenheit und mit Vernunft mit 
allen gemanagt haben. Herzlichen Dank! 
 
 
Es gibt selten Gelegenheit, dass man in einer Plenarsit-
zung den Ehrenamtlichen und den Hauptamtlichen für 
eine solche Leistung Dank abstatten kann. Das wollte 
ich heute tun. 
 

(Beifall im Hause) 
 
Ich rufe den einzigen Punkt der Tagesordnung auf: 
 

Ministeranklage gegen den Minister der Justiz 
Antrag des Abgeordneten Christian Baldauf und 36 
weiterer Abgeordneter der Fraktion der CDU sowie 

des Abgeordneten Herbert Mertin und neun weiterer 
Abgeordneter der Fraktion der FDP gemäß Artikel 

131 der Verfassung für Rheinland-Pfalz 
– Drucksache 15/5368 in Verbindung mit  

Drucksache 15/5369 – 
 

Gemeldet hat sich Herr Kollege Baldauf. – Sie haben 
das Wort. 

Abg. Baldauf, CDU: 
 
Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Her-
ren! Uns beschäftigt heute mehr als nur die Frage einer 
Ministeranklage. Es geht heute um eine fundamentale 
Frage, die Frage, wie ernst wir es mit der Garantie der 
Grundrechte nehmen.  
 
Es geht um Grundlegendes, es geht um Rechtssätze, 
die die Verfassung niedergelegt hat, und es geht um die 
Tatsache, dass Grundrechte dem Staat immer auch 
Rechtfertigung abverlangen. 
 
 
Carlo Schmid, Staatsrechtler, einer der Väter des 
Grundgesetzes und des Godesberger Programms der 
SPD, hat in seiner vielbeachteten Rede 1948 zur Frage 
der Grundrechte Folgendes gesagt: „Der Staat soll nicht 
alles tun können, was ihm gerade bequem ist, wenn er 
nur einen willfährigen Gesetzgeber findet, sondern der 
Mensch soll Rechte haben, über die auch der Staat nicht 
soll verfügen können. Die Grundrechte müssen das 
Grundgesetz regieren; sie dürfen nicht nur ein Anhäng-
sel des Grundgesetzes sein, wie der Grundrechtskatalog 
von Weimar ein Anhängsel der Verfassung gewesen ist.“  
 
Wie ernst ist es uns also mit den Grundrechten? Dürfen 
wir es zulassen, dass ein amtierender Verfassungsmi-
nister gegen eben diese Grundrechte verstößt? 
 
Meine Damen und Herren, wir haben uns die Entschei-
dung nicht leicht gemacht, den Antrag auf Erhebung 
einer Ministeranklage einzubringen. 
 

(Widerspruch und Heiterkeit bei der SPD) 
 

Wir haben die Einbringung des Antrags sorgfältig ge-
prüft, und wir sind uns unserer Verantwortung sehr wohl 
bewusst. 
 

(Beifall der CDU und der FDP) 
 

Das Instrument der Ministeranklage ist ein scharfes 
Schwert mit hohen Hürden, um Missbrauch zu verhin-
dern. Insofern ist nicht erstaunlich, dass in Rheinland-
Pfalz bislang kein einziges derartiges Verfahren stattge-
funden hat. 
 
 
Meine Damen und Herren, man könnte es sich leicht 
machen und denken, die Rücktrittsforderungen der Op-
position sind verpufft, ein Misstrauensantrag ist geschei-
tert, nun greift die Opposition in den Instrumentenkasten 
und zieht diese Kontrollmöglichkeit heraus.  
 

(Pörksen, SPD: Sehr richtig!) 
 

Aber darum geht es nicht.  
 

(Zurufe von der SPD: Ah!) 
 

Hier liegt ein einmaliger erster Fall vor, ein krasser 
Rechtsbruch, wie es ihn durch einen amtierenden Minis-
ter in Rheinland-Pfalz noch nicht gegeben hat.  
 

(Beifall der CDU und der FDP) 
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Meine sehr geehrten Damen und Herren, auch das 
Ansehen der Justiz im Land ist beschädigt. Damit sind 
Grundlagen unserer Gesellschaft getroffen. Wie sollen  
– frage ich Sie – unsere Bürger noch Vertrauen in die 
Justiz haben, wenn an alleroberster Stelle nicht nach 
Recht und Gesetz entschieden wird? 
  
Ich zitiere hierzu die „Süddeutsche Zeitung“: „Gleichwohl 
hat die Anklage ihre Berechtigung. Anzuklagen ist aber 
nicht nur der Minister, sondern das in ganz Deutschland 
geltende Beförderungssystem, das die Unabhängigkeit 
der Justiz verhöhnt. Die Richter werden von der Exekuti-
ve, also vom Minister bestellt. 
 

(Hartloff, SPD: Das wollen Sie jetzt also ändern!) 
 

Der Justizminister in Mainz hat sich dieses Beförde-
rungssystem nur auf eine besonders plumpe Weise 
zunutze gemacht.  
 

(Hartloff, SPD: Tja!) 
 

Es funktioniert immer noch so, wie es der preußische 
Justizminister Leonhardt vor über 130 Jahren beschrie-
ben hat: ,Solange ich über die Beförderungen bestim-
men kann, bin ich gern bereit, den Richtern ihre soge-
nannte Unabhängigkeit zu konzedieren.’ Justizminister 
Heinz Georg Bamberger in Mainz ist ein Bruder im Geis-
te.“ 
 

(Beifall bei der CDU – 
Hartloff, SPD: Das ist lächerlich!) 

 
Lassen Sie mich nun im Einzelnen erläutern, warum die 
CDU-Fraktion die Voraussetzungen der Ministeranklage 
als erfüllt ansieht. 
 
Ich zitiere zunächst Artikel 131 der Landesverfassung: 
„Jedes Mitglied der Landesregierung, das in oder bei 
seiner Amtsführung die Verfassung oder ein Gesetz 
vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt (…) kann (…) 
vom Landtag angeklagt werden.“ 
 
Herr Minister Dr. Bamberger, das Besetzungsverfahren 
für die Stelle am OLG Koblenz haben Sie unter Außer-
achtlassung der Grundrechte durchgeführt. Das hat das 
Bundesverwaltungsgericht mit seinem Urteil vom 4. 
November 2010 eindeutig und letztinstanzlich festge-
stellt.  
 
Wie war die Lage? – Das OVG musste entscheiden, ob 
Sie eine richtige Auswahlentscheidung getroffen hatten. 
Der eine Kandidat, Herr Graefen, hatte bereits angekün-
digt, dass er juristisch dagegen vorgehen würde, wenn 
er vor dem OVG verlöre. Dennoch haben Sie dem ande-
ren Bewerber unmittelbar nach Zustellung der Entschei-
dung des OVG in Ihrem Dienstzimmer die Ernennungs-
urkunde ausgehändigt. Sie haben blitzschnell Fakten 
geschaffen und dem Bewerber Graefen den Recht-
schutz abschneiden wollen.  
 
Das Bundesverwaltungsgericht bescheinigt Ihnen, dem 
Justizminister, hier einen Verfassungsverstoß. Schon 
2007 kam das Bundesverfassungsgericht zu der glei-
chen rechtlichen Bewertung. Es steht also unstreitig fest, 
Sie haben die Verfassung verletzt. 

Daran schließt sich die nächste Frage an. Geschah Ihr 
Verfassungsbruch auch grob fahrlässig? – Der Bundes-
gerichtshof, das höchste Zivilgericht, definiert grobe 
Fahrlässigkeit wie folgt: „Grob fahrlässig handelt derjeni-
ge, der die im Verkehr erforderliche Sorgfalt (…) in un-
gewöhnlich hohem Maße verletzt und unbeachtet lässt, 
was im gegebenen Fall jedem einleuchten musste.“  
 
Haben Sie also grob fahrlässig gehandelt? – Herr Minis-
ter, auch in dieser Frage ist das höchste Verwaltungsge-
richt eindeutig. Ich zitiere aus dem Urteil: „Dem Justiz-
minister musste zum Zeitpunkt der Ernennung (…) am 
22. Juni 2007 auch bekannt sein, dass er die Ernennung 
noch nicht vornehmen durfte.“  
 
Ich wiederhole, dort steht, dem Minister musste bekannt 
sein, und nicht, dem Minister hätte bekannt sein können. 
 
Als ehemaliger Richter wissen Sie genau, was diese 
Formulierung bedeutet. Sie bedeutet grobe Fahrlässig-
keit.  
 
Ich fasse zusammen: Verfassungsverstoß im Rahmen 
Ihrer Amtsführung gegeben, grobe Fahrlässigkeit gege-
ben. – An dieser Stelle flüchten Sie sich dann immer 
gerne in die Ausrede, immerhin hätten Ihnen zwei rhein-
land-pfälzische Gerichte recht gegeben. Auch hierzu 
liegt eine klare Klarstellung im Urteil vor. Ich zitiere er-
neut das Bundesverwaltungsgericht. Es geht ganz klar 
davon aus, dass genau diese Ausführungen „unrichtig“ 
sind.  
 
Das alleine würde bereits ausreichen, um eine Minister-
anklage zu rechtfertigen. Ich möchte weitergehen, meine 
sehr geehrten Damen und Herren. Für mich stellt sich 
nämlich die Frage: Haben Sie sogar mit Vorsatz gehan-
delt? 
 

(Beifall der CDU und bei der FDP) 
 

Für Vorsatz spricht erstens Ihre eigene Aussage. Das 
Bundesverwaltungsgericht verweist in seinem Urteil vom 
November 2010 ausdrücklich auf eine Entscheidung aus 
dem Jahr 2005. Darin heißt es zu einem ähnlich gelager-
ten Fall, Zitat: „(…) wurde dem Beschwerdeführer (…) 
durch die umgehende Ernennung des Mitbewerbers 
faktisch die Gelegenheit genommen, die Besetzung der 
(…) Stelle durch eine verfassungsgerichtliche Eilent-
scheidung zu verhindern. Daher folgt aus dem Gebot 
effektiven Rechtsschutzes (…) in Verbindung mit den zu 
wahrenden Grundrechten (…), dass dem Beschwerde-
führer (…) die Weiterverfolgung des Bewerbungsverfah-
renanspruchs im Wege der Verfassungsbeschwerde 
möglich sein muss (…).“ 
 
Dazu hatten Sie zunächst Folgendes behauptet, Inter-
view Oktober 2007 von Ihnen: „Zu dem Zeitpunkt, als wir 
die Urkunde ausgehändigt haben, kannten wir diese 
Rechtsprechung nicht. Ich weiß auch nicht, ob es sie 
damals gab.“ Ihre Worte im Oktober 2007, Herr Minister. 
 
Jetzt, 2010, räumen Sie plötzlich gegenüber dem Parla-
ment ein, Sie haben diese Entscheidung sehr wohl ge-
kannt. 
 

(Licht, CDU: Ja!) 
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Sie haben sie nur nicht für einschlägig gehalten.  
 

(Licht, CDU: Aha! Das ist was anderes!) 
 

Herr Minister, Sie verwickeln sich in Widersprüche. Wer 
sich so verhält, hat etwas zu verbergen. 
 

(Beifall der CDU – 
Zurufe von der SPD: Oh! – 

Ramsauer, SPD: Sagt dieser Ehrenmann hier!) 
 

Wenn das stimmt, wenn Sie diese Rechtsprechung aus 
2005 wirklich von Anfang an gekannt haben, dann ha-
ben Sie den Verfassungsverstoß sogar bewusst in Kauf 
genommen. Dann führt am Vorsatz kein Weg vorbei. So 
hat es übrigens sogar der Verwaltungsrechtler Herr 
Professor Dr. Laubinger gesehen, den die SPD-Fraktion 
vorgestern als großen Entlastungszeugen für Sie be-
müht hat. 
 

(Hartloff, SPD: Sie wissen doch, was er zur Minister- 
anklage gesagt hat, Herr Baldauf!) 

 
Als ehemaliger Richter wissen Sie ganz genau, Sie sind 
sehenden Auges über eine rote Ampel gefahren und 
behaupten, diese rote Ampel hätte nicht für Sie gegol-
ten. 
 
Noch eine Bemerkung zu dieser Entscheidung aus 
2005. Ich habe eben ausgeführt, dass dieser Fall ähnlich 
gelagert war, nur in dem Fall aus dem Jahr 2005 hatte 
der unterlegene Bewerber einen Tag nach Verkündung 
des entsprechenden Gerichtsbeschlusses Verfassungs-
beschwerde erhoben und einen Eilantrag gestellt. Einen 
weiteren Tag später wurde der Mitbewerber ernannt. 
 
 
Herr Minister Dr. Bamberger, bei Ihnen liegt der Fall 
aber viel schlimmer. Sie haben nicht binnen Tagesfrist, 
sondern innerhalb von 21 Minuten Fakten schaffen wol-
len. 21 Minuten waren für den unterlegenen Bewerber 
viel zu kurz, um seine Rechte zu wahren. Sie haben ihm 
faktisch überhaupt keine Zeit gelassen. Das alles, ob-
wohl Sie wussten, dass Herr Graefen bereits im Vorfeld 
schriftlich Verfassungsbeschwerde angekündigt hatte. 
 

(Hartloff, SPD: Und  zwei Verfahren verloren hat!) 
 

Dann wundern Sie sich noch, wenn Sie erst vom Bun-
desverfassungsgericht und dann vom höchsten Fachge-
richt, nämlich dem Bundesverwaltungsgericht, eine 
Ohrfeige kassieren. Als langjähriger erfahrener Richter, 
das glaube, wer will. 
 
Für Vorsatz spricht zweitens Ihr eigenes Verhalten. Wie 
inzwischen ebenfalls bekannt wurde, gab es vor der 
entscheidenden Sitzung des Richterwahlausschusses 
ein Sechsaugengespräch im Justizministerium. Damals 
zeichnete sich ab, dass der Richterwahlausschuss Ihren 
Bewerber endgültig ablehnen würde, den Bewerber, den 
Sie so gerne durchsetzen wollten und den auch der 
Präsidialrat bereits abgelehnt hatte. 
 
Was haben Sie also gemacht? Sie haben den anderen 
Bewerber, Herrn Graefen, zu einem Gespräch mit Ihnen 
und der Staatssekretärin Reich ins Ministerium gebeten. 

Sie selbst haben inzwischen eingeräumt, dass es dieses 
Treffen gegeben hat, Herr Minister. 
 
Bei diesem Treffen sollen Sie Herrn Graefen dann vor-
geschlagen haben, ob er sich vorstellen könne, seine 
Bewerbung zurückzunehmen, im Gegenzug würden Sie 
einen Kompromisskandidaten vorschlagen. Herr Minis-
ter, mit Verlaub, was sollte ein derartiges Angebot in 
dieser Situation denn bringen? Wer hätte dieser Kom-
promisskandidat überhaupt sein sollen? Hätten Sie dann 
nicht auch Ihren eigenen Besetzungsvorschlag zurück-
nehmen müssen? Hätte das nicht zugleich bedeutet, 
dass Ihr eigener Bewerber gar nicht der am besten ge-
eignete Bewerber war? Hätte dann nicht ein neues Aus-
schreibungsverfahren erfolgen müssen?  
 
 
Dies hätte zu einer erheblichen Verzögerung des Ver-
fahrens geführt, das wissen Sie. Dass Sie die in Kauf 
genommen hätten, kann ich nicht glauben; denn Sie 
haben uns doch in einem anderen Zusammenhang 
erklärt, Sie hätten die Urkunde an Herrn Bartz so schnell 
ausgehändigt, weil die Besetzung solcher Stellen zügig 
erfolgen muss.  
 
Herr Minister, Sie verwickeln sich auch hier in Wider-
sprüche. Wer so agiert, der hat etwas zu verbergen. 
 

(Beifall der CDU und bei der FDP) 
 

Für Vorsatz spricht drittens Ihr weiteres Vorgehen. Nach 
dem erfolglosen Versuch, Herrn Graefen zur Aufgabe zu 
bewegen, gab es ein weiteres Gespräch. Auch das ist 
inzwischen bekannt. Dieses Mal waren die beiden rich-
terlichen Mitglieder des Richterwahlausschusses ins 
Dienstzimmer der Staatssekretärin gebeten worden. 
Was wurde denn dort besprochen? Nur Kaffee getrun-
ken? 
 
Man darf vermuten, dass die beiden Richter sich nicht 
besonders wohl in ihrer Haut gefühlt haben, dass es um 
mehr ging als um allgemeine Fragen der rheinland-
pfälzischen Justiz.  
 
(Hartloff, SPD: Das ist doch wider besseres Wissen, was 
Sie da erzählen, Herr Kollege! Wider besseres Wissen!) 
 
Mit Ihrem Verhalten zu diesem Treffen haben Sie diesen 
bösen Anschein bestätigt, Herr Minister. Sie haben näm-
lich zu diesem Treffen öffentlich zunächst gar keine 
Auskunft geben wollen.  
 
 
Ich habe einmal das Protokoll der Rechtsausschusssit-
zung vom 8. März 2007 genommen. Wir wollten damals 
von der Staatssekretärin Aufklärung  zu diesem Treffen. 
Sie sollte deshalb auch persönlich in den Ausschuss 
kommen. 
 
Daraufhin kündigte der Kollege Hartloff prompt an, die 
SPD-Fraktion werde diesen Antrag ablehnen. Da 
Staatsminister Dr. Bamberger anwesend sei, bestünde 
keine Notwendigkeit, Frau Staatssekretärin Reich hinzu-
zunehmen. 
 

(Hartloff, SPD: So ist es!) 
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Im weiteren Verlauf der Sitzung haben wir Sie zu diesem 
Treffen der Staatssekretärin mit den beiden Richtern 
befragt, Herr Minister. Sie hüllten sich in Schweigen und 
behaupteten stattdessen, Sie könnten öffentlich nichts 
dazu sagen. Die Begründung lautete, es sei ein Bezug 
zu Vorgängen im Richterwahlausschuss gegeben. 
 

(Hartloff, SPD: Das ist korrekt!) 
 

Aber die Vorgänge wurden doch durch das Treffen ge-
rade aus dem Richterwahlausschuss ins Ministerium 
verlagert. Dass Sie darüber in nicht öffentlicher Sitzung 
berichteten, aber nicht in öffentlicher, dass Kollege Hart-
loff sich geradezu ritterlich oder besser solidarisch vor 
die Staatssekretärin geworfen hat, 
 

(Hartloff, SPD: Das ist eine Eigenschaft, die Ihnen  
fremd ist, Herr Kollege!) 

 
das sind für mich weitere Indizien, die auf unredliche und 
damit letztlich vorsätzliche Handlungsweise schließen 
lassen.  
 

(Beifall der CDU – 
Zurufe von der SPD: Oh!) 

 
Die Staatssekretärin selbst hat kürzlich ihr von wem 
auch immer auferlegtes Schweigen gebrochen und 
vieldeutig erklärt: „Ich habe nichts getan, was ich nicht 
aufgetragen bekam und was ich nicht durfte.“  
 

(Zurufe von der CDU: Aha!) 
 

 
Herr Ministerpräsident Beck, wer hatte denn hier was 
aufgetragen? Wer hatte hier was gedurft? Mit Verlaub, 
die Aussage der Staatssekretärin wirft doch auch mehr 
Fragen auf, als beantwortet wurden. Da stimmt doch 
etwas nicht. 
 

(Beifall der CDU) 
 

Herr Minister Dr. Bamberger, ich darf nun zitieren, was 
Sie selbst unmittelbar nach der entscheidenden Sitzung 
des Rechtsausschusses gesagt haben. Zitat: „Die Ein-
richtung eines unabhängigen Richterwahlausschusses 
für die Justiz in Rheinland-Pfalz war uns immer ein An-
liegen. Hierdurch sollen Stellenbesetzungen innerhalb 
der Justiz nach sachlichen Gesichtspunkten sowie dem 
Fachlichkeitsprinzip mit größtmöglicher demokratischer 
Kontrolle und Transparenz ermöglicht werden.“ 
 
 
Herr Minister Bamberger, das von Ihnen mitgetragene 
und zu verantwortende Verhalten der Staatssekretärin 
ist doch gerade ein Beweis des Gegenteils. 
 

(Hartloff, SPD: Aber nur in Ihrer Interpretation!) 
 

Ich fasse zusammen: Es gab einen Verfassungsverstoß 
im Rahmen der Amtsausführung, und er war mindestens 
grob fahrlässig.  
 
Nach alledem ist eine Ministeranklage vor dem Verfas-
sungsgerichtshof unserer Ansicht nach geboten. Nur so 
kann das Vertrauen der Bürger in den Rechtsstaat wie-

derhergestellt und weiterer Schaden vom Ansehen der 
rheinland-pfälzischen Justiz abgewendet werden. 
 

(Beifall der CDU und der FDP) 
 
Dies gilt umso mehr, als auch Ihr Verhalten im Auswahl-
verfahren zu Schaden und Vertrauensverlust geführt hat. 
Das Bundesverwaltungsgericht hat mit deutlichen Wor-
ten festgestellt, dass Ihre Auswahlentscheidung an sich 
„rechtsfehlerhaft“ war, weil sie nicht auf einer tragfähigen 
Tatsachengrundlage beruhte, weil Ihre Auswahlent-
scheidung eben nicht sachgerecht war, weil sie eben 
nicht allein an Leistungsgesichtspunkten orientiert war, 
weil Sie höchstpersönlich den einen Bewerber über- und 
den anderen unterbewertet haben. 
 
So weit die Begründung für unseren Antrag heute. 
 
 
Aber gestatten Sie mir noch einige persönliche Bemer-
kungen an Ihre Adresse, Herr Minister. Sie sind von zwei 
höchsten deutschen Gerichten in die Schranken gewie-
sen worden. Das ist in Rheinland-Pfalz ein bislang ein-
maliger Vorgang. Mindestens so schlimm ist aber, dass 
Sie über die ganze Zeit hinweg nicht einmal im Ansatz 
signalisiert haben: Ja, ich stelle mich den Fragen, ja, ich 
ziehe Konsequenzen, ja, ich übernehme Verantwor-
tung. –  
 
 
Meine Damen und Herren, was lehrt uns der vorliegende 
Fall? – Er lehrt uns, dass absolute Mehrheiten gefährlich 
sind, dass sie dazu führen können, die eingeräumten 
Befugnisse nicht im Rahmen des Wählerauftrags zu 
gebrauchen, sondern sie auch zu missbrauchen. 
 

(Beifall der CDU – 
Hartloff, SPD: Welche Melodie Sie da spielen! – 

Heiterkeit des Abg. Hartloff, SPD – 
Ramsauer, SPD: Jetzt entlarven Sie den Wahl- 

kampf endgültig!) 
 

Er lehrt uns, was passieren kann, wenn demokratische 
Legitimation nicht mehr als Auftrag auf Zeit begriffen 
wird, wenn das Korrektiv fehlt. Wenn man uneinge-
schränkt schalten und walten kann, dann kann man das 
auch dazu nutzen, Kritik und andere Auffassungen nicht 
mehr zu respektieren.  
 
(Hartloff, SPD: Rechtsstaatlich sind die Entscheidungen 

überprüft worden!) 
 

Ich will daher die Gelegenheit nutzen, um auch einige 
ganz grundsätzliche Bemerkungen zu machen, die sich 
aus dem konkreten Fall ergeben. Es macht uns Sorgen, 
wie diese Landesregierung, wie Sie, Herr Ministerpräsi-
dent Beck, mit staatlichen Institutionen umgehen, bei-
spielsweise mit dem Votum des höchsten deutschen 
Fachgerichts, des Bundesverwaltungsgerichts.  
 
 
Erinnern wir uns. In der Plenardebatte im November 
2010 haben wir gemeinsam über die Frage diskutiert, ob 
man diese Rechtsprechung hätte voraussehen können. 
Sie haben uns damals im Plenum erklärt: „Warum sollte 
denn Ihre Rechtsmeinung besser sein als diejenige der 
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Juristen, die ich befragt habe, meine Damen und Her-
ren?“ 
 

(Hartloff, SPD: Tja!) 
 

Zunächst frage ich mich: Welche Juristen haben Sie 
denn gefragt? 
 

(Pörksen, SPD: Sie nicht!) 
 

War es Herr Hoch? – Dann hätten Sie besser einmal 
Herrn Pörksen gefragt.  
 

(Pörksen, SPD: Sehr wahr! – 
Weitere Zurufe von der SPD – 

Schweitzer, SPD: Sie fragt niemand!) 
 

Herr Ministerpräsident, es ist natürlich klar, dass es 
durchaus verschiedene Rechtsstandpunkte geben kann, 
aber nicht hier; denn wenn ein Urteil des höchsten 
Fachgerichts auf dem Tisch liegt, ist für derartige Dis-
kussionen kein Platz mehr. 
 

(Beifall der CDU – 
Heiterkeit des Abg. Hartloff, SPD) 

 
 
Da gibt es keinen Interpretationsspielraum. Dann gilt 
das, was letztinstanzlich entschieden wurde. Dann gilt 
dieses Urteil genauso für Sie wie für alle Bürgerinnen 
und Bürger in diesem Land. Wenn dieses Urteil ganz 
klar zu dem Schluss kommt, die Rechtsprechung war 
nicht neu und der Minister hätte sie kennen müssen, 
dann können Sie es nicht einfach leugnen und weg-
schauen, Herr Ministerpräsident. 
 

(Beifall der CDU) 
 

Es hilft auch nicht weiter, wenn Sie den SPD-
Fraktionsvorsitzenden Hartloff vorschicken. Er hat näm-
lich prompt die Rechtsprechung des Bundesverwal-
tungsgerichts infrage gestellt  
 

(Hartloff, SPD: Na, so was aber auch!) 
 
und erklärt:  
 
„Das ist deren Auffassung, die muss man ja nicht unbe-
dingt als richtig teilen.“  
 

(Zurufe von der CDU) 
 

Doch, Herr Hartloff, man muss,  
 

(Ramsauer, SPD: Skandal, Skandal!) 
 
weil es ein Urteil des höchsten Fachgerichts ist.  
 

(Beifall der CDU) 
 

Wie sollen wir denn von den Menschen verlangen, dass 
sie Urteile der Gerichte respektieren, wenn der Minister-
präsident selbst und seine SPD-Fraktion es nicht tun, 
meine sehr geehrten Damen und Herren? 
 

(Beifall der CDU) 

Herr Ministerpräsident, wie ernst nehmen Sie das Votum 
des Bundesverfassungsgerichts? – Erinnern wir uns. Im 
November 2007 hatten wir auch eine Sondersitzung zu 
diesem Thema. Das Bundesverfassungsgericht hatte 
damals festgestellt, Herr Graefen wurde durch die 
schnelle Aushändigung der Ernennungsurkunde an 
Herrn Bartz in seinen Grundrechten verletzt. Ihr Kom-
mentar im Plenum: „(…) wohl dem Land, dessen Parla-
ment eine Sondersitzung wegen solcher Bagatellfragen 
beantragt.“ 
 

(Zurufe von der CDU: Nicht zu fassen!  
Unglaublich!) 

 
Das Bundesverfassungsgericht bescheinigt Ihrem Jus-
tizminister Verfassungsbruch, und Sie nennen das eine 
Bagatelle.  
 

(Zurufe von der SPD) 
 

Ich frage weiter: Wie ernst nehmen Sie die neutrale 
Institution Rechnungshof, Herr Ministerpräsident? – In 
einem Fernsehinterview zu Zahlen des Landesrech-
nungshofs zur Verschuldung des Landes haben Sie 
kürzlich erklärt: „Solche Zahlen sind immer nach dem 
Motto zu verstehen: Trau keiner Statistik, die du nicht 
selbst gefälscht hast.“ 
 

(Bracht, CDU: Das ist Politik dieser Regierung!) 
 

 
Der Präsident des Landesrechnungshofs erklärt im 
Rahmen einer Pressekonferenz, ihm falle spontan nichts 
ein, was das Innenministerium bei der Förderung des 
Schlosshotels in Bad Bergzabern richtig gemacht habe.  
 

(Ministerpräsident Beck: Jetzt sind wir  
beim Thema!) 

 
Diese berechtigte Kritik haben Sie als „maßlos überzo-
gen“ bezeichnet, es werde „viel dumm’ Zeug“ geredet. 
Weiterhin haben Sie von einer „Maßlosigkeit, wie ich sie 
selten erlebt habe“, gesprochen.  
 
 
Also, der Landesrechnungshof als eigenständiges, un-
abhängiges und in der Verfassung verankertes Kontroll-
organ, eine nur dem Gesetz unterworfene oberste Lan-
desbehörde, in die wir alle großes Vertrauen haben und 
deren Prüfungsergebnisse wir respektieren, fälscht in 
Ihren Augen Zahlen, übt maßlos Kritik und redet viel 
dumm’ Zeug. 
 

(Pörksen, SPD: Da sind Sie gerade dabei!) 
 

Ich frage Sie: Wie ernst nehmen Sie die Staatsanwalt-
schaft, Herr Ministerpräsident? – Eine hessische Staats-
anwältin, 40 Jahre alt, gut ausgebildet, zwölf Jahre Be-
rufserfahrung in unterschiedlichen Dezernaten – man 
hört es nicht gern, es war aber so –, qualifizieren Sie mit 
der Bemerkung ab: „Das war eine junge, unerfahrene 
Staatsanwältin aus Frankfurt, die die Chance hatte, auch 
mal was zu sagen.“ 
 

(Hartloff, SPD: Wissen Sie, was der Leitende Ober-
staatsanwalt Hundt zu ihr gesagt hat?) 
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Mit Verlaub, Herr Ministerpräsident, als Sie 40 Jahre alt 
waren, saßen Sie gerade einmal zehn Jahre im Parla-
ment, hatten also noch weniger Berufserfahrung, waren 
aber dennoch bereits vier Jahre lang Parlamentarischer 
Geschäftsführer Ihrer Fraktion. Was hätten Sie damals 
eigentlich geantwortet, wenn jemand Sie derart abquali-
fiziert hätte? – Dann gehen Sie doch bitte nicht selbst 
hin und sprechen Sie nicht anderen, gut ausgebildeten 
und hoch qualifizierten Menschen gleichen Alters jegli-
che berufliche Kompetenz ab, nur weil sie etwas gesagt 
haben, das Ihnen nicht in den Kram passt. Das ist re-
spektlos! 
 

(Beifall der CDU) 
 

Genauso respektlos, ja beschämend, Herr Ministerprä-
sident, finde ich auch, dass Sie es bis zum heutigen 
Tage nicht geschafft haben, nur ein Wort des Bedauerns 
für Herrn Graefen zu finden. 
 

(Beifall der CDU) 
 

Ich verlange ja nicht, dass Sie sich öffentlich geißeln 
oder um Verzeihung bitten, aber allein aufgrund der 
Verfehlung Ihres Justizministers war Herr Graefen ge-
zwungen, sich über fast vier Jahre durch alle Instanzen 
zu klagen, um sein Recht zu bekommen.  
 
 
Was wäre denn passiert, wenn Ihr Fehler jemanden 
getroffen hätte, der nicht so mutig gewesen wäre, der 
vielleicht nicht diesen langen Atem gehabt hätte, der 
nicht selbst genau beurteilen konnte, dass ihm krasses 
Unrecht widerfahren ist? – Herr Ministerpräsident, es 
bedarf nicht viel Phantasie, um sich vorzustellen, wie viel 
Kraft und Nerven das ganze Verfahren Herrn Graefen 
gekostet hat, ganz zu schweigen von den Belastungen 
für das persönliche und private Umfeld. 
 
 

(Beifall der CDU) 
 

 
Herr Ministerpräsident, viele Menschen in unserem Land 
hätten es als angemessen empfunden, wenn Sie we-
nigstens zugestanden hätten: Ja, wir erkennen an, dass 
wir einen Fehler gemacht haben, und wir bedauern 
das. – Bis heute haben wir das nicht von Ihnen gehört. 
Bis heute haben Sie sich bedingungslos hinter Herrn Dr. 
Bamberger gestellt. Ja, Sie haben erklärt, der Justizmi-
nister habe sich keine Verfehlungen anzukreiden, er 
habe Ihr Vertrauen.  
 

(Hartloff, SPD: Er hat sich dazu geäußert!) 
 

Mit Verlaub, Herr Ministerpräsident, das ist nicht blauäu-
gig, das ist rotäugig.  
 

(Zurufe von der SPD) 
 
 
Die Opposition haben Sie im Zusammenhang mit der 
heutigen Sitzung wie folgt beschimpft: Man missbraucht 
die Verfassung, um Wahlkampf zu machen. 
 

(Hartloff, SPD: Genauso ist es!) 

Das ist eine der übelsten Wahlkampfinstrumente, das je 
eingesetzt worden ist. 
 

(Ramsauer, SPD: Sie sind nicht rotäugig! Sie  
lesen eine schwarze Messe hier!) 

 
Die Opposition sei mit dieser Ungeheuerlichkeit maßlos 
über das Ziel hinausgeschossen. – 
 

(Hartloff, SPD: Genauso ist es!) 
 
 
Ihr einziger Kommentar zu Herrn Graefen war bezeich-
nenderweise am 11.11.2010 gegenüber dem SWR: 
„Warum ich mich dafür auch noch entschuldigen muss, 
dass jemand gegen uns klagt, das erschließt sich mir 
allerdings nicht.“ 
 

(Dr. Rosenbauer, CDU: So viel dazu!) 
 
Herr Ministerpräsident, so geht man nicht mit Menschen 
um, 
 

(Beifall der CDU und der FDP – 
Ministerpräsident Beck: Das ist unglaublich!) 

 
schon gar nicht, wenn man selbst einen Fehler gemacht 
hat. 
 

(Hartloff, SPD: Welchen Fehler soll denn der  
Ministerpräsident gemacht haben? – 

Ministerpräsident Beck: Was soll ich denn für  
einen Fehler gemacht haben?) 

 
Ich darf abschließend noch einmal an Carlo Schmid 
erinnern, Herr Hartloff: „Der Staat soll nicht alles tun 
können, was ihm gerade bequem ist, (…) sondern der 
Mensch soll Rechte haben, über die auch der Staat nicht 
soll verfügen können.“ Heute haben Sie die Chance, 
Herr Ministerpräsident, diesem zu folgen. 
 
Danke schön. 
 

(Anhaltend starker Beifall der CDU und der FDP) 
 
 
Präsident Mertes: 
 
Ich erteile Herrn Kollegen Hartloff das Wort. 
 
 
Abg. Hartloff, SPD: 
 
Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Her-
ren! „Ministeranklage“ steht auf der Tagesordnung. Herr 
Baldauf hat dazu einige Ausführungen gemacht, warum 
es denn notwendig sei, das hier auf die Tagesordnung 
zu setzen. 
 
Ein Misstrauensvotum hat schon stattgefunden. Die 
CDU und die FDP-Fraktion konnten sich nicht durchset-
zen. Das Misstrauensvotum wurde abgelehnt. 
 
 
Ministeranklagen gibt es in verschiedenen Verfassungen 
der Länder. Keine hat nach dem Krieg Erfolg gehabt. 
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Auch diese wird heute absehbar keinen Erfolg haben, 
und das zu Recht, meine Damen und Herren; 
 

(Beifall der SPD) 
 
denn der einzige Grund – trotz allem Bekenntnis und 
Rekurs auf Carlo Schmid –, warum FDP und CDU die-
sen Antrag gestellt haben, ist genau dieses Instrument 
der Sondersitzung, der Extrasitzung, die man zelebrie-
ren kann, der medialen Aufmerksamkeit wegen, die man 
damit in Zeiten kurz vor einer Wahlentscheidung be-
kommt, um noch einmal etwas aufzuwärmen und zu 
skandalisieren, was es von den Inhalten her nicht recht-
fertigt, Herr Bracht. 
 

(Beifall der SPD – 
Bracht, CDU: Sie sollten unsere Verfassung  

nicht so abqualifizieren! – 
Eymael, FDP: Dummes Zeug!) 

 
Aber lassen Sie mich vorab ganz kurz auf ritterliches 
Verhalten eingehen, Herr Baldauf, das Ihnen vielleicht 
fremd ist, und auch auf die Tatsache, wie das mit dem 
Richterwahlausschuss war, in dem eine Verschwiegen-
heitspflicht gilt und in dem damals, als es um die schwie-
rige Besetzung und den Vorschlag für das Amt ging  
– ich muss das in Erinnerung rufen –, die beiden richter-
lichen Mitglieder Strafantrag gegen Unbekannt gestellt 
haben, weil aus dem Richterwahlausschuss schon fast 
während der Sitzung und direkt danach über Inhalte 
berichtet wurde. Für diese gilt Verschwiegenheit. Des-
halb hat der Minister dann nicht in der Sitzung über 
diese Inhalte gesprochen, genauso wenig wie ich. 
 
Ich kann Ihnen aber sagen, ich habe schon vor längerer 
Zeit in einem Schreiben an den Justizminister darum 
gebeten, dass wir als Mitglieder des Richterwahlaus-
schusses von dieser Verschwiegenheitspflicht entbun-
den werden, was die Abläufe um das Gespräch mit der 
Staatssekretärin anbelangt oder nicht. Dass es so ist, 
dass der Richterwahlausschuss darüber entscheidet, 
halte ich für möglich, weil diese Inhalte überhaupt nichts 
mit den Gründen zu tun haben, warum Verschwiegen-
heitspflicht im Richterwahlausschuss besteht. 
 
Darüber wurden Sie im Übrigen in vertraulicher Sitzung 
des Rechtsauschusses unterrichtet. Insofern habe ich 
eben dazwischengerufen, Herr Baldauf, dass das, was 
Sie vortragen und was Sie hereingeheimnissen, wider 
besseres Wissen ist, wenn Ihnen die Kollegen das be-
richtet haben, was sie dürfen. So ist auch dieser Antrag 
wider besseres Wissen, was die Antragsvoraussetzun-
gen anbelangt. 
 

(Beifall der SPD – 
Widerspruch von der CDU) 

 
Sie haben Herrn Prantl aus der „Süddeutschen Zeitung“ 
mit der Kommentierung zitiert, der das für richtig hält, 
dass das passiert. Aber Sie sagen natürlich nicht, dass 
Herr Prantl der Auffassung ist, dass die Justiz komplett 
selbstständig sein sollte, auch eine Staatsanwaltschaft, 
und diese ihre Verfahren alle ganz für sich alleine abwi-
ckeln soll, also eine Veränderung des in Deutschland 
bestehenden Systems. Das wünscht Herr Prantl. Das 
gibt es in manch anderen Ländern. Wenn Sie das wol-

len, sagen Sie bitte dazu, dass das Ihr Modell für die 
Zukunft ist, wie richterliche Ernennungen und wie 
staatsanwaltschaftliche Ernennungen erfolgen sollen. 
 
Was war hier der Sachverhalt? Ich muss ihn ganz kurz 
in Erinnerung rufen, nur, damit das auch dem Publikum 
bekannt ist. Es ging um die Besetzung der Stelle des 
Präsidenten des Oberlandesgerichts in Koblenz. Da 
waren mehrere Bewerbungen. Zum Schluss waren noch 
zwei Bewerber da, Herr Graefen, damals und auch heu-
te Präsident des Landgerichtes in Koblenz, und Herr 
Bartz, damals Präsident des Landessozialgerichts in 
Rheinland-Pfalz und heute aufgrund des Urteils in einer 
Abteilung im Ministerium. Das waren die beiden Bewer-
ber. Beide sind höchst qualifizierte Juristen, die dort 
noch zur Auswahl standen und zu denen Vorschläge 
dem Richterwahlausschuss vorgelegt wurden.  
 
Es gab eine Stellungnahme des Präsidialrates der Zivil-
gerichte, die gesagt haben, sie hätten lieber jemanden 
aus der Ziviljustiz, nicht einen, der aus der Sozialjustiz 
kommt, das sei etwas anderes. Da gab es also keine 
Einigung. Das wurde im Richterwahlausschuss kontro-
vers diskutiert. Auch das war schwierig. Das ist auch 
nach außen getragen worden. Es war eine schwierige 
Entscheidung zwischen zwei rheinland-pfälzischen Spit-
zenjuristen, die beide hervorragend qualifiziert sind. 
Niemand hat irgendetwas anderes gesagt. 
 
Dann ist die Entscheidung gefallen. Der Minister hat 
gesagt, dass er den Vorschlag zur Ernennung von Herrn 
Bartz macht. Der Gegenkandidat hat seine Rechte ge-
wahrt, indem er dann eine einstweilige Anordnung bei 
dem Verwaltungsgericht Koblenz beantragt hat. Dort hat 
er verloren. Es ist das übliche Verfahren, dass das ge-
prüft wird. Er ist dagegen ins Rechtsmittel zum Ober-
verwaltungsgericht Koblenz gegangen und hat dort 
wieder verloren. Dann ist die Ernennung erfolgt. Darüber 
kommt es dann zum Streit. 
 
Dann hat er an das Verfassungsgericht einen Rechtsbe-
helf eingelegt. Das Verfassungsgericht hat gesagt: Dann 
kannst du den ordentlichen Rechtsweg beschreiten, das 
ist der zu den Verwaltungsgerichten. – Dann hat er bei 
dem Verwaltungsgericht in Koblenz geklagt. Dort haben 
mehrere Richterinnen und Richter entschieden: Herr 
Graefen hat verloren. – Dann ist er in Berufung zu dem 
Oberverwaltungsgericht Koblenz gegangen.  
 
 
Dort wurde wiederum die Entscheidung von mehreren 
Richterinnen und Richtern getroffen. Dort hat Herr Grae-
fen verloren. Dann wurde das Rechtsmittel der Revision 
zugelassen, also die Überprüfung auf Rechtsfehler. Das 
Bundesverwaltungsgericht hat der Klage teilweise statt-
gegeben. Es hat nämlich gesagt, ja, die Stelle ist neu 
auszuschreiben. Nein, wir treffen keine Entscheidung in 
der Sache, ob der eine oder andere Bewerber besser ist. 
Das ist offen. 
 

(Heiterkeit des Abg. Dr. Schmitz, FDP) 
 
– Da lachen Sie. Es wäre möglich, dass so etwas geht, 
Herr Dr. Schmitz! 
 

(Baldauf, CDU: In dem Fall war das nicht möglich!) 
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Die rechtlichen Wege sind sehr verworren. Wenn sich 
hier mehrere Juristen dazu äußern, ist das nicht unbe-
dingt einfach für das Verständnis. 
 
Diese rechtliche Entscheidung des Bundesverwaltungs-
gerichtes wird akzeptiert und umgesetzt. Die Stelle ist 
neu ausgeschrieben. So weit, so gut. 
 
Das ist genauso, wie es beispielsweise bei der Beset-
zung einer Stelle des Vorsitzenden Richters am Finanz-
gericht in Hessen gewesen ist. Das war etwa zum glei-
chen Zeitpunkt. Dort gibt es die Eilentscheidung im Jahr 
2006, und dann gab es die Beschwerde. Danach ging es 
wieder hoch, dann kam eine Verfassungsbeschwerde. 
Es ging dann wieder herunter und wurde dort abgelehnt. 
Das geschieht dort mit dem einzigen Unterschied, dass 
dort nicht Dr. Bamberger der Justizminister ist, sondern 
Herr Hahn. Es gibt keine Ministeranklage und kein ent-
sprechendes Verfahren, sondern das ist die Normalität 
eines Konkurrentenrechtsstreits in Deutschland, nicht 
mehr und nicht weniger. 
 

(Beifall der SPD – 
Bracht, CDU: Das sind doch völlig andere  

Gegebenheiten!) 
 
Jetzt weiß ich, worüber wir streiten. 
 

(Bracht, CDU: Sie ignorieren das völlig!) 
 

Natürlich ist es durchaus ärgerlich, wenn man beim 
Bundesverwaltungsgericht deutliche Worte in einem 
Urteil geschrieben bekommt. Es geht um die Frage, wie 
eine Entscheidung, ein sogenannter Notarfall beim Bun-
desverfassungsgericht, zu interpretieren ist. Ich sage 
Ihnen noch einmal etwas – auch für das Publikum – zur 
ständigen Rechtsprechung des Bundesverfassungsge-
richts zu einer Verfassungsbeschwerde.  
 
Die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, 
Zweiter Senat, in diesem Fall Flughafenverfahren, Ent-
scheidungsdatum 14. Mai 1996, wird bis heute aufrecht-
erhalten und von ganz vielen Gerichten zitiert. Das ge-
schah zuletzt vom Bundesverfassungsgericht, Erster 
Senat, Erste Kammer am 6. September 2010 mit einer 
Entscheidung. Man bezieht sich eine ganze Seite auf 
entsprechende Entscheidungen.  
 
Das Bundesverfassungsgericht sagt in seiner Senats-
entscheidung folgendes: „Die nach Art. 93 Abs. 1  
Nr. 4a GG bestehende Verfassungsrechtslage ist jedoch 
nicht so zu verstehen, dass sie einem Beschwerdeführer 
unter allen Umständen die Möglichkeit gewährleistet, vor 
Vollzug eines Hoheitsakts eine Entscheidung des Bun-
desverfassungsgerichts, sei es im Verfassungsbe-
schwerdeverfahren, sei es im Verfahren des einstweili-
gen Rechtschutz (…) zu erhalten.“ Weitere Zitate kom-
men hinzu. Das heißt, der Weg zum Bundesverfas-
sungsgericht ist ein anderer Weg. Diese Entscheidung 
steht und ist nach wie vor Senatsrechtsprechung. Das ist 
natürlich vielleicht in nicht ganz so wichtigen Fällen 
gegeben, beispielsweise bei Menschen, die Asyl suchen 
und ins Ausland ausgewiesen werden. Die können von 
irgendeinem Land, in dem ihr Leben bedroht ist, ihr 
Recht bei unseren Gerichten suchen. Das gilt nicht bei 
Konkurrentenstreitigkeiten. Dort hat das Bundesverwal-

tungsgericht jetzt seine Rechtsprechung geändert. Kann 
man darüber nicht diskutieren?  
 

(Pörksen, SPD: Muss man!) 
 

Meine Damen und Herren, kann man eine solche Recht-
sprechung nicht diskutieren? Das ist in der Juristerei 
üblich. Es gibt ganze Bibliotheken, in denen es unter-
schiedliche Auffassungen zu Urteilen und entsprechen-
de Interpretationen gibt. Nichts anderes spielt hier eine 
Rolle. Nichts anderes ist es bei der Interpretation der 
Frage, ob diese genannte Notarentscheidung, die das 
Bundesverwaltungsgericht heranzieht, einschlägig ist 
oder nicht. Das Bundesverwaltungsgericht sagt ja, es 
hat die Rechtsprechung geändert. Deshalb ist sie in 
Zukunft zu beachten. 
 
Das wird das rheinland-pfälzische Justizministerium 
genauso wie andere machen. Aber andere haben es 
nicht beachtet.  
 
Ich sage Ihnen, bis in die jüngste Vergangenheit wurde 
es nicht beachtet. Beispielsweise ist am 20.12.2010 und 
10.01.2011 das Land Baden-Württemberg mit Eilanträ-
gen gescheitert, weil Besetzungen vorgenommen wor-
den sind. Das heißt, bis heute ist es noch eine strittige 
Frage, wie solche Besetzungen zu handhaben sind. Für 
das vorliegende Verfahren ist es entschieden. Der Jus-
tizminister hat die Konsequenzen gezogen. 
 

(Licht, CDU: Wo denn? – 
Zuruf des Abg. Baldauf, CDU, und weitere  

Zurufe von der CDU) 
 

– Er hat die Konsequenzen gezogen, die Stelle neu 
auszuschreiben. Ich sage das, damit hier nicht irgendet-
was falsch interpretiert wird, was in solchen Fällen die 
Spezialität der CDU ist.  
 

(Beifall der SPD – 
Zurufe von der CDU) 

 
Meine Damen und Herren, über wen reden wir, wenn wir 
hier über eine Ministeranklage reden? Wir reden über 
Minister Dr. Hans Georg Bamberger, in Neuwied gebo-
ren. Nach dem Abitur in Koblenz studierte er Rechtswis-
senschaften, Philosophie und Betriebswirtschaft an den 
Universitäten Bochum, Tübingen und Bonn. 1970 mach-
te er das Erste Juristische Staatsexamen, anschließend 
war er Rechtsreferendar in Bonn, Bad Honnef und Kob-
lenz. 
 

(Zuruf der Abg. Frau Thelen, CDU) 
 

1974 machte er in Koblenz die Zweite Juristische 
Staatsprüfung. Danach folgte Justizdienst als Richter in 
Rheinland-Pfalz. 
 

(Eymael, FDP: Umso schlimmer ist es doch!) 
 

– Warum sind Sie so unruhig? Wenn Sie jemanden 
anklagen wollen, dann müssen Sie wissen, mit wem Sie 
es zu tun haben, wenn Sie so etwas unterschreiben. 
 

(Beifall der SPD – 
Zuruf des Abg. Keller, CDU) 
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Herr Abg. Baldauf, Sie haben vorhin heuchlerisch von 
Menschenverachtung gesprochen. Sie müssen wissen, 
was Sie hier initiieren, was es für die Familie bedeutet 
und was Sie erreichen wollen. 
 

(Beifall der SPD – 
Keller, CDU: Scheinheiliger – – – 

Weitere Zurufe von der CDU) 
 

Er wurde Richter in Rheinland-Pfalz am Landgericht 
Koblenz.  
 

(Bracht, CDU: So bewerten Sie unsere Verfassung!  
Das ist typisch!) 

 
1978 hat er seine Promotion gemacht.  
 

(Zuruf des Abg. Keller, CDU) 
 

 
Von 1982 bis 1985 war Dr. Bamberger als wissenschaft-
licher Mitarbeiter zum Bundesgerichtshof abgeordnet. Im 
Juli 1985 wurde er in Koblenz zum Richter am Oberlan-
desgericht ernannt. Von 1988 bis 1990 war er als Refe-
rent in das Ministerium der Justiz in Mainz abgeordnet. 
Im Juni 1990 wurde Dr. Bamberger Vorsitzender Richter 
am Oberlandesgericht in Koblenz, im Anschluss für ein 
Jahr abgeordnet an den politisch beratenden Ausschuss 
(Arbeitsgruppe Justiz) zur Bildung des Landes Thürin-
gen, bevor er im Justizministerium Thüringen – – – 
 

(Zurufe der Abg. Frau Schmidt und  
Dr. Altherr, CDU) 

 
– Frau Schmidt, was ist daran scheinheilig, wenn ich die 
Vita eines Mannes vortrage, der für die rheinland-
pfälzische Justiz steht? 
 

(Beifall der SPD – 
Keller, CDU: Dann tragen Sie auch mal die  

Vita des Herrn Graefen vor!) 
 

Ehrabschneidend ist das, was Sie sagen.  
 

(Zuruf des Abg. Keller, CDU) 
 

 
Er war in dem genannten Ausschuss zur Bildung des 
Landes Thüringen, bevor er im Justizministerium Thü-
ringen als Zentralabteilungsleiter und Vorsitzender des 
Richterwahlausschusses tätig war. 
 
 
Im November 1992 wurde er Präsident des Landgerich-
tes Frankenthal. Im Januar 1995 wurde Dr. Bamberger 
Präsident des Oberlandesgerichts Koblenz. Das war 
stets mit hervorragenden Beurteilungen versehen. Das 
gilt auch für die jeweils amtierenden Justizminister. 
 
 
Am 18. Mai 2006 berief Ministerpräsident Kurt Beck Dr. 
Bamberger zum Justizminister. Er ist ein ausgewiesener 
Kenner der rheinland-pfälzischen Justiz.  
 

(Baldauf, CDU: Deshalb! – 
Bracht, CDU: Umso schlimmer!) 

Als Präsident des Oberlandesgerichtes weiß er natürlich, 
in welcher Verantwortung er welche Personen zu beur-
teilen hatte. 
 

(Schreiner, CDU: Umso schlimmer!) 
 

Ich habe das von vorhin in Erinnerung. Sowohl bei Herrn 
Graefen als auch bei Herrn Bartz handelte es sich um 
hervorragende Juristen der rheinland-pfälzischen Justiz. 
Nehmen Sie es ab und an zur Kenntnis, dass es eine 
schwierige Entscheidung ist, zwischen zwei Personen zu 
entscheiden. Es mag gute Gründe für den einen wie für 
den anderen geben. Im Richterwahlausschuss gab es 
unterschiedliche Meinungen, wer besser geeignet wäre. 
Das soll es durchaus bei Besetzungen von Stellen ge-
ben.  
 
Bei der Besetzung des Bundesverfassungsgerichtes ist 
es gang und gäbe, dass man darüber spricht.  
 

(Zuruf des Abg. Dr. Schmitz, FDP) 
 

Sie halten einen Ministerpräsidenten aus dem Saarland 
für sehr geeignet. Dann muss man darüber reden. 
 

(Zuruf des Abg. Baldauf, CDU) 
 

Herr Baldauf, so zu tun, als ob es das nicht gäbe und 
vielleicht auf Bitten Alternativen zu überlegen, das zeich-
net einen Minister aus. Dieser schaut, wie man rhein-
land-pfälzische Justiz vernünftig nach vorne bringt. Das 
hat er in vielen Bereichen sehr erfolgreich gemacht. 
 

(Beifall der SPD) 
 
Doch zurück zur Ministeranklage: Ich will auch da eini-
ges zu diesem Instrument sagen. Ich will Ihnen auch den 
entsprechenden Artikel der Verfassung noch einmal 
vorlesen: „Jedes Mitglied der Landesregierung, das in 
oder bei seiner Amtsführung die Verfassung oder ein 
Gesetz vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt oder die 
öffentliche Sicherheit und Wohlfahrt des Landes schuld-
haft schwer gefährdet hat, kann während seiner Amts-
zeit und innerhalb von zehn Jahren nach seinem Aus-
scheiden aus dem Amt vom Landtag angeklagt werden.“ 
 
Dann stehen Regelungen da, die bis zur Unfähigkeit zur 
Bekleidung öffentlicher Ämter, Verlust des Wahlrechts, 
Vermögenssorge, Aufenthaltsbeschränkungen, dass 
man sich nur noch eingeschränkt bewegen kann, gehen. 
Das sind sehr schwere Folgen. Dieses Instrument ist in 
die Verfassung gelangt, weil es Ausgang des letzten 
Jahrhunderts von England kommend über das Im-
peachment in einem monarchisch organisierten demo-
kratischen Staat Errungenschaft wurde. 
 

(Dr. Schmitz: Eben!) 
 

Es ist dann in den Verfassungen übernommen worden. 
 

(Heiterkeit bei der CDU) 
 

– Die Plattheit Ihrer Zwischenbemerkung, Herr Dr. 
Schmitz, lässt nichts zu wünschen übrig 
 

(Ministerpräsident Beck: Er findet das witzig!) 
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und offenbart die Wahlkampfzwecke der Diskussion. 
 
Da gibt es den Kommentar von Christoph Grimm und 
Peter Caesar, früherer Justizminister, bei dem ich zu-
tiefst davon überzeugt bin, dass er ein solches Verfah-
ren nicht in Gang gesetzt hätte.  
 

(Pörksen, SPD: Sehr richtig!) 
 

Das will ich auch an Ihre Adresse sagen, Herr Kollege 
Mertin, und auch sehr zur Überlegung an Sie, ob Sie 
diesen Antrag wirklich aufrechterhalten wollen. 
 

(Starker Beifall der SPD) 
 

In dem Kommentar steht eindeutig, es handele sich um 
ein historisches Instrument, das keine praktische Bedeu-
tung hat. Warum hat es keine praktische Bedeutung? – 
Weil wir andere Regeln haben, weil es bei uns rechts-
staatliche Regeln gibt. Gerade das Verfahren, das der 
Konkurrent in dem Konkurrentenstreit beschreiten konn-
te, ist rechtsstaatlich. Insofern kommt auch der einschlä-
gige Kommentar, es gibt wenig Literatur – – – 
 

(Bracht, CDU: Das ist doch das Problem!) 
 

 
Auch der einschlägige Kommentar sagt – das ist Herr 
Dauster, Herr Dauster ist im Übrigen Richter am Ober-
landesgericht in München, auch nicht verdächtig, unsere 
Couleur zu haben, und die Kommentierung stammt aus 
den 80er-Jahren –, die Ministeranklage ist offensichtlich 
als verfassungshistorisches Fossil vergangener Zeiten 
zu betrachten. 
 

(Frau Schmidt, CDU: Gerade heute brauchen  
wir so was!) 

 
Warum packen Sie ein solches Fossil aus? – Allein der 
medialen Wirkung wegen, die Sie sich hiervon erhoffen, 
nicht der Behauptungen wegen, die Sie hier vortragen, 
dass es Ihnen um seriöse Politikauseinandersetzung 
geht. 
 

(Bracht, CDU: So bewerten Sie die Verfassung!  
Das ist typisch SPD!) 

 
 
Sie sagen, es gäbe keine Beispielsfälle. Ich habe Ihnen 
den Kollegen Hahn aus Hessen mit einem Besetzungs-
fall genannt. Der ist genau gleich gelagert, genau zur 
gleichen Zeit. Ich kann Ihnen das gern sagen: Gleich 
lagernd, 2007, 2008 weiterlaufend, genau die gleiche 
Verhaltensweise, aber keine Reaktion. Haben die da 
drüben eine absolute Mehrheit? – Der Kollege Hahn als 
Justizminister. 
 

(Zurufe von CDU und FDP) 
 

– Hat er dort eine Mehrheit, oder hat er sie nicht? 
 

(Eymael, FDP: Was erzählen Sie denn da!) 
 

Wie sah das aus, als in diesem Lande die Entscheidung 
der Regierung gefallen ist, dass man für Mülheim-
Kärlich, ein Atomkraftwerk, eine Baugenehmigung ein 

paar Meter weiter erteilt hat, als sie eigentlich bestanden 
hat, 
 

(Eymael, FDP: Das darf doch nicht wahr sein!  
Verleumdung! Das letzte Niveau!) 

 
reihenweise Urteile gegen das Land ergingen, die Milli-
ardenrisiken an Schadenersatz für das Land bedeutet 
haben? Da gab es welche, die das zu verantworten 
hatten, nämlich die damalige Regierung unter Herrn 
Kohl. Nur durch den Atomkompromiss sind wir letztlich 
davor gerettet worden, mit riesigen Schadenersatzforde-
rungen nicht umgehen zu müssen. Hat man da bei dem 
großen Schaden irgendwann etwas von einer Minister-
anklage gehört? 
 

(Dr. Weiland, CDU: Lesen Sie doch mal die  
Rede von Herrn Scharping!) 

 
Wie verantwortlich geht man damit um, wenn man so 
etwas macht? – Es gibt Entscheidungen zum Nichtrau-
cherschutzgesetz. Es gibt Entscheidungen zu Stellenbe-
setzungen, auch in Thüringen mit einem entsprechen-
den CDU-Justizminister. 
 

(Bracht, CDU: Nirgendwo wurde jemand der  
Rechtsweg abgeschnitten!) 

 
– Es wurde hier niemandem der Rechtsweg abgeschnit-
ten,  
 

(Bracht, CDU: Natürlich!) 
 

sondern er ist begangen worden. Herr Graefen hatte 
letztendlich einen Teilerfolg, nicht mehr und nicht weni-
ger.  
 

(Bracht, CDU: Sie wissen gar nicht, um  
was es geht!) 

 
– Meine Damen und Herren, ich weiß sehr wohl, um was 
es geht. Jetzt sage ich dann auch ein Weiteres. Sie 
haben das vorhin herausgearbeitet – und ich bleibe in 
dem ersten Teil meiner Rede durchaus juristisch –, dass 
eine Verfassungsbeschwerde durch den Mitbewerber 
angekündigt war. Eingelegt war sie vorher nicht. 
 

(Baldauf, CDU: Geht ja gar nicht!) 
 

Eine sogenannte Schutzschrift lag auch nicht vor. In der 
Notarentscheidung – Sie haben es selbst gesagt – war 
bereits eine Entscheidung ergangen, die dann wirkungs-
voll war. Ich sage es jetzt einmal juristisch für Sie: Wenn 
ich ankündige, dass ich Berufung einlege und die Frist 
dann herum ist, dann hilft mir die Ankündigung auch 
nichts. Das ist ein platter Vergleich.  
 

(Licht, CDU: Sehr platt!) 
 

Aber Ankündigung und dass schon etwas passiert ist, ist 
ein Unterschied. 
 

(Licht, CDU: 21 Minuten lang!) 
 

In Ansehung der Rechtsprechung des Bundesverfas-
sungsgerichts – ich habe Ihnen vorhin die grundsätzliche 



 Landtag Rheinland-Pfalz - 15. Wahlperiode - 108. Sitzung, 16. Februar 2011 6389
 

  
 

Rechtsprechung zitiert –, kann man sehr wohl eine sol-
che Entscheidung unterschiedlich interpretieren. Aber 
ich scheue mich überhaupt nicht vor der Auseinander-
setzung inhaltlicher Art, wie Sie, Herr Baldauf, sie ja 
auch noch gegen Ende der Debatte geführt haben und 
wovon ich meine, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe 
Kolleginnen und Kollegen, da ist recht deutlich gewor-
den, was das eigentliche Ziel dieses Tages heute ist, 
 

(Frau Spurzem, SPD: Genau!) 
 

nämlich etwas zu skandalisieren, was nicht ein Skandal 
ist, was eine Auseinandersetzung ist, die schwierig ist, 
die auch mit rechtlichen Haken und Ösen geführt wor-
den ist. 
 

(Baldauf, CDU: Damit stehen Sie gegen die  
komplette Justiz des Landes!) 

 
Keine Frage. 
 

(Schweitzer, SPD: Das muss ausgerechnet  
der sagen!) 

 
Wissen Sie, die Glaubwürdigkeit der CDU und die Zeu-
gen im Untersuchungsausschuss, die alle etwa nach 
diesem Prinzip der drei Affen sich erinnert haben, näm-
lich nichts hören, nichts sehen, nichts sagen, 
 

(Starker Beifall der SPD) 
 

die ist natürlich besonders geeignet, mit dem jetzigen 
moralischen Impetus hier aufzutreten und über andere 
zu richten. 
 

(Starker Beifall der SPD – 
Pörksen, SPD: Sehr richtig! – 

Ramsauer, SPD: Da grinsen sie, die Vertuscher!) 
 

Ich will Ihnen schon etwas sagen, ich habe im Vorfeld 
schon überlegt: Nützt es vielleicht, dass ich an eine der 
Kolleginnen und der Kollegen einen Appell richte? – Ich 
hätte in der letzten Periode das vielleicht an Georg Göl-
ter gerichtet oder vielleicht auch an Christoph Böhr – der 
ist ja bei Ihnen jetzt eher verpönt – oder liebe Marlies 
Kohnle-Gros. Ich will euch zu überlegen geben, ob ihr 
wirklich dieses Instrument trotz allen Wahlkampfgetöses 
hier zelebrieren müsst und tatsächlich zur Abstimmung 
stellen wollt. Ich bin bei der amtierenden Fraktion nur 
schwer auf einen Namen gekommen. Ich werde auch in 
einer zweiten Runde dazu sicherlich noch einmal Stel-
lung nehmen, wenn der Kollege Mertin gesprochen hat. 
 
Vielen Dank. 
 

(Anhaltend starker Beifall der SPD) 
 
Präsident Mertes: 
 
Das Wort hat Herr Kollege Mertin. 
 
 
Abg. Mertin, FDP: 
 
Werte Kolleginnen und Kollegen, Herr Präsident, meine 
sehr geehrten Damen und Herren! Am 22. Juni 2007 

fand ein für einen Rechtsstaat, wie ich meine, unwürdi-
ger Wettlauf statt. Auf der einen Seite der im Auswahl-
verfahren unterlegene Bewerber, der, wie er es vorher 
angekündigt hatte, sich nach Zustellung der Entschei-
dung des Oberverwaltungsgerichts im einstweiligen 
Rechtsschutzverfahren bemüht hatte, Verfassungsbe-
schwerde einzulegen, und auf der anderen Seite der 
Wettlauf des Justizministers, noch schnell vorher die 
Urkunde zu übergeben. Wenn man in dem Zusammen-
hang die Medienberichterstattung verfolgt, ist umstritten, 
wie viele Minuten dafür benötigt wurden. Das reicht von 
sechs bis 24 Minuten. Das ist aber letztlich müßig, weil 
die Entscheidung, die Urkunde zu übergeben, für das 
Land, für den Minister selbst und für beide betroffenen 
Bewerber fatale Folgen hatte. 
 

(Beifall der FDP und der CDU) 
 

Es waren Folgen, wie sie in der Rechtsgeschichte der 
Bundesrepublik Deutschland bis dahin noch nicht da 
gewesen waren. Das hat es noch nicht gegeben, dass 
ein ernannter Bewerber auf einen Gerichtsbeschluss hin 
seinen Stuhl wieder räumen und zurück ins Glied muss. 
Das ist eine Feststellung, die ich hier treffe, weil sie den 
Menschen, der ernannt worden ist, betrifft. Wenn man 
die Entscheidung trifft, eine Urkunde zu übergeben, 
muss man natürlich auch die Folgen bedenken und 
diese auch verantworten. Beim Präsidenten haben sich 
die Folgen in einer für ihn nicht gewollten Weise verwirk-
licht. Auch das hat dieser Minister zu verantworten. 
 

(Beifall der FDP und der CDU) 
 

Er hat auch genauso zu verantworten, dass der unterle-
gene Bewerber viele, viele Jahre klagen musste, was 
auch für ihn und seine Familie mit einer besonderen 
Belastung verbunden war, Herr Kollege Hartloff. Dies 
müssen Sie bedenken, wenn Sie uns vorhalten, welche 
Belastungen der Minister heute hier aushalten muss. 
 

(Beifall der FDP und der CDU) 
 

Es war für den unterlegenen Bewerber weiß Gott nicht 
vergnügungssteuerpflichtig, über Jahre hinweg durch 
verschiedene Instanzen ziehen zu müssen, bevor er 
sein Recht bekommt. 
 

(Pörksen, SPD: Das ist doch für jeden, der klagt,  
so! Das ist doch keine Besonderheit!) 

 
– Ja, die Frage ist nur – der gehen wir heute nach, Herr 
Kollege Pörksen –, ob dies vorhersehbar war und ob der 
Justizminister dies vermeiden konnte. 
 

(Pörksen, SPD: Da sind wir unterschiedlicher  
Auffassung! Stimmt!) 

 
Dem gehen wir heute hier nach. Dafür sind wir heute 
hier. 
 

(Beifall der FDP und der CDU) 
 

Da müssen Sie zunächst einmal die Entscheidung des 
Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 2007 in dem 
hier streitgegenständlichen Fall schon etwas vollständi-
ger wiedergeben, als Sie das getan haben, Herr Kollege 
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Hartloff. Sie haben gesagt, das Bundesverfassungsge-
richt habe Herrn Graefen aufgegeben, doch jetzt das 
Hauptsacheverfahren zu betreiben. Sie haben aber 
vergessen zu erwähnen, dass das Bundesverfassungs-
gericht in diesem Beschluss festgestellt hat, dass ihm in 
rechtswidriger Weise die Möglichkeit genommen worden 
war, rechtzeitig das Bundesverfassungsgericht anzuru-
fen. 
 

(Beifall der FDP und der CDU) 
 

Das ist dort nämlich auch festgestellt worden. Insofern 
ist das schon eine Feststellung, die Sie nicht einfach 
unterschlagen können.  
 
Wir haben damals hier über diese Frage diskutiert. Ich 
habe mich von hier aus sehr zurückhaltend geäußert; 
dies nicht zuletzt aufgrund dessen, was das Bundesver-
fassungsgericht damals festgestellt hatte. Das Bundes-
verfassungsgericht hat nämlich damals ziemlich eindeu-
tig – wenn man zu lesen versteht, was es geschrieben 
hat – zu erkennen gegeben, dass nicht nur eine Verlet-
zung des Rechts und des Grundrechts auf effizienten 
Rechtsschutz gegeben ist, sondern vermutlich auch die 
Auswahlentscheidung mit Fehlern behaftet ist. 
 

(Pörksen, SPD: Vermutlich!) 
 

Es hat keine abschließende Entscheidung treffen wollen, 
weil es den Kläger auf das Hauptsacheverfahren ver-
wiesen hat. Es hat aber durchaus angedeutet, dass dort 
Mängel festgestellt werden könnten. Lesen Sie das 
einmal nach; denn das ist sehr interessant zu lesen. 
 
Deshalb hat Herr Kollege Auler damals auch für uns im 
Rechtsausschuss angeregt, vielleicht auf die offizielle 
Amtseinführung zu verzichten, weil der Entscheidung 
des Bundesverfassungsgerichts schon zu entnehmen 
war – das war geradezu angelegt –, dass es zu dem 
Desaster kommen kann, zu dem es gekommen ist, näm-
lich dass der ernannte Präsident wieder seinen Stuhl 
räumen muss. Aus diesem Grund habe ich damals auch 
für meine Fraktion die Teilnahme an dieser Amtseinfüh-
rung abgesagt. 
 
Der Kläger ist den Hinweisen des Bundesverfassungs-
gerichts gefolgt und hat durch alle Instanzen – Verwal-
tungsgericht, Oberverwaltungsgericht und am Schluss 
vor dem Bundesverwaltungsgericht – geklagt. Das Bun-
desverwaltungsgericht – das will ich betonen – hat im 
vergangenen Jahr im Dezember so geurteilt, wie das 
zwischenzeitlich alle wissen. Es hat festgestellt, dass der 
ernannte Präsident mit Zustellung dieser Entscheidung 
seinen Stuhl zu räumen hat und das Bewerbungsverfah-
ren neu aufzurollen ist. 
 
An der Stelle darf aber nicht unerwähnt bleiben, dass 
eine so harsche Entscheidung, wie es sie noch nie in der 
Geschichte der Bundesrepublik Deutschland gegeben 
hat, natürlich an zwei Voraussetzungen geknüpft ist. Die 
werden vom Bundesverwaltungsgericht auch ausdrück-
lich genannt. Es ist nämlich auch dort erneut festgestellt 
worden, dass dem Kläger in unzulässigerweise die Mög-
lichkeit genommen wurde, rechtzeitig vor der Ernennung 
verfassungsrechtlichen Grundrechtsschutz in Anspruch 
nehmen zu können, wie dies zuvor auch schon durch 

das Bundesverfassungsgericht festgestellt wurde. Weiter 
wurde festgestellt, dass auch die Auswahlentscheidung 
rechtswidrig war. Die Frage ist jetzt nur, ob das für den 
Justizminister zu dem Zeitpunkt, als er die Urkunde 
übergeben hat, vorhersehbar war oder nicht. 
 
Sowohl das Bundesverwaltungsgericht als auch das 
Bundesverfassungsgericht verweisen in diesem Zu-
sammenhang auf eine Entscheidung einer Kammer des 
Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 2005, in der 
das Bundesverfassungsgericht damals in einem Notar-
fall gesagt hat: Jeder Bewerber muss ausreichend Zeit 
erhalten, um vor Aushändigung der Urkunde verfas-
sungsrechtlichen Rechtsschutz einholen zu können. – 
Das war vor der Übergabe der Urkunde durch Justizmi-
nister Bamberger. Die Kammer hatte damals entschie-
den, dass dies eine angemessene Frist sein müsse, um 
Verfassungsbeschwerde einzulegen, 14 Tage oder wie 
lange auch immer. Das lasse ich an dieser Stelle einmal 
offen. 
 
Für mich blieb über einen sehr, sehr langen Zeitraum 
völlig unklar, ob dem Justizminister dieses Landes diese 
verfassungsgerichtliche Entscheidung aus dem Jahr 
2005 überhaupt bekannt war. Als die Entscheidung des 
Bundesverfassungsgerichts im Jahr 2007 zu diesem Fall 
öffentlich wurde, hat er in einem SWR-Interview gesagt 
– ich bitte um Verständnis, dass ich jetzt sinngemäß 
zitiere, weil ich den genauen Wortlaut nicht mehr im 
Kopf habe –: Eine solche Entscheidung kenne ich nicht, 
falls es so eine überhaupt gibt. – 
 
Soweit für mich öffentlich einsehbar, ist auch im Rechts-
streit vorgetragen worden, dass man erst im Jahr 2007 
nach Übergabe der Urkunde davon erfahren habe. Bis 
dahin habe es keine Entscheidung gegeben, die dieses 
rechtlich anders bewerte. Daher stellt sich die Frage, ob 
er sie kannte oder ob er sie nicht kannte.  
 
Sie haben – ich unterstelle, dass der Kläger des Verfah-
rens auf diese Entscheidung des Jahres 2005 im Verfah-
ren eingegangen ist – in der Folge dann sicherlich juris-
tisch dazu argumentiert, aber ich glaube nicht, dass Sie 
im verwaltungsgerichtlichen Verfahren – auch nicht vor 
dem Bundesverwaltungsgericht – das vorgetragen ha-
ben, was Sie uns zum Beispiel in der zurückliegenden 
Sitzung des Rechtsausschusses vorgetragen haben, 
Herr Justizminister, nämlich dass Sie diese Entschei-
dung gekannt haben, dass Sie sie sorgfältig geprüft 
haben und zu einem anderen Ergebnis gekommen sind. 
Sonst wäre nämlich die Formulierung des Bundesver-
waltungsgerichts in seinem Urteil völlig unverständlich, 
das sagt: Er hätte die Entscheidung kennen müssen, 
und er kann sich nicht darauf berufen, sie nicht gekannt 
zu haben. – Also war für mich immer völlig offen, wann 
Sie es erfahren und gewusst haben. Es ist für mich neu, 
und es war mir bis zu dem Zeitpunkt, als ich in der zu-
rückliegenden Sitzung hier gesprochen habe, völlig 
unklar, wann der Justizminister das erfahren hat. 
 
Herr Justizminister, jetzt kommen wir zu Ihren Ausfüh-
rungen im letzten Rechtsausschuss. Es wird immer 
schön unterstellt, wir würden nur Klamauk machen. 
 
Herr Kollege Hartloff, ich erinnere mich nicht, ob Sie an 
der Sitzung des Rechtsausschusses teilgenommen 
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haben. Wir haben keine Sondersitzung des Rechtsaus-
schusses beantragt, sondern gesagt, wie sprechen das 
in einer ganz normalen Sitzung an. 
 
Herr Ministerpräsident, wer da war, hat festgestellt, dass 
ich ohne Schaum vor dem Mund 
 

(Ministerpräsident Beck: Ich habe nicht von  
Schaum geredet!) 

 
mehrfach dem Justizminister nahegelegt habe, doch 
wenigstens anzuerkennen, dass das Bundesverwal-
tungsgericht ihm einen Schuldvorwurf macht und ihm 
konzediert, dass er selbst bis heute ganz anderer Mei-
nung sein kann, weil die Meinungsfreiheit auch für den 
Justizminister gilt. 
 
Dreimal habe ich nahegelegt, man möge doch wenigs-
tens anerkennen, dass das Bundesverwaltungsgericht 
einen Schuldvorwurf macht. Dreimal ist nicht darauf 
eingegangen worden. Nein, es wurde mir ausführlich 
dargelegt, welche Prüfungen unternommen wurden, um 
zu dem Ergebnis zu kommen, dass man trotz der Ent-
scheidung des Bundesverfassungsgerichts aus dem 
Jahr 2005, in der eindeutig steht, dass man eine ange-
messene Frist zu warten hat, bis man eine Urkunde 
übergibt, zu einem anderen Urteil an der Stelle gekom-
men ist. 
 
Sie haben ähnlich wie der Kollege Hartloff hier argumen-
tiert und gesagt, es gibt Senatsbeschlüsse, die das 
anders sehen. Herr Kollege Hartloff hat auch einen Se-
natsbeschluss zitiert – ich zitiere auch sinngemäß –, 
wonach nicht in jedem Fall immer der Verfassungs-
rechtsweg zu unterschiedlichen Zeitpunkten gegeben 
sein muss. Sie werden mir insoweit recht geben, dass in 
diesem Senatsbeschluss der Kammerbeschluss von 
2005 nicht aufgehoben wird. Es wird auch nichts Gegen-
teiliges behauptet. 
 
Der Justizminister argumentierte in der Sitzung des 
Rechtsausschusses insbesondere mit folgender Argu-
mentation, es sei ja nur ein Kammerbeschluss, ein Drei-
er-Gremium, und keine Senatsentscheidung. Eine Se-
natsentscheidung läge insoweit gar nicht vor. Deshalb 
habe er es auch im Hinblick auf sonst vorhandene all-
gemeine Verfassungsentscheidungen anders beurteilen 
können. Das ist aber, wenn man in das Gesetz schaut, 
eigentlich so nicht ganz richtig. 
 
 
Zunächst steht im Bundesverfassungsgerichtsgesetz in 
§ 31 Abs. 1, dass Entscheidungen des Bundesverfas-
sungsgerichts die Verfassungsorgane des Bundes und 
der Länger – also auch die Landesregierungen – sowie 
alle Gerichte und Behörden binden. 
 
Dann steht in § 93c Abs. 1 Bundesverfassungsgerichts-
gesetz, dass eine Kammer einer Verfassungsbeschwer-
de stattgeben kann, wenn diese offensichtlich begründet 
ist. Dann kommt in dieser Vorschrift ein zusätzlicher 
Satz. Der Beschluss der Kammer steht dann einer Ent-
scheidung des Senats gleich. Er hat also die gleiche 
Wertigkeit wie eine Senatsentscheidung. 
 

(Beifall der FDP und der CDU) 

Die Beschlusslage des Jahres 2005 war eine einstimmi-
ge stattgebende Entscheidung, die die gleiche Wertigkeit 
wie eine Senatsentscheidung hatte und damit nach 
absolut überwiegend herrschender Meinung die gleiche 
Bindungswirkung wie § 31 Abs. 1 Bundesverfassungs-
gerichtsgesetz hat. 
 
Herr Kollege Hartloff, damit waren die Landesregierung 
und der Justizminister an diese Entscheidung gebunden 
und hatten sie zu beachten. 
 

(Beifall der FDP und der CDU) 
 
Jetzt geht es nur um die Frage, ob dies vorwerfbar war 
oder nicht. 
 

(Hartloff, SPD: Es geht um mehr als diese Frage!) 
 
– Doch, es geht sehr wohl um diese Frage, weil das 
Bundesverwaltungsgericht festgestellt hat, dass der 
Justizminister die Rechtslage hätte kennen müssen, und 
ich sage, nach seinen Ausführungen im Rechtsaus-
schuss auch gekannt  
 

(Beifall der FDP – 
Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

 
und sich damit in vollem Bewusstsein über die Rechtsla-
ge hinweggesetzt hat. 
 
Herr Kollege Hartloff, ich finde es nicht besonders ge-
lungen, wenn die absolute Mehrheit weiterhin behauptet, 
die von der CDU und der FDP unterstellte grobe Fahr-
lässigkeit beim Vorgehen liege nicht vor. Ich habe in der 
Folge der Bundesverfassungsgerichtsentscheidung mit 
einer Vielzahl von Richtern gesprochen. Danach zeich-
net sich anhand folgenden Beispiels in der Klaviatur und 
in den Formulierungen der Gerichte Folgendes ab. Ich 
schildere das am Beispiel eines Verkehrsunfalls. 
 
 
Wenn Sie an einem Verkehrsunfall beteiligt sind, und Sie 
berufen sich darauf, Sie hätten ihn nicht vermeiden 
können, weil sie das Stoppschild übersehen haben, 
dann kann es sein, dass das Gericht sagt, ja, er hat es 
nicht sehen können. Das ist sozusagen der Freispruch 
vom Vorwurf. Er hätte es sehen können, ist Fahrlässig-
keit. Er hätte es sehen müssen, ist grobe Fahrlässigkeit. 
Er hat es gesehen, ist Vorsatz.  
 
Der Justizminister hat selbst gesagt, dass er die Verfas-
sungsentscheidung gekannt hat. Er hat sie gesehen. Er 
hat das Stoppschild gesehen und ist trotzdem darüber 
hinweggefahren. Das ist mehr als nur grobe Fahrlässig-
keit. 
 

(Anhaltend Beifall der FDP und der CDU – 
Ramsauer, SPD: Das ist eine ganz schäbige  

Vereinfachung!) 
 
– Entschuldigung, ich weiß nicht, was Sie als schäbig 
ansehen oder nicht. Ich weiß nur, was in den Augen des 
Klägers als schäbig ankommt, wenn er in einem Rechts-
staat so behandelt wird. 
 

(Beifall der FDP und der CDU) 
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Herr Kollege Hartloff, wissen Sie, das nervt mich ir-
gendwo schon. Ich habe in den Medien vor einigen 
Tagen über einen Ortsbürgermeister gelesen, der im 
Amtsblatt im Grußwort zu Neujahr die Bundesregierung 
gelobt und die Landesregierung kritisiert hat. Genau 
weiß ich es nicht. Das war wahrscheinlich ein CDU-
Ortsbürgermeister, wie auch immer. Er ist daraufhin 
verklagt worden. 
 

(Pörksen, SPD: Nein, nein, nein, er  
hat selbst geklagt!) 

 
– Er hat selbst geklagt. Er hat Rechtschutz nachgesucht, 
weil es eine Anweisung gab. Herr Kollege Pörksen, Sie 
haben recht. Ich räume ein, dass Sie den Sachverhalt 
besser kennen, weil Sie näher dran sind als ich. Das war 
in Ihrem Landkreis. 
 
Das Gericht hat ihm nicht recht gegeben und wirft ihm 
vor, insoweit seine Befugnisse überschritten zu haben. 
Dieser Ortsbürgermeister wird jetzt mit einem Diszipli-
narverfahren überzogen. Ich sage nicht, dass Sie das 
als SPD veranlasst haben, um Gottes willen. 
 

(Ramsauer, SPD: Das würden wir Ihnen auch noch 
zutrauen zurzeit!) 

 
– Ich sage Ihnen das doch nur ganz einfach. Wie soll 
sich eigentlich dieser Ortsbürgermeister, der keine Ver-
fassungsrechtsabteilung und keine Verwaltung hat, um 
sich schlau zu machen, eigentlich vorkommen, wenn 
ihm attestiert wird, er hat sich rechtswidrig verhalten und 
muss dann mit einem Disziplinarverfahren leben. Dem 
Justizminister wird Verfassungsbruch attestiert, und er 
muss mit überhaupt keinen Konsequenzen rechnen. 
 

(Beifall der FDP und der CDU – 
Zurufe von der SPD) 

 
Herr Kollege Pörksen, das kann doch wohl nicht richtig 
sein, meinen Sie nicht? 
 
Herr Kollege Hartloff, Sie haben vorhin behauptet, es 
seien Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts 
zu Besetzungsvorgängen des Kollegen Hahn ergangen. 
Ich lege Wert darauf, dass im Jahr 2007, als entspre-
chende Entscheidungen zu Hessen ergangen sind, Herr 
Hahn, der heute in Hessen Justizminister ist, zum dama-
ligen Zeitpunkt Fraktionsvorsitzender und nicht Justizmi-
nister war. Das will ich an dieser Stelle nur einmal korri-
gieren. 
 

(Eymael, FDP: Das ist doch eine Unverschämtheit,  
so etwas zu behaupten! – 

Zuruf des Abg. Pörksen, SPD – 
Ministerpräsident Beck: Ändert das was am Sachver-

halt? Es ist in Ordnung, dass Sie es richtigstellen,  
aber der Sachverhalt ist kein anderer! – 

Unruhe im Hause) 
 
– Herr Ministerpräsident, es ändert insofern am Sach-
verhalt etwas, weil unterstellt worden ist, dass meinem 
Kollegen Hahn auch ein entsprechender Vorwurf zu 
machen wäre. Das habe ich nur klargestellt. 
 

(Glocke des Präsidenten) 

Präsident Mertes: 
 
Meine Damen und Herren, so kann sich der Redner 
nicht durchsetzen. Bedenken Sie, Rheinland-Pfalz 
schaut zu. 
 
Abg. Mertin, FDP: 
 
Herr Präsident, ich habe das Mikrofon. Ich kann mich 
schon durchsetzen. 
 

(Vereinzelt Beifall bei der FDP) 
 
Dann darf ich einen Artikel aus der Landesverfassung 
zitieren. Darin heißt es: „Wird jemand durch die öffentli-
che Gewalt in seinen Rechten verletzt, so steht ihm der 
Rechtsweg offen.“ In der Kommentierung dazu steht: 
Damit bringt auch die Landesverfassung unzweideutig 
zum Ausdruck, dass unter anderem die Grundrechte 
subjektive Rechte gewähren, die einklagbar sind, und zu 
deren Beachtung die öffentliche Gewalt verpflichtet ist. – 
 
Diesen Artikel der Landesverfassung hat der frühere 
Präsident des Oberlandesgerichts Bamberger kommen-
tiert. Ich stelle fest, Herr Justizminister Bamberger hat 
seinem eigenen Kommentar nicht Genüge getan; denn 
er hat die Beachtung der Grundrechte als öffentliche 
Pflicht nicht ordentlich wahrgenommen. 
 

(Beifall der FDP und der CDU) 
 

Sie fragen, weshalb jetzt eine Ministeranklage erfolgt. – 
Sie ist notwendig, weil die absolute Mehrheit in den 
letzten Wochen permanent versucht, in der Öffentlichkeit 
den Eindruck zu erwecken, dem Justizminister sei in 
seiner Amtsführung in diesem Sachverhalt keinerlei 
Schuldvorwurf zu machen.  
 

(Fuhr, SPD: Das ist nur notwendig, weil Sie  
nur 4 % haben!) 

 
Herr Kollege Hartloff, die einzige Möglichkeit, einen 
solchen Schuldvorwurf von anderen bestätigt zu be-
kommen, besteht darin, einen Antrag auf Erhebung einer 
Ministeranklage zu stellen, weil nur der Verfassungsge-
richtshof dieses schuldhafte Verhalten, das Sie seit 
Wochen konsequent leugnen, feststellen kann.  
 

(Fuhr, SPD: Weil sonst keiner merkt, dass  
es die FDP gibt!) 

 
Deswegen stellen wir den Antrag, weil auf Dauer nicht 
hingenommen werden kann, dass eine absolute Mehr-
heit öffentlich darstellt, dass die Rechtslage eine andere 
ist, als das Bundesverwaltungsgericht sie festgestellt 
hat.  
 

(Beifall der FDP und der CDU) 
 

Herr Kollege Hartloff, deshalb stehe ich dazu, dass es in 
diesem Fall notwendig und richtig ist, den Antrag zu 
stellen.  
 
Wenn Sie sagen, es ist ein Fossil unserer Verfassung, 
bin ich gerne bereit, bei der nächsten Verfassungsände-
rung mit Ihnen über Veränderungen zu sprechen.  
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Ich kann mich nur erinnern, als wir das letzte Mal über 
eine Änderung der Landesverfassung abgestimmt ha-
ben, war kein Mensch auf die Idee gekommen zu sagen, 
das sei ein Fossil, das herausgehört. Wir haben bei der 
letzten Abstimmung jede Menge Fossilien beseitigt, 
dieses nicht.  
 

(Zuruf von der SPD) 
 

Also kommen Sie heute nicht damit, das sei ein Fossil, 
das nicht hineingehört. Solange es in der Verfassung 
steht, ist es das gute Recht der Opposition, diesen An-
trag zu stellen, und das tun wir. 
 

(Anhaltend starker Beifall der FDP und der CDU) 
 

 
Präsident Mertes: 
 
Das Wort hat Herr Kollege Hartloff. 
 
 
Abg. Hartloff, SPD: 
 
Sehr geehrte Damen und Herren! Wenn drei Juristen 
streiten und der frühere Justizminister darlegt, dass 
Entscheidungen von Gerichten eigentlich nicht der Aus-
legung bedürfen, nicht interpretierbar sind, man sie 
möglicherweise nicht unterschiedlich interpretieren kann,  
 

(Mertin, FDP: Das Gesetz!) 
 

auch dass man Gesetze unterschiedlich interpretieren 
kann, dann ist das wahrscheinlich ganz neu vom Baum 
der Erkenntnis. 
 
Herr Kollege Eymael, ja, ich räume ein, die Entschei-
dung, die ich zitiert habe – – – Im Übrigen ist das die 
Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 
9. Juli 2007 – 2 BvR 206/07 Hessen –. Zu dem damali-
gen Zeitpunkt war Herr Banzer in Hessen Justizminister. 
Es geht da sozusagen eine Reihe weiter. Ich habe es als 
Beispiel genannt, als Beispiel, dass so etwas in anderen 
Ländern genauso passiert, genauso andere Entschei-
dungen der Gerichte getroffen werden.  
 

(Pörksen, SPD: Das ist doch die Scheinheiligkeit!) 
 

Das, was Sie hier veranstalten, findet in den anderen 
Ländern nicht statt. Das ist der Unterschied. 
 

(Beifall bei der SPD) 
 

Meine Damen und Herren, zu der Verfassungsgerichts-
entscheidung: Ich habe Ihnen eben ständige Rechtspre-
chung des Verfassungsgerichts genannt. Ich zitiere noch 
einmal aus dem gleichen Urteil. Ich muss es dann leider 
etwas weiter vorlesen. Da wird gesagt, die Rechtsord-
nung sieht nicht vor, dass mit der Vollstreckung von 
Gerichtsentscheidungen so lange innezuhalten sei, bis 
ein Betroffener dem Bundesverfassungsgericht darlegen 
kann, die Entscheidung verletze ihn in Grundrechten, 
und es Gelegenheit hatte, ihn durch den Erlass einer 
einstweiligen Anordnung vor den faktischen Folgen 
möglicher Grundrechtsverletzungen zu schützen. Dann 
erfolgt eine Verweisung, die der erste Senat in seinem 

Beschluss vom 18. Januar 1996 zutreffend darstellt, 
usw.  
 
Dann geht es weiter: „Das Gesetz über das Bundesver-
fassungsgericht“, – das ist dort einschlägig – „in dem 
das Institut der Verfassungsbeschwerde bis zur Verfas-
sungsänderung allein geregelt war, hat der Verfas-
sungsbeschwerde zu keinem Zeitpunkt aufschiebende 
Wirkung zuerkannt. Das Verfahren der Verfassungsbe-
schwerde schließt vielmehr von jeher die Möglichkeit 
ein, dass der angegriffene Hoheitsakt vor der Entschei-
dung über die Verfassungsbeschwerde vollzogen wird, 
spätestens nach der Erschöpfung des fachgerichtlichen 
Rechtswegs; denn dessen Sinn ist es gerade, entspre-
chende Regelungen zu treffen.“ Ich zitiere da nicht wei-
ter.  
 
Diese Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts 
bis ins Jahr 2010 hinein differiert zu der Entscheidung in 
dem Notarfall. Das ist etwas anderes, was das Bundes-
verfassungsgericht mit einem Senat entscheidet. Da 
bewegt sich die Frage, über die wir heute streiten. 
 
Aus einer solch unterschiedlichen Rechtsprechung – – – 
Ich weiß, dass es in der Forschung – Herr Professor 
Laubinger ist im Übrigen einer, der das immer auch ein 
wenig nach vorne getragen hat – die Wünsche gibt und 
immer schon gab, dass man in Konkurrentenentschei-
dungen einen anderen, justiziablen Weg findet. Den hat 
das Bundesverwaltungsgericht teilweise jetzt verändert. 
Es sagt in seiner Entscheidung, es hält an seiner vorhe-
rigen Rechtsprechung nicht mehr fest. Das ist eine Neu-
erung. Das haben Sie beschrieben. Nur daraus einen 
Vorwurf zu machen und zu sagen, Vorsatz, grob fahrläs-
siges Handeln etc., ist maßlos, unangemessen und 
zurückzuweisen, meine Damen und Herren. 
 

(Beifall der SPD – 
Ramsauer, SPD: Es ist Wahlkampf! 4 %!) 

 
Deshalb werden wir nicht zustimmen. Herr Kollege Mer-
tin. Deshalb nehme ich Ihnen die Ernsthaftigkeit, die Sie 
eben betont haben, nicht ab. 
 

(Beifall bei der SPD) 
 

Da geht es um Darstellung und nichts anderes.  
 
Wenn der Minister vorwerfbar gehandelt hätte und es 
justiziabel wäre, dann gibt es dazu die entsprechenden 
Gesetze. Da gibt es Staatsanwaltschaften und anderes. 
Es gibt noch zivilrechtliche Ansprüche unter Klägerinnen 
und Klägern. Es gibt Haftungsansprüche, wenn die da-
von betroffen sind. Deshalb ist das Instrument der Minis-
teranklage ein vollkommen unangemessenes Instru-
ment. Deshalb kommt man beispielsweise in Bayern, wo 
Milliardenbeträge von einer Regierung „verdummbeutelt“ 
wurden, weil man Hypo Alpe Adria und Großmannssucht 
gepflegt hat, oder in Baden-Württemberg, wo der Land-
tag jetzt von einem Ministerpräsidenten missachtet wur-
de (Kauf der Aktien EnBW), nicht auf die Idee, so etwas 
zu machen, vielleicht auch, weil es dort eine verantwort-
liche Opposition gibt.  
 

(Beifall bei der SPD – 
Frau Schleicher-Rothmund, SPD: Das wird so sein!) 
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Es passt in den Stil der Wahlkampfauseinandersetzung, 
der gepflegt wird. 
 
 
Wenn man nach dem Ministerpräsidenten mit Goldduka-
ten und anderem wirft, und da sind noch veritable Land-
tagskandidaten dabei,  
 

(Schweitzer, SPD: Dann geht die Saat auf!) 
 

dann ist das eigentlich eine Frage des Stils.  
 

(Beifall bei der SPD) 
 

Meine Damen und Herren, das ist nicht zu tolerieren. 
 
Die Notwendigkeit einer solchen Ministeranklage haben 
Sie in Anbetracht dieser Divergenzen – – – 
 

(Zuruf des Abg. Keller, CDU) 
 
Da ruft der Seppel Keller dazwischen: Ist gegeben. – 
 

(Fuhr, SPD: Der ist Kassenprüfer!) 
 

Er ist einer der Kassenprüfer der CDU-Fraktion. 
 

(Keller, CDU: Das ist eine Unverschämtheit!) 
 

Einer, der einmal vor langen Jahren mit einem Lederkof-
fer nach Bonn unterwegs war und zurückgekommen ist, 
der will diesen Maßstab in diesem Hause ansetzen, 
meine Damen und Herren. 
 

(Beifall der SPD – 
Keller, CDU: Aber einen Verfassungsbrecher  

decken, das ist typisch! – 
Weitere Zurufe von der CDU) 

 
– Nein.  
 
 
Jemand, der damals über jüdische Vermächtnisse jen-
seits des Rheins gesprochen hat, musste auch nicht mit 
einer Ministeranklage rechnen. Er ist letztes Jahr in 
Ehren aus dem Amt ausgeschieden. Das ist Ihr Ver-
ständnis vom Umgang mit Verfehlungen.  
 

(Baldauf, CDU: Anders als der Oberbürgermeister  
von Mainz!) 

 
 
Hier versuchen Sie, etwas zu skandalisieren, was ein 
Vorgang ist, über den man streiten kann, was ein Vor-
gang ist, bei dem auch sicher manches nicht glücklich 
war – ich habe das hier an dieser Stelle gesagt –, und 
was ein Vorgang ist, der beide hervorragende Richter, 
die davon betroffen sind, erheblich belastet. 
 

(Zuruf des Abg. Schweitzer, SPD) 
 

 
Aber Sie müssen sich zurechnen lassen, dass eine 
solche Belastung auch der rheinland-pfälzischen Justiz 
insbesondere auch durch Ihr Verhalten mit verursacht 
ist. 

(Beifall der SPD – 
Zurufe von der CDU und FDP – 

Baldauf, CDU: Helau! – 
Ramsauer, SPD: Wer hier „Helau“ ruft, sollte sich was 

schämen! Wo waren die 100.000 DM her? – 
Schweitzer, SPD: Wer noch nicht einmal eine Kasse 

prüfen kann, der sollte hier nicht den  
Mund aufmachen! – 

Glocke des Präsidenten) 
 
 

Präsident Mertes: 
 
Meine Damen und Herren, bitte. 
 
Ich erteile das Wort dem Minister der Justiz. Bitte schön, 
Herr Bamberger. 
 
 
Dr. Bamberger, Minister der Justiz: 
 
Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Her-
ren! Zu dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 
4. November 2010 habe ich bereits wiederholt klar zum 
Ausdruck gebracht, dass ich selbstredend am 
22. Juni 2007 die Ernennungsurkunde nicht ausgehän-
digt hätte, wenn die Entscheidung des Bundesverfas-
sungsgerichts vom 9. Juli 2007 mit ihrem ganz klaren 
Tenor, und erst recht, wenn das jetzige Urteil des Bun-
desverwaltungsgerichts bekannt gewesen wäre. In die 
Zukunft blicken kann keiner. 
 

(Zurufe von der CDU: Oh!) 
 

 
Meine Damen und Herren, am 22. Juni 2007 galten 
andere Regeln. Es galt eine andere Rechtsprechung der 
Gerichte, und die Verwaltungspraxis war auch eine 
andere, auch außerhalb des Landes Rheinland-Pfalz.  
 

(Bracht, CDU: Unterstellen Sie denen, dass die die  
Unwahrheit sagen? Das gibt es doch nicht!) 

 
Nach einer den Antrag des Klägers ablehnenden Ent-
scheidung des Oberverwaltungsgerichts in Eilsachen 
durfte die Ernennungsurkunde ausgehändigt werden. Im 
Einklang damit habe ich damals gehandelt, um eine 
schon lange vakante wichtige Richterstelle eines der 
bedeutendsten Ämter der Justiz unseres Landes  
 

(Zuruf von der CDU: Eben!) 
 

wieder zu besetzen. 
 
 
Meine Damen und Herren, jetzt, dreieinhalb Jahre spä-
ter, hat das Bundesverwaltungsgericht mit seinem Urteil 
in mehrfacher Hinsicht – das wissen Sie ja – seine bis-
herige Rechtsprechung aufgegeben. 
 

(Frau Schmidt, CDU: Stimmt doch gar nicht!) 
 

Es hatte zu einer ganzen Reihe von Rechtsfragen eine 
andere Auffassung als wir sie, als sie auch das Verwal-
tungsgericht Koblenz, als sie auch das Oberverwal-
tungsgericht Rheinland-Pfalz vertreten haben. 
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Meine Damen und Herren, das ist nichts Ungewöhnli-
ches. Normal ist auch, dass Gerichte feststellen, ein 
Handeln der Verwaltung sei mit Verfassungsrecht nicht 
vereinbar.  
 

(Baldauf, CDU: Der Verwaltung!) 
 

Normal ist es, dass höhere Gerichte Urteile der Bundes-
gerichte, Entscheidungen der Instanzgerichte und Ge-
setze von Parlamenten aufheben, weil sie die 
Rechtsauffassung vertreten, diese stünden mit der Ver-
fassung nicht in Einklang. 
 
 
Meine Damen und Herren, ein Beispiel aus jüngster Zeit: 
Das Bundesverfassungsgericht hat am vergangenen 
Freitag die neue Rechtsprechung des Bundesgerichts-
hofs zur Berechnung des Unterhalts zwischen geschie-
denen Eheleuten beanstandet, und zwar aus verfas-
sungsrechtlichen Gründen. – 
 

(Baldauf, CDU: Das hat eine lange Vorgeschichte!) 
 

– Herr Baldauf und Herr Mertin, wollen Sie jetzt diese 
Richter des Bundesgerichtshofs als Verfassungsbrecher 
beleidigen? Was soll das eigentlich? Was bezwecken 
Sie damit? 
 

(Beifall der SPD – 
Schweitzer, SPD: So ist es!) 

 
Meine Damen und Herren, auch in anderen Bundeslän-
dern werden selbstverständlich Rechtsfragen von Ge-
richten anders beurteilt als von der Verwaltung, nur wird 
dort nicht der Rücktritt des Ministers verlangt, es erfolgt 
kein Misstrauensvotum, und es erfolgt auch kein Antrag 
auf Ministeranklage. Es wird auch der Minister nicht in 
der Art und Weise, wie Sie das hier tun, und zwar seit 
Wochen tun, angegangen, meine Damen und Herren. 
 

(Beifall der SPD) 
 

Meine Damen und Herren, schauen Sie doch einfach 
einmal über den Rhein – es ist ja heute schon gesagt 
worden – nach Hessen.  
 
In einem gleich gelagerten Ernennungsfall in Hessen hat 
das Bundesverfassungsgericht mit seinem Beschluss 
vom 9. Juli 2007 die Verfahrensweise der Urkundenaus-
händigung beanstandet. Das war aber für die Opposition 
im Hessischen Landtag kein Anlass, hieraus künstlich 
einen Justizskandal zu machen, und schon gar kein 
Grund für eine Ministeranklage. 
 

(Keller, CDU: Die schläft! – 
Frau Schleicher-Rothmund, SPD: Die kämpft auch  

nicht mit der 5 %-Hürde!) 
 

Herr Baldauf, Herr Mertin, ich finde Ihr Verhalten über-
zogen. Es ist maßlos, es ist unverantwortlich. 
 

(Beifall der SPD) 
 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, das Bundes-
verwaltungsgericht hält – nur ein Beispiel für die Ände-
rung seiner Rechtsprechung – am Grundsatz der Ämter-

stabilität nicht mehr ausnahmslos fest, nachdem es 
jahrzehntelang anders entschied. 
 

(Keller, CDU: Wir sind die Ersten!) 
 

Anders haben das nicht nur das Verwaltungsgericht 
Koblenz und das Oberverwaltungsgericht Rheinland-
Pfalz gesehen, auch der Bundesgerichtshof hat in sei-
nem Beschluss vom 28. November 2005, also noch 
nach der Kammerentscheidung des Bundesverfas-
sungsgerichts vom 28. April 2005, am Grundsatz der 
Ämterstabilität festgehalten. Auch das Bundesarbeitsge-
richt hält bis heute am Grundsatz der Ämterstabilität fest. 
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, was das Bun-
desverwaltungsgericht jetzt entwickelt hat, ist neu und 
weicht von der ständigen Rechtsprechung, auch der 
anderen Gerichtsbarkeiten, ab. Damit brauchte damals 
niemand zu rechnen. 
 
Meine Damen und Herren, selbstverständlich haben wir 
damals vor der Aushändigung der Ernennungsurkunde 
sorgfältig geprüft, ob ein weiteres Zuwarten geboten 
war. Die Rechtslage war aber so, dass wir nach der 
Beschwerdeentscheidung des Oberverwaltungsgerichts 
Rheinland-Pfalz die Urkunde aushändigen durften. Eine 
Wartefrist zur Ermöglichung verfassungsrechtlicher 
Rechtsbehelfe gab es nicht. Woraus hätte sie folgen 
sollen? 
 
Eine Wartefrist war nicht durch Gesetz bestimmt, sie war 
auch kein Gewohnheitsrecht. Eine einzige, einzelne 
Kammerentscheidung des Bundesverfassungsgerichts 
ersetzt kein geltendes Gesetz.  
 
Es war und ist – darauf wurde heute wiederholt hinge-
wiesen – Rechtsprechung beider Senate des Bundes-
verfassungsgerichts und damit bindend, dass die Ver-
fassungsbeschwerde keine aufschiebende Wirkung hat, 
weil unser Grundgesetz keinen verfassungsgerichtlichen 
Rechtsschutz durch das Bundesverfassungsgericht 
verbürgt. 
 
Dies war auch ständige Rechtsprechung der Fachge-
richte, es war – ich habe es gesagt – gängige Verwal-
tungspraxis nicht nur in Rheinland-Pfalz. Das war einhel-
lige Auffassung in der juristischen Wissenschaft. 
 
Wir haben, genauso wie andere, die Einzelentscheidung 
einer Kammer, also nicht eines Senats, des Bundesver-
fassungsgerichts aus dem Jahr 2005 nicht für einschlä-
gig gehalten. Es war keine ständige Rechtsprechung. 
Sie betraf eine ganz andere Fallgestaltung. Es ging dort 
um die Besetzung einer Notarstelle. Bei der Stelle des 
Präsidenten des Oberlandesgerichts Koblenz, einem der 
wichtigsten und verantwortungsvollsten Ämter der rhein-
land-pfälzischen Justiz, geht es um die Führung eines 
Gerichtsbezirks mit rund 3.500 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern, eines Gerichtsbezirks mit vier Landgerich-
ten und 31 Amtsgerichten, der sich auf rund zwei Drittel 
von Rheinland-Pfalz erstreckt. 
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Entschei-
dung stellt sich darüber hinaus als vereinzelt gebliebene 
Rechtsprechung einer Kammer des Bundesverfas-
sungsgerichts dar. Die Rechtsprechung beider Senate 
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des Bundesverfassungsgerichts lautete – ich will es 
wiederholen – anders. Danach kam der Verfassungsbe-
schwerde nicht die Funktion eines zusätzlichen Rechts-
behelfs zum fachgerichtlichen Verfahren zu. Ich möchte 
auch betonen, diese Rechtsprechung hat das Bundes-
verfassungsgericht mehrfach bestätigt, bis in die letzte 
Zeit hinein, so auch der Erste Senat in seinem Be-
schluss vom 17. Januar 2006. Diese Rechtsprechung 
hat das Bundesverfassungsgericht auch nach den bei-
den Kammerbeschlüssen aus dem Jahr 2007 wieder-
holt, so in seinem Beschluss vom 24. September 2009. 
 
In einer jüngst veröffentlichten Entscheidung einer 
Kammer des Zweiten Senats des Bundesverfassungs-
gerichts vom 18. Oktober 2010 heißt es sehr deutlich, 
Artikel 19 Abs. 4 des Grundgesetzes verbürge keinen 
subjektiven verfassungsgerichtlichen Rechtsschutz 
durch das Bundesverfassungsgericht. – Meine Damen 
und Herren, das ist die Spruchpraxis des Bundesverfas-
sungsgerichts bis auf den heutigen Tag, und daran ha-
ben wir uns gehalten. 
 
Meine Damen und Herren, zu der Problematik der Aus-
wahlentscheidung darf ich auf die umfangreiche Stel-
lungnahme im Rechtsausschuss verweisen, zumal die 
Auswahlentscheidung nach meiner Interpretation nicht 
Gegenstand dieses Antrags ist. 
 
Abschließend, meine Damen und Herren von der Oppo-
sition, möchte ich sagen, Ihr Verhalten ist schon ziemlich 
erstaunlich. 
 

(Zuruf von der CDU: Jetzt hört es aber auf! – 
Licht, CDU: Erstaunliches löst  

Erstaunliches aus!) 
 

Herr Abgeordneter Mertin, Sie haben nach meiner Erin-
nerung noch im November letzten Jahres festgestellt, 
dass die Voraussetzungen für eine Ministeranklage nicht 
vorlägen. Sie liegen auch heute nicht vor, meine Damen 
und Herren, und das weiß auch die Opposition, die sich 
– wie ich finde – krampfhaft bemüht, ein Verschulden zu 
konstruieren.  
 

(Beifall der SPD – 
Baldauf, CDU: Wer da krampfhaft ist, kann  

man ja sehen!) 
 

Ich finde, es fehlt für Ihren Antrag schon an den ein-
fachsten Voraussetzungen. 
 

(Heiterkeit bei der CDU – 
Keller, CDU: Das ist ja peinlich!) 

 
Sie berufen sich für Ihren Antrag – und ich finde, das 
kennzeichnet ihn, und damit möchte ich auch schlie-
ßen – auf einen vom Bundesgerichtshof entschiedenen 
Zivilrechtsfall. In diesem Fall hatte ein Tier des Waldes, 
also ein Wildschwein oder ein Reh, die Fahrbahn über-
quert. – In diesem Fall war es ein Fuchs. Der Bundesge-
richtshof sagt, wenn der Autofahrer dem Waldtier aus-
weiche, handele er nicht grundsätzlich grob fahrlässig. – 
Das ist sicher richtig. Ich frage mich aber: Was hat das 
denn mit Ihrem Antrag zu tun? 
 

(Heiterkeit und Beifall der SPD) 

Meine Damen und Herren, dass Sie sich hierauf beru-
fen, ist in mehrfacher Hinsicht erstaunlich: nicht nur, 
dass eine Entscheidung in einem Zivilprozess keinerlei 
Anhalt für die Bewertung des Verschuldens nach Artikel 
131 der Landesverfassung geben kann, es geht auch, 
finde ich, um völlig verschiedene Maßstäbe. Daran wird 
aber auch noch einmal klar und deutlich, es fehlt schon 
an den einfachsten Voraussetzungen für Ihren Antrag. 
 
Vielen Dank. 
 

(Beifall der SPD – 
Keller, CDU: Das sagt der Richtige!) 

 
 
Präsident Mertes: 
 
Das Wort hat Herr Ministerpräsident Beck. 
 
 
Beck, Ministerpräsident: 
 
Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten 
Damen und Herren! Erlauben Sie mir aus Anlass dieses 
in der Tat mehr ungewöhnlichen als normalen Debatten-
inhaltes einige Bemerkungen. Ich will zunächst deutlich 
machen, dass ich den Bewertungen hinsichtlich der 
Auslegung von unterschiedlichen Urteilen von Senaten 
und Kammern meinerseits nichts hinzufügen will. – Ich 
bin nicht Jurist und verlasse mich insoweit bei solchen 
Fragen auf Beratung und ein bisschen auch auf meinen 
gesunden Menschenverstand und meine Erfahrung. 
 

(Beifall der SPD) 
 

Ich konstatiere, dass man zu solchen Fragen unter-
schiedliche Auffassungen haben kann und unterschiedli-
che Schlussfolgerungen daraus ziehen kann. Ich konsta-
tiere auch, dass man darüber diskutieren und debattie-
ren kann. Dass man es kritisieren kann, wenn jemand 
anderer Auffassung ist, ist das gute Recht der Oppositi-
on und von Bürgerinnen und Bürgern. Daran kann es 
keinen Zweifel geben. 
 
Aber ich habe nicht den Eindruck – auch nach dieser 
Debatte nicht –, dass ich von meiner Bewertung, die ich 
von diesem Rednerpult aus abgegeben habe, als der 
Misstrauensantrag gegen Herrn Dr. Bamberger diskutiert 
worden ist, abweichen muss. Ich halte diese Bewertung, 
die mit dem Satz endete, dass Herr Dr. Bamberger mein 
volles Vertrauen hat, auch nach dieser Debatte aus-
drücklich für zutreffend und für richtig. 
 

(Beifall der SPD) 
 

Erlauben Sie mir eine zweite Bemerkung. Es ist ganz 
selbstverständlich, wenn ein zuständiges Fachgericht in 
oberster Instanz eine Entscheidung getroffen hat, dass 
sie ab diesem Zeitpunkt auch angewendet wird. Das ist 
so, das wird so vollzogen, und daran braucht es keinerlei 
Zweifel zu geben. Das ist eine Selbstverständlichkeit für 
uns alle in diesem Hohen Hause, und das nehme ich 
ausdrücklich auch für meine Regierung und für meinen 
Justizminister in Anspruch. Es ist bereits auf dem Weg 
der Umsetzung dieses Urteils damit begonnen worden, 
diese Dinge zu berücksichtigen. 
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Lassen Sie mich eine dritte Bemerkung machen. Ich 
habe nie angestanden zu bedauern, dass es in einer 
solchen Auseinandersetzung – aber nicht nur in dem 
uns vorliegenden Fall, sondern auch in vielen anderen 
Fällen – Enttäuschungen gibt, wenn Bewerberinnen und 
Bewerber in ihrer Leistung sehr eng zusammenliegen. 
Wenn am Ende Entscheidungen getroffen werden, die 
gar angefochten werden, und wenn in einem so komple-
xen Prozess anders entschieden wird, als es ursprüng-
lich der Fall war, dann gibt es auch Belastungen. 
 
 
Das gilt für den Bewerber Graefen genauso wie für den 
Bewerber Bartz. Ich habe nicht angestanden, auf einen 
Brief von Herrn Graefen an mich im Dezember des ver-
gangenen Jahres zu antworten und meinen Respekt vor 
seinem Recht der Anrufung von Gerichten auszudrü-
cken. 
 

(Eymael, FDP: Das ist doch selbstverständlich! – 
Pörksen, SPD: Ihr macht aber hier einen  

anderen Eindruck!) 
 

– Es ist doch vorhin so getan worden, als hätte ich über-
haupt kein Gefühl oder Sonstiges gegenüber den betrof-
fenen Personen geäußert. Sonst hätte ich es hier gar 
nicht eingeführt. 
 

(Zurufe von der CDU) 
 

– Entschuldigung, Sie sprechen Themen an, bei denen 
ich betroffen bin. Dann antworte ich darauf, und dann 
sagen Sie, das sei selbstverständlich. Wenn es als 
selbstverständlich unterstellt worden wäre, hätten Sie es 
hier nicht in die Debatte einführen müssen. 
 

(Beifall der SPD – 
Eymael, FDP: Das hat doch mit einer Entschul- 

digung nichts zu tun!) 
 

Lassen Sie mich eines hinzufügen: Der Bewerber Bartz 
hat ausdrücklich nach der Entscheidung das Recht, sich 
wieder zu bewerben. Es ist ihm nach dieser Entschei-
dung, die hier vielfach auszugsweise zitiert wurde – wie 
es jeweils die eigene Argumentation unterstützt, ver-
ständlich, aber das darf man hinzufügen –, ausdrücklich 
das Recht eingeräumt worden 
 

(Zuruf von der CDU) 
 

– ich zitiere das doch nur, darf ich das auch nicht? Sie 
sind ja immer gleich empört –, sich wieder zu bewerben. 
Es steht dort, dass die ungefähr 3,5 Jahre der Ausübung 
seiner Präsidentschaft mit in die Bewertung einzubezie-
hen sind.  
 
Wenn man jetzt abwägt – das setzt in keiner Weise den 
anderen Bewerber zurück –, dann darf doch hier einmal 
daran erinnert werden, dass diese, ich glaube, es waren 
3,5 Jahre der Amtsausübung durch Herrn Bartz, völlig 
ohne irgendeine Beanstandung waren. Er hat dieses 
Gericht in hervorragender Weise geführt.  
 

(Mertin, FDP: Darum geht es doch gar nicht! – 
Eymael, FDP: Darum geht es doch nicht! – 

Zurufe von der CDU) 

– Doch, darum geht es auch, wenn man hier behaup-
tet – – – 
 

(Weitere Zurufe von CDU und FDP) 
 

– Okay, ich nehme mich zurück. Es ist genug an Scher-
benhaufen angerichtet worden. Wenn man hier behaup-
tet, auch die Sachabwägung, die sich in der Geeignet-
heit dann ausdrückt, sei falsch getroffen worden – das 
ist hier in die Debatte eingeführt worden –, dann muss 
ich daran erinnern dürfen, dass das offensichtlich nicht 
so war, was ausdrücklich nicht impliziert, dass dann, 
wenn man anders entschieden hätte, das schlechter 
gewesen wäre. Das unterstelle ich nicht. Aber es muss 
doch der Wahrheit halber gesagt werden dürfen, da hat 
jemand 3,5 Jahre lang die Aufgabe ausgeübt, und er hat 
sie ohne jeden Tadel hervorragend ausgeübt. Das ist 
auch ein Teil der Wahrheit. 
 

(Beifall der SPD) 
 

Lassen Sie mich einen vierten Punkt ansprechen. Ich 
habe auch noch einmal nachgelesen, Herr Kollege Mer-
tin, was Sie am 11. November hier gesagt haben. Ich 
darf es zitieren. Ich zitiere eine längere Passage, damit 
nicht der Eindruck entsteht, ich reiße etwas aus dem 
Zusammenhang.  
 

(Zuruf des Abg. Baldauf, CDU) 
 

– Nein, ich glaube, Herr Baldauf, es ist nach dem, was 
Sie hier vorhin abgeliefert haben, notwendig, dass man 
das auch macht.  
 
Sie haben damals gesagt – ich zitiere –: „Die Verfassung 
gibt uns zwei Möglichkeiten: Wir hätten eine Ministeran-
klage beantragen oder ein Misstrauensvotum stellen 
können. Wir haben uns für das Misstrauensvotum ent-
schieden, weil der Sachverhalt, um den es geht, sehr 
ernst ist. Wenn zwei obere Bundesgerichte feststellen, 
dass die Verfassung verletzt worden ist und Ähnliches 
mehr, hätte man sicherlich auch über eine Ministeran-
klage nachdenken können. Aber es lässt sich theore-
tisch ein Fehlverhalten noch viel schwerwiegenderer Art 
vorstellen, und deswegen wäre eine Ministeranklage viel 
zu hoch gegriffen gewesen.“ 
 

(Mertin, FDP: Das war zum damaligen Zeit- 
punkt richtig!) 

 
– Was hat sich seit dem damaligen Zeitpunkt in der 
Sache verändert? 
 

(Baldauf, CDU: Das Urteil! – 
Weitere Zurufe von CDU und FDP) 

 
Was hat sich verändert? Überhaupt nichts, meine Da-
men und Herren, außer dass der Wahltag näher gerückt 
ist. 
 

(Beifall der SPD – 
Mertin, CDU: Nein!) 

 
Meine Damen und Herren, dann möchte ich Sie auch für 
die Zukunft bitten, dass wir gemeinsam über die Angele-
genheit nachdenken. Ich will nicht philosophieren. Ich 
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habe sogar die Kommentare zu diesem Verfassungsarti-
kel gelesen. Ich verstehe nicht viel davon. Aber solange 
der Artikel in der Verfassung steht, gilt er, keine Frage.  
 
 
Wenn man aber das Begehr einer solchen Ministeran-
klage stellt, dann ist es, glaube ich, wenn man die 
Rechtfertigung dieses Instruments nachweisen will, 
richtig, wenn man auch einmal auf die Konsequenzen für 
den Fall des Erfolges schaut. Denn der Einsatz eines 
Mittels muss, glaube ich, in einer Relation stehen und 
kann in seiner Bedeutung zwischen dem Vorgeworfenen 
und den Folgen nicht in krasser Diskrepanz stehen.  
 

(Dr. Schmitz, FDP: Absolut!) 
 

– Herr Dr. Schmitz sagt: „Absolut!“  Jetzt will ich Ihnen 
einmal sagen, was Sie begehren. Sie begehren, dass 
dieses Parlament diese Ministeranklage erhebt. Sie 
begehren, dass ein Gericht dem dann entspricht. Dann 
möchte ich die Sanktionen noch einmal in Erinnerung 
rufen, die mit dem verbunden wären, wenn Sie recht 
hätten und so verfahren würde. 
 

(Keller, CDU: Das ist eine Rechtsentscheidung! – 
Frau Schleicher-Rothmund, SPD: Zuhören!) 

 
Dann fragen Sie sich doch einmal einen Moment, ob 
selbst dann, wenn man Ihrer Auffassung ist, dass man 
das alles hätte wissen und anders entscheiden müssen, 
das, was Sie hier an Sanktionen eröffnen wollen, zu 
dem, was Sie – ich nicht, Herr Hartloff und die SPD-
Fraktion auch nicht – Herrn Bamberger vorhalten, in 
irgendeiner noch verantwortbaren Relation steht. 
 
Die Sanktionen: Verlust des selbstbestimmten Aufent-
haltsorts. 
 

(Schneiders, CDU: Das ist doch ein Witz!) 
 

– Das steht so im Gesetz. Das ist eine der denkbaren 
Sanktionen. 
 

(Zuruf des Abg. Schneiders, CDU) 
 

Verlust der Wählbarkeit, Verlust des Wahlrechtes, Ver-
lust des Ruhegehalts, Einziehung des Vermögens, das 
sind die denkbaren Sanktionen, die eintreten können, 
wenn Sie recht haben! 
 
(Baldauf, CDU: Lesen Sei es einmal ganz vor! Nicht so 

wie immer, jetzt ganz vorlesen!) 
 

 
– Ich bin nicht Ihr Vorleser, lieber Herr Kollege. Sie hät-
ten vorher besser nachgedacht, als mich jetzt hier zum 
Vorlesen aufzufordern. 
 

(Starker Beifall der SPD – 
Baldauf, CDU: Selektiv informieren!) 

 
Ich sage Ihnen, alles, was ich hier aufzähle, ist zutref-
fend. Ich frage Sie in der Tat, ob es gegen Herrn 
Dr. Bamberger einen Vorwurf gibt, selbst aus Ihrer Sicht, 
der zugegeben subjektiv anders beurteilt werden kann, 
je nachdem, wo man sitzt und wie man das sieht – bitte 

überlegen Sie noch einmal einen Moment –, der am 
Ende mit solchen Sanktionen einhergehen kann,  
 

(Zurufe von der CDU) 
 

der auch nur halbwegs getragen werden kann. Ich finde, 
Sie haben maßlos überzogen. 
 

(Dr. Rosenbauer, CDU: Sie überziehen!) 
 

Ich finde, wir sollten in diesem Landtag spätestens in der 
nächsten Legislaturperiode wieder zu einem Umgang 
miteinander zurückkehren, der einigermaßen von dem 
getragen ist, was Demokraten einander gegenseitig 
zumuten sollten. 
 
Vielen Dank. 
 

(Lang anhaltend starker Beifall der SPD) 
 
 
Präsident Mertes: 
 
Ich erteile Herrn Kollegen Mertin das Wort. Er hat noch 
acht Minuten und 15 Sekunden Redezeit. Herr Kollege 
Hartloff hat noch zehn Minuten und fünf Sekunden, und 
Herr Kollege Baldauf hat noch eine Minute und drei 
Sekunden Redezeit. 
 
 
Abg. Mertin, FDP: 
 
Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Herr 
Staatsminister, Ihr Auftritt vorhin begründet noch einmal 
nachdrücklich unseren Antrag. 
 

(Beifall der FDP und der CDU) 
 

Sie haben erneut, wie auch im Rechtsausschuss, mit 
keiner Silbe erkennen lassen, dass Sie bereit sind zu 
akzeptieren, dass das Gericht Ihnen einen Schuldvor-
wurf macht. Darum geht es. Sie leugnen penetrant und 
vehement. 
 
Herr Ministerpräsident, das ist die Veränderung. Als ich 
die Sätze, die ich hier gesprochen habe, ausgeführt 
habe, wusste ich noch nicht, dass der Minister die Ent-
scheidung des Jahres 2005 gekannt und geprüft haben 
will. Das war mir bis dahin völlig neu. Das ist ein ganz 
anderer Sachverhalt. 
 

(Beifall der FDP und der CDU) 
 

Herr Kollege Hartloff und Herr Staatsminister, wenn Ihre 
Argumentation zu den Senatsentscheidungen zutreffend 
wäre, frage ich mich eigentlich, wieso die nachfolgenden 
Kammerbeschlüsse zu Richterernennungen unter Miss-
achtung des Grundsatzes, dass man verfassungsrechtli-
chen Rechtsschutz in Anspruch nehmen darf, Wirkung 
entfalten sollen, obwohl doch die Verfassungssenatsent-
scheidungen so sind, wie Sie sagen. Wieso sind die 
dann gültig und bindend, aber die Entscheidung zum 
Architekt ist eine isolierte, völlig allein dastehende Ent-
scheidung? Das kann doch nicht richtig sein. 
 

(Beifall der FDP und der CDU) 
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Ich habe hier deutlich ausgeführt, dass eine einstimmig 
ergehende stattgebende Kammerentscheidung Bin-
dungswirkung auch für Landesregierungen und Landes-
justizminister hat. 
 

(Beifall der FDP und bei der CDU) 
 

 
Ich unterstelle zugunsten der Mitarbeiter, die mich in 
meiner Amtszeit beraten haben, dass die das auch ge-
nauso gesehen haben und mich deshalb auch so bera-
ten haben. Ich finde das auch richtig so; denn, Herr 
Kollege Hartloff, hier ging es nicht, wie der Herr Staats-
minister darstellte, nur um einen Notarfall, sondern hier 
ging es um ein Rechtsproblem, was bei Notaren, 
Staatsanwälten, Richtern und Beamten immer wieder 
auftaucht. Es ist immer die gleiche Rechtsfigur. Es ist die 
Frage, wann ich die Urkunde übergeben darf. Der Ent-
scheidung des Jahres 2005 des Bundesverfassungsge-
richts ist eindeutig zu entnehmen, dass die Kammer des 
Bundesverfassungsgerichts einstimmig der Auffassung 
ist, der Dienstherr hat zu warten, bis er die Urkunde 
übergibt, dass derjenige, der Verfassungsrechtsschutz 
nachsuchen will, diese Möglichkeit hat. 
 

(Beifall der FDP und der CDU – 
Zuruf des Abg. Eymael, FDP) 

 
Das Bundesverwaltungsgericht wirft Ihnen das gerade 
vor und sagt Ihnen, Herr Staatsminister, Sie könnten 
sich nicht einmal darauf berufen, die Entscheidung von 
2005 nicht zu kennen, weil der Kläger des damaligen 
Verfahrens Ihnen angekündigt hat, dass er Verfas-
sungsbeschwerde einlegen will und Sie dann sorgfältig 
hätten prüfen müssen. 
 

(Beifall der FDP) 
 

 
Nachdem wir hier alle feststellen, wie kompliziert dieses 
Verfahren ist, wundere ich mich schon, dass Sie, Herr 
Staatsminister, angesichts der vielfältigen Prüfungen, die 
Sie gemacht haben, im Jahr 2007 dem Parlament ver-
kündet haben, Sie hätten überhaupt keinen Anlass ge-
sehen, Ihre Verfassungsrechtsabteilung dazu zu befra-
gen. Das ist schon bemerkenswert. 
 

(Beifall der FDP und der CDU) 
 

Herr Ministerpräsident, natürlich habe ich reingeschaut. 
Ich pflege schon zu lesen, wenn ich etwas beantrage. 
 

(Baldauf, CDU: Und zwar ganz!) 
 

Aber Sie haben es hier so dargestellt, als ob alle Folgen, 
die Sie hier genannt haben, zwingend hätten stattfinden 
müssen. 
 

(Ministerpräsident Beck: Das habe ich überhaupt  
nicht getan! – 

Zurufe von der SPD) 
 

– Sie haben es so dargestellt. 
 

(Ministerpräsident Beck: Das ist eine Ungehörigkeit! – 
Unruhe im Hause) 

Herr Ministerpräsident, lassen Sie mich doch zu Ende 
sprechen.  
 

(Ministerpräsident Beck: Ich habe ganz sauber – – –) 
 

Herr Ministerpräsident, Sie haben gesagt, wir würden 
den Rechtsweg eröffnen, damit dieses alles kommen 
könne. Unser Antrag hat nur eine zwingende Folge in 
der Landesverfassung, dass auf Entlassung anzuerken-
nen ist. Alles andere ist eine Kann-Bestimmung. 
 

(Beifall der FDP und bei der CDU – 
Ministerpräsident Beck: Nein!) 

 
Alles andere ist eine Kann-Bestimmung, die das Gericht 
in keiner Weise zwingend in irgendeiner Weise treffen 
muss. 
 

(Beifall der FDP und der CDU – 
Zuruf des Ministerpräsidenten Beck – 

Zurufe von der SPD) 
 

Wenn Sie unseren Antrag lesen, dann werden Sie über-
haupt nichts feststellen, was darauf gerichtet ist, irgend-
eine dieser Folgen herbeizuführen mit Ausnahme der 
Feststellung, dass grob fahrlässig oder vorsätzlich ge-
handelt worden ist. 
 

(Ministerpräsident Beck: Wir haben Sie richtig  
erwischt jetzt!) 

 
– Nein, überhaupt nicht, gar nicht haben Sie mich er-
wischt. 

(Zurufe von der CDU und der FDP) 
 

Wenn Sie hier den Eindruck erwecken wollen, wir wür-
den mit unserem Antrag zum Ziel haben, 
 

(Ministerpräsident Beck: Sie drehen mir hier das  
Wort im Mund herum!) 

 
dem Minister zum Beispiel das Wahlrecht abzuerkennen 
und Ähnliches, 
 

(Staatsministerin Frau Dreyer: Das haben wir  
doch gar nicht in der Hand!) 

 
dann stellen Sie davon in unserem Antrag überhaupt 
nichts fest. Wir haben dazu überhaupt nichts gesagt. 
 

(Beifall der FDP) 
 

Wir wollen nur, dass das Gericht feststellt. Herr Minister-
präsident, so viel Vertrauen habe ich schon in Gerichte, 
dass sie abwägen können, welche Folge sie wozu tref-
fen. Wenn ich als Antragsteller diese Folge nicht bean-
trage, gehe ich auch nicht davon aus, dass das Gericht 
sie treffen wird. 
 

(Ministerpräsident Beck: Ach so!) 
 

Ich habe das schon sehr genau gesehen, was da mög-
lich ist und was nicht. 
 

(Beifall der FDP und der CDU – 
Fuhr, SPD: Ja, von wem?) 
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Herr Staatsminister, sehen Sie, wenn Sie sagen, es 
steht „kann“, es ist nicht zwingend, dass das Gericht 
darauf erkennt, und wir sind uns einig, dass wir in unse-
rem Antrag mit keiner Silbe darauf gerichtet sind, ir-
gendeine dieser Kann-Folgen  herbeizuführen – – – 

 
(Ministerpräsident Beck: Sie nehmen es aber in Kauf, 

dass das kommt! – 
Zurufe von der CDU) 

 
– Ach je, Herr Ministerpräsident. 
 

(Unruhe im Hause – 
Glocke des Präsidenten) 

 
Aber auf der anderen Seite muten Sie der Opposition zu, 
dass sie tatenlos zusieht, wie die absolute Mehrheit und 
die Regierung penetrant und enervierend dauernd be-
hauptet, der Minister habe nicht schuldhaft gehandelt, 
obwohl das Bundesverwaltungsgericht genau das Ge-
genteil festgestellt hat. 
 

(Beifall der FDP und der CDU) 
 

Was sollen wir denn sonst machen, als diesen Antrag 
stellen, damit der Verfassungsgerichtshof das feststellt? 
Das geht doch gar nicht anders. 
 

(Zuruf des Ministerpräsidenten Beck) 
 

 
Wir haben nach der Verfassung keine andere Möglich-
keit, das herbeizuführen. Das ist die einzige Möglichkeit, 
die wir haben. Wir gehen damit sehr schonend um, weil 
wir genau wissen, dass diese Konsequenzen möglich 
wären. 
 

(Ministerpräsident Beck: Oh ja!) 
 

Wir sprechen sie mit keiner Silbe an. Wenn Sie von mir 
jetzt eine Erklärung wollen, dann sage ich, keine dieser 
Kann-Möglichkeiten strebe ich mit diesem Antrag an. 
 

(Frau Fink, SPD: Aber es schließt es auch nicht aus! – 
Ministerpräsident Beck: Ihr Trotz ist peinlich!) 

 
Herr Ministerpräsident, wenn wir jetzt dabei sind, uns 
diese Freundlichkeiten auszustellen, dann sage ich 
Folgendes: 
 

(Ministerpräsident Beck: Ja, ich finde es peinlich!) 
 

 
Wenn mir ein Journalist die Frage stellt, glauben sie 
nicht, dass es nötig wäre, sich bei Herrn Graefen zu 
entschuldigen, und Sie sagen in die Fernsehkamera 
hinein: Wieso soll ich mich bei ihm entschuldigen – ich 
zitiere sinngemäß – er hat doch gegen uns geklagt – – – 
 

(Ministerpräsident Beck: Das ist aber sehr sinn- 
gemäß und nicht zutreffend! – 

Zurufe von der CDU) 
 

– Doch, sehr zutreffend. So haben Sie es formuliert. Es 
ist weiß Gott Ausweis eines Rechtsstaates, dass jeder 
Bürger das Recht hat, auch gegen den Staat klagen zu 

können, und zwar auch dann, wenn die absolute Mehr-
heit von der SPD gestellt wird. Das darf er auch. 
 

(Beifall der FDP und der CDU) 
 

Hier geht es darum, dass der Justizminister dieses Lan-
des eine der Säulen unseres Rechtsstaates unterlaufen 
hat und sehenden Auges verhindert hat, dass jemand 
verfassungsgerichtlichen Rechtsschutz in ordnungsge-
mäßer Weise einholen kann. Das ist hier unterlaufen 
worden. Da ist es nicht zu wenig, nachdem ich erfahren 
habe, dass er sogar die Entscheidungen, die da maß-
geblich sind, gekannt hat, einen solchen Antrag zu stel-
len. Sie versuchen penetrant und dauerhaft, einen ande-
ren Rechtseindruck in der Öffentlichkeit zu erwecken. Es 
ist das gute Recht der Opposition, hierhin zu gehen und 
den Antrag zu stellen, den wir gestellt haben. 
 

(Starker Beifall der FDP und der CDU – 
Zuruf des Ministerpräsidenten Beck – 

Ramsauer, SPD: Und Sie schämeten sich nicht!) 
 
Präsident Mertes: 
 
Ich erteile Herrn Kollegen Hartloff das Wort. 
 
Abg. Hartloff, SPD: 
 
Welche Beifallsstürme bei einem Institut der Ministeran-
klage, zu dem ich vorhin ein paar Worte gesagt habe, 
wozu der Ministerpräsident zutreffend die möglichen 
Rechtsfolgen genannt hat, wo unter Juristen wahr-
scheinlich unstrittig ist, dass ein Großteil dieser Rechts-
folgen von einem Landesverfassungsgericht überhaupt 
nicht verhängt werden könnte, weil es gegen höherran-
giges Recht des Bundes verstößt 
 

(Eymael, FDP: Aha!) 
 

– ist in der einschlägigen Kommentierung durchgängig 
so gemacht –, und dafür die Beifallsstürme, Herr Kollege 
Mertin, und dann weismachen zu wollen, dass man ja 
nur die eine Folge will, aber die anderen die da stehen, 
die stehen zwar in der Verfassung, aber das hat man ja 
nicht intendiert!  
 

(Mertin, FDP: Sie sagen doch selbst, dass sie  
nicht verhängt werden können! – 

Ministerpräsident Beck: Umgekehrt hat  
er es gesagt!) 

 
Normalerweise würde ich ein solches Vorgehen heuch-
lerisch nennen. 
 

(Beifall der SPD – 
Zurufe von der CDU: Oh!) 

 
Und dann haben wir uns unterhalten, da sagen Sie, das 
Bundesverwaltungsgericht hat eine Schuld festgestellt. 
 

(Pörksen, SPD: Das stimmt doch überhaupt nicht!) 
 

Das Bundesverwaltungsgericht hat in einem Konkurren-
tenrechtsstreit entschieden. 
 

(Frau Pepper, SPD: So ist es!) 
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Über Schuld entscheiden andere Gerichte. 
 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 
 

Auch das ist unter Juristen ganz einfach. Man kann 
Schlussfolgerungen aus einem solchen Urteil ziehen. 
Die sind gezogen. Die werden umgesetzt. Es ist ohne 
Zweifel immer bedauerlich, wenn Rechtsfragen auf diese 
Weise geklärt werden, aber wir sollten hier auch nicht 
irgendwelche Märtyrer stilisieren. Das waren zwei ge-
standene Juristen mit hervorragenden Leistungen, die 
da zur Auswahl standen. 
 

(Zurufe von CDU und FDP) 
 

Ich sage das noch einmal. Es war eine schwierige Ent-
scheidung zu treffen, wer dann den nächsten Karriere-
sprung macht, nicht mehr und nicht weniger. Der Unter-
legene hat weiter seine Arbeit – ich denke gut – als 
Landgerichtspräsident in Koblenz gemacht, und der 
andere hat seine Arbeit als OLG-Präsident – auch das 
haben wir gehört – gut gemacht. Beschädigen wir die 
Beteiligten doch bitte nicht mehr, als es ohnehin leider 
geschehen ist; gar keine Frage. 
 

(Beifall bei der SPD – 
Bracht, CDU: Richtig!) 

 
Dann lassen Sie mich doch auch noch anmerken,  
 

(Dr. Altherr, CDU: Wer hat denn den Schaden  
verursacht?) 

 
Sie haben so sehr die Ankündigung betont. Ich bin vor-
her schon einmal darauf eingegangen. Die Ankündi-
gung, ob ich etwas tun werde, ist etwas anderes, als ob 
ich es mache. 
 

(Frau Spurzem, SPD: Das sollen Juristen  
eigentlich alle wissen!) 

 
 
Die Ankündigung, jemandem auf die Backe zu schlagen, 
ist etwas anderes, als wenn ich schlage. Das beurteilen 
Juristen gemeinhin unterschiedlich. Deshalb sage ich 
hier, bei allem Streit, bei aller Ernsthaftigkeit, bei allem 
Wunsch der Opposition, sich zu profilieren – wir werden 
ja gleich zur Abstimmung kommen – 
 

(Baldauf, CDU: Profilieren will sich gerade  
jemand anders!) 

 
an die Kolleginnen und Kollegen, schon noch einmal  
– auch mich selbst sammelnd, wissend, dass dieses 
Instrument in der Bundesrepublik noch nie Erfolg hatte, 
wissend, dass es ein Instrument aus alten Zeiten ist, 
wissend, dass Sie die Vorstellung heute auch hatten – 
als Appell: Nehmen Sie diesen Antrag zurück,  
 

(Vereinzelt Heiterkeit bei der CDU) 
 

stellen Sie ihn nicht! Sie täten der Verfassung und dem 
Parlament damit einen Gefallen bei aller Kontroverse, 
die wir darüber haben. 
 

(Starker Beifall der SPD) 

Präsident Mertes: 
 
Ich erteile Herrn Kollegen Baldauf das Wort. 
 
 
Abg. Baldauf, CDU: 
 
Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Her-
ren! Um das Letzte bezüglich des Antrags aufzugreifen, 
wenn heute hier der Justizminister anerkennt, dass er 
einen Fehler gemacht hat und gegen die Verfassung 
verstoßen hat, dann kann man diesen Antrag tatsächlich 
zurückziehen. Dann tun Sie das hier, und dann sind wir 
damit auch einverstanden. 
 
Herr Ministerpräsident, ich möchte Ihnen eines sagen. In 
einer Minute ist nicht viel zu sagen, aber die Leute hier 
im Land hinter das Licht zu führen nach dem Motto, wir 
würden hier Dinge beantragen, die Konsequenzen ha-
ben, die ein Gericht zu entscheiden hat – wir glauben 
noch an die Unabhängigkeit der Justiz in solchen Fäl-
len –, dann ist eines doch entscheidend: Hier geht es 
einzig und allein darum, dass wir sagen, dieser Justiz-
minister gehört nicht in dieses Amt. – Das ist das Ein 
und Alles, was wir hier fordern. 
 

(Beifall der CDU) 
 

Ich sage Ihnen auch eines dazu: Einen entsprechenden 
Schutz können ganz genau Sie ihm gewährleisten. Zie-
hen Sie Ihn hier und heute zurück. Dann ist das Thema 
erledigt. 
 
Vielen Dank. 
 

(Starker Beifall der CDU) 
 
 

Präsident Mertes: 
 
Wir kommen zur Abstimmung über den Antrag.  
 
Herr Kollege Bracht hat das Wort. 
 
 
Abg. Bracht, CDU: 
 
Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Her-
ren! Die Fraktion der CDU beantragt unter Bezugnahme 
auf § 46 unserer Geschäftsordnung namentliche Ab-
stimmung zu diesem Antrag.  
 

(Ministerpräsident Beck: Ihr habt Angst, eure  
Stimmen nicht zusammenzukriegen!) 

 
 
Präsident Mertes: 
 
Meine Damen und Herren, die im Antrag enthaltene 
Anklageerhebung braucht zur Annahme die Zustimmung 
von mindestens 68 Abgeordneten. 
 
Es wurde eine namentliche Abstimmung beantragt. Ich 
weise Sie darauf hin, in Ihren Schubladen finden Sie Ihre 
Stimmkarten. Die grüne Karte bedeutet: Ja, Sie stimmen 
dem Antrag zu. – Die rosa Stimmkarte bedeutet: Nein, 
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Sie stimmen dem Antrag nicht zu. – Die braune Stimm-
karte bedeutet: Enthaltung. –  
 
 
Achten Sie bitte darauf, dass auf Ihrer Stimmkarte Ihr 
Name steht. Die Schriftführer sammeln die Stimmkarten 
ein. Können wir mit dem Verfahren beginnen? – Hat 
jeder seine von ihm gewünschte Stimmkarte? – Dann 
können wir beginnen. 
 

(Die Stimmkarten werden von den schriftführenden 
Abgeordneten eingesammelt) 

 
Meine Damen und Herren, ich frage Sie, ob Sie Gele-
genheit hatten, Ihre Stimmkarten abzugeben. – In einem 
Fall noch nicht, nämlich ich selbst.  
 

(Die schriftführenden Abgeordneten begeben sich  
zum Präsidentenpult; Herr Präsident Mertes  

gibt seine Stimmkarte ab) 
 

Sind alle Stimmkarten abgegeben? – Sie noch. Bitte 
schön. 
 

(Die schriftführenden Abgeordneten geben  
ihre Stimmkarten ab) 

 

Es sind alle Stimmkarten abgegeben. Ich bitte, jetzt mit 
dem Auszählen zu beginnen.  
 

(Die Stimmkarten werden ausgezählt) 
 
Meine Damen und Herren, ich darf Ihnen das Ergebnis 
der namentlichen Abstimmung vortragen:  
 
Abgegebene Stimmen: 100  
Ungültige Stimmen: 0 
Gültige Stimmen: 100  
 
Ja-Stimmen: 48 
Nein-Stimmen: 52 
Enthaltungen: 0 
 
Damit hat der Antrag nicht das erforderliche Quorum 
erreicht und ist abgelehnt. 
 
Ich schließe die Sitzung.  
 

(Beifall der SPD) 
 

E n d e   d e r   S i t z u n g: 13:22 Uhr. 
 
Anlage 
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Anlage  
 
 
 
Namentliche Abstimmung 
 
 
Ministeranklage gegen den Minister der Justiz 
Antrag des Abgeordneten Christian Baldauf 
und 36 weiterer Abgeordneter der Fraktion der 
CDU sowie des Abgeordneten Herbert Mertin 
und neun weiterer Abgeordneter der Fraktion 
der FDP gemäß Artikel 131 der Verfassung für 
Rheinland-Pfalz 
– Drucksache 15/5368 in Verbindung mit  
Drucksache 15/5369 – 
 

1. Adams, Bertrand (CDU) ja 
2. Ahnen, Doris (SPD) nein 
3. Altherr, Dr. Walter (CDU) ja 
4. Anklam-Trapp, Kathrin (SPD) nein 
5. Auler, Thomas (FDP) ja 
6. Baldauf, Christian (CDU) ja 
7. Bauckhage, Hans-Artur (FDP) ja 
8. Beck, Kurt (SPD) nein 
9. Beilstein, Anke (CDU) ja 

10. Billen, Michael (CDU) ja 
11. Born-Siebicke, Dr. Gisela (CDU) ja 
12. Bracht, Hans-Josef (CDU) ja 
13. Brandl, Martin (CDU) ja 
14. Brede-Hoffmann, Ulla (SPD) nein 
15. Brück, Bettina (SPD) nein 
16. Conrad, Margit (SPD) nein 
17. Dickes, Bettina (CDU) ja 
18. Dötsch, Josef (CDU) ja 
19. Dreyer, Malu (SPD) nein 
20. Dröscher, Peter Wilhelm (SPD) nein 
21. Ebli, Friederike (SPD) nein 
22. Elsner, Petra (SPD) nein 
23. Enders, Dr. Peter (CDU) ja 
24. Ernst, Guido (CDU) ja 
25. Eymael, Günter (FDP) ja 
26. Fink, Monika (SPD) nein 
27. Fuhr, Alexander (SPD) nein 
28. Fürst, Irmgard (SPD) nein 
29. Geis, Manfred (SPD) nein 
30. Günther, Thomas (CDU) ja 
31. Guth, Jens (SPD) nein 
32. Haller, Martin (SPD) nein 
33. Hartloff, Jochen (SPD) nein 
34. Hayn, Brigitte (CDU) ja 
35. Heinrich, Heribert (SPD) entsch. 

36. Henter, Bernhard (CDU) ja 
37. Hering, Hendrik (SPD) nein 
38. Hoch, Clemens (SPD) nein 
39. Hörter, Michael (CDU) ja 
40. Huth-Haage, Simone (CDU) ja 
41. Hüttner, Michael (SPD) nein 
42. Keller, Josef (CDU) ja 
43. Kessel, Adolf (CDU) ja 

44. Klamm, Hannelore (SPD) nein 
45. Klee, Stefan (SPD) nein 
46. Klöckner, Dieter (SPD) nein 
47. Kohnle-Gros, Marlies (CDU) ja 
48. Krell, Dr. Matthias (SPD) nein 
49. Kuhn, Werner (FDP) ja 
50. Kützing, Dr. Lars (SPD) nein 
51. Lammert, Matthias (CDU) ja 
52. Lang, Bernd (SPD) nein 
53. Langner, David (SPD) nein 
54. Leppla, Ruth (SPD) nein 
55. Licht, Alexander (CDU) ja 
56. Marmann-Kunz, Elfriede (SPD) nein 
57. Maximini, Alfons (SPD) nein 
58. Mertes, Joachim (SPD) nein 
59. Mertin, Herbert (FDP) ja 
60. Meurer, Elfriede (CDU) ja 
61. Mittrücker, Dr. Norbert (CDU) ja 
62. Mohr, Margit (SPD) nein 
63. Morsblech, Nicole (FDP) ja 
64. Noss, Hans Jürgen (SPD) nein 
65. Pepper, Renate (SPD) nein 
66. Pörksen, Carsten (SPD) nein 
67. Presl, Fritz (SPD) nein 
68. Puchtler, Frank (SPD) nein 
69. Raab, Heike (SPD) nein 
70. Ramsauer, Günther (SPD) nein 
71. Rosenbauer, Dr. Josef (CDU) ja 
72. Sahler-Fesel, Ingeborg (SPD) nein 
73. Scharfenberger, Heike (SPD) nein 
74. Schäfer, Dorothea (CDU) ja 
75. Schellhaaß, Uta (FDP) ja 
76. Schleicher-Rothmund, Barbara (SPD) nein 
77. Schmidt, Ulla (CDU) ja 
78. Schmitt, Arnold (CDU) ja 
79. Schmitt, Astrid (SPD) nein 
80. Schmitz, Dr. Peter (FDP) ja 
81. Schnabel, Heinz-Hermann (CDU) ja 
82. Schneider, Christine (CDU) ja 
83. Schneiders, Herbert (CDU) ja 
84. Schreiner, Gerd (CDU) ja 
85. Schwarz, Wolfgang (SPD) nein 
86. Schweitzer, Harald (SPD) nein 
87. Seekatz, Ralf (CDU) ja 
88. Siegrist, Hildrun (SPD) nein 
89. Sippel, Heiko (SPD) nein 
90. Spurzem, Anne (SPD) nein 
91. Stretz, Norbert (SPD) nein 
92. Strutz, Walter (FDP) ja 
93. Thelen, Hedi (CDU) ja 
94. Wagner, Rita (FDP) ja 
95. Wansch, Thomas (SPD) nein 
96. Wehner, Thorsten (SPD) nein 
97. Weiland, Dr. Adolf (CDU) ja 
98. Weiner, Thomas (CDU) ja 
99. Wilke, Dr. Axel (CDU) ja 

100. Winter, Fredi (SPD) nein 
101. Wirz, Walter (CDU) ja 
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Abstimmungsergebnis: 
 
Abgegebene Stimmen 100 
Gültige Stimmen 100 
Ja-Stimmen 48 
Nein-Stimmen 52 
Enthaltungen 0 
Entschuldigt 1 
 


