
Auszug des vorläufigen Plenarprotokolls der 110. Sitzung des Thüringer 

Landtags vom 14.02.2013 

 

Vizepräsidentin Hitzing: 

Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 7 

 

Gesetz zur Änderung des Gesetzes 

über den Thüringer 

Rechnungshof 

Gesetzentwurf der Fraktionen der 

CDU, DIE LINKE und der SPD 

- Drucksache 5/5603 - 

ERSTE BERATUNG 

 

Wünscht jemand aus den Fraktionen das Wort zur Begründung? Das sehe ich nicht. 

Dann eröffne ich an dieser Stelle die Aussprache und das Wort hat Herr 

Abgeordneter Dr. Pidde für die SPDFraktion. 

 

Abgeordneter Dr. Pidde, SPD: 

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, die Finanzkontrolle hat nicht erst seit 

heute eine besondere Rolle, sie war schon im Römischen Reich von Bedeutung und 

auch die alten Ägypter hatten ein gut organisiertes Kontrollsystem für ihre Finanzen. 

 

(Zwischenruf Abg. Huster, DIE LINKE: Das Ergebnis kennen wir ja.) 

 

Bei uns ist das der Thüringer Rechnungshof, der die gesamte Haushalts- und 

Wirtschaftsführung prüft, sowohl die des Freistaates als auch sämtlicher 

Landesbetriebe, genauso alle Unternehmen mit Landesbeteiligung. Ebenso prüft der 

Rechnungshof die Stiftungen, Anstalten, Körperschaften und ähnliches, an denen 

das Land beteiligt ist. Auch die überörtliche Kommunalprüfung gehört hier zu 

nennen. Die Prüfungen erfolgen in zweierlei Hinsicht: Einmal, entspricht das, was 

getan wird, den Gesetzen? Zum anderen, werden die eingesetzten Mittel 

wirtschaftlich und sparsam verwendet? Die jährlichen Rechnungshofberichte - die 

den Namen „Bemerkungen“ haben und sich dadurch vielleicht auch ganz anders 



anhören als ein Bericht - bieten ja die Basis für die jeweilige Entlastung der 

Landesregierung und sie sind nicht immer schmeichelhaft für die Betroffenen. Die 

SPD-Fraktion studiert diese jährlichen Berichte des Rechnungshofs sehr sorgfältig, 

sie werden auch im Haushaltsausschuss ausführlich beraten und dann werden 

entsprechende Rückschlüsse gezogen. So werden wir unserer Kontrollpflicht 

gegenüber der Landesregierung gerecht. Was ich besonders betonen möchte, neben 

dieser ganzen Kontrolltätigkeit des Rechnungshofs ist die Beratungstätigkeit, wobei 

sich der Rechnungshof zu einzelnen Punkten, die im Moment aktuell sind, auch 

entsprechend äußert und seinen Sachverstand einbringt. Die Aussagen des 

Rechnungshofs haben durchaus politisches Gewicht. Deshalb ist es so wichtig, dass 

wir eine unabhängige Finanzkontrolle haben. Das ist unabdingbar für unser 

funktionierendes Demokratiesystem. 

 

(Beifall CDU, SPD) 

 

Meine Damen und Herren, nun haben wir im Kollegium eine Pattsituation und die ist 

nicht gut. Zudem ergab sich sowieso Novellierungsbedarf, weil der 

Rechnungshofpräsident die Rechnungsprüfstellen in Gera und Suhl aufgelöst hat, 

die im Gesetz festgeschrieben waren. Das hat sich inzwischen dahingehend erledigt, 

dass wir ja im Haushaltsbegleitgesetz die entsprechende Passage geändert haben 

und also diese Sache glattgezogen haben. Zwei andere Fraktionen, die CDUFraktion 

und die Fraktion DIE LINKE, sind an uns herangetreten mit der Änderung des 

Rechnungshofgesetzes. Dadurch, dass einzelne Details in die Öffentlichkeit geraten 

sind, sind ja gleich die Wellen hoch geschlagen. Da war richtig Spannung in der Luft. 

Wir haben die Vorschläge, die von den beiden Fraktionen kamen, bei uns im 

zuständigen Arbeitskreis und auch in der Fraktion ausführlich diskutiert und wir 

haben uns dem Gesetzentwurf angeschlossen, ihn eingebracht, aber für uns auch 

klare Positionen gefunden, die wir in der Diskussion des Gesetzentwurfs weiter 

einbringen wollen. Das ist uns auch von CDU und LINKE zugesagt worden, dass wir 

erst einmal einreichen wollen, dann aber auch in die Diskussion dazu gehen wollen. 

Wir haben zwei Fixpunkte, an denen wir festhalten wollen und die uns wichtig sind. 

Der eine Fixpunkt ist diese Pattsituation. Dort muss wirklich etwas geschehen, damit 

wir das Kollegium wieder ins Lot bringen. Wir haben schon gleich zu Beginn der 

Diskussion gesagt, wir wollen keinen zweiten Vizepräsidenten, sondern ein dritter 



Direktor soll das Kollegium ergänzen. Den bekommt auch nicht die SPD, wie es 

schon mal irgendwo herumgegeistert ist, sondern der wird nach beamtenrechtlichen 

Regeln besetzt. Wenn der Präsident sagt, die Stelle wird das bundesweit 

ausschreiben, dann wollen wir als SPD-Fraktion das nur begrüßen. Der zweite 

Fixpunkt für uns ist, wir wollten keine Wiederwahl des Präsidenten. Wir wollen die 

Unabhängigkeit des Rechnungshofs nicht zur Disposition stellen und deshalb keine 

Wiederwahl, andererseits natürlich dann entsprechend eine lange Amtszeit. Meine 

Fraktion spricht sich dafür aus, dass die Amtszeit bei 12 Jahren verbleiben soll, so 

wie sie momentan im Gesetz ist, wie es auch üblich ist in allen oder in den meisten 

anderen Bundesländern. Darüber werden wir dann im Laufe des Verfahrens noch mit 

CDU und LINKE sprechen. Meine Damen und Herren, die SPD-Fraktion will hier 

keinen Schnellschuss, wir wollen die Beratung im Haushaltsausschuss federführend 

und auch im Justizausschuss führen. Ich beantrage also diese Überweisung dorthin. 

Wir wollen auch eine Anhörung durchführen, um uns wirklich ein umfassendes 

Meinungsbild zu machen, und erst dann eine Entscheidung treffen. Aber, wie gesagt, 

das oberste Ziel ist die Unabhängigkeit des Rechnungshofs zu wahren, weil wir eine 

funktionierende und leistungsstarke Behörde an dieser Stelle brauchen. Vielen Dank. 

 

(Beifall SPD) 

 

Vizepräsidentin Hitzing: 

Vielen Dank, Herr Abgeordneter Dr. Pidde. Das Wort hat jetzt Frau Abgeordnete 

Siegesmund für die Fraktion BÜNDNIS 90/BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. 

 

Abgeordnete Siegesmund, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Herr Pidde, genau, die 

unabhängige Behörde Rechnungshof, wenn die so unabhängig ist und auch bleiben 

soll, dann muss von Ihnen, von der CDU und auch nicht von den LINKEN reinregiert 

werden. Wir stellen infrage, dass das nötig ist, und wir stellen infrage, dass dieser 

Gesetzentwurf so, wie wir ihn hier vor uns liegen haben, wirklich nötig ist. 

 

(Beifall BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich meine, wir wissen, dass die CDU-Fraktion im Thüringer Landtag ein Problem mit 

der Stellung des Thüringer Rechnungshofs hat. Ich will es noch mal zitieren, was für 



eine Stellung der Rechnungshof im Land festgeschrieben hat. Er ist eine oberste 

Landesbehörde und als unabhängiges Organ der Finanzkontrolle, die nur dem 

Gesetz unterworfen ist, konzipiert. Genau das ist der Rechnungshof. Wäre der 

Umgang der CDU-Fraktion mit dem Rechnungshof, der in seiner Intention derart 

offensichtlich ist, meine sehr geehrten Damen und Herren, nicht auch am Ende von 

SPD und LINKEN mitgetragen worden, wir hätten es eigentlich nur als peinliche 

Politposse von gekränktem Stolz betrachten können, 

 

(Beifall BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

 

was im Augenblick hier passiert. Ich versuche das noch einmal zu rekapitulieren, was 

Sie hier so klammheimlich durch die Hintertür versuchen. Nachdem es die CDU-

Althaus-Regierung für lange Zeit nicht nötig hielt, den Rechnungshof mit einem 

Präsidenten zu besetzen, ist dann durch deren Abwahl von 2009 Bewegung in die 

Sache gekommen - neue Legislatur. Ausdruck der neuen politischen Kultur mit ihren 

fünf Fraktionen war eben auch die Neubesetzung des Rechnungshofs mit 

entsprechender Besetzung, an der Spitze mit Herrn Dr. Dette und Herrn 

Gerstenberger. Bis dahin gab es auch keinen Grund zur Klage der CDU. Dann ging 

es aber los, der Rechungshof hat doch tatsächlich etwas gemacht, was er viele Jahre 

vorher nicht gemacht hat, seine Arbeit, und offenbar so, dass er manchen unbequem 

geworden ist.  

 

(Beifall BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

 

(Unruhe SPD) 

 

Der Rechnungshof hat sogar selbständig entschieden, dass er für das Land Kosten 

in Höhe – ich rede, Herr Höhn - von 100.000 € einsparen will und einen 

Direktorenposten gestrichen hat. Wo gibt es denn so etwas, dass eine 

Landesbehörde das selbst entscheidet? Er hat also offensichtlich nicht nur 

angefangen zu arbeiten, sondern auch etwas gemacht, was an anderen Stellen 

haushaltspolitisch übrigens vorhin in der Aktuellen Stunde hier eingefordert wurde, 

nämlich konsolidiert und bei sich selbst angefangen, zu sparen. 

 



(Beifall BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

 

Dass der Rechnungshof arbeitet und manchmal sogar richtig unbequem wird, das 

haben wir an einigen Berichten gesehen. Ich weiß noch wie einigen Abgeordneten 

das Kinn heruntergeklappt ist im Sozialausschuss, dass plötzlich und unerwartet der 

Bericht des Rechnungshofs zur Stiftung FamilienSinn aufgetaucht ist und siehe einer 

an, Verwaltungsaufwand und tatsächliche Familienförderung aufgrund dieses 

Prüfberichtes durch den Rechnungshof doch tatsächlich in keinem Verhältnis mehr 

standen. Wie politisch unbequem ist das denn auf einmal? 

 

(Beifall BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

 

Sie haben also, meine sehr geehrten Damen und Herren, jeden Grund - oder anders 

-, wir haben jeden Grund, anzunehmen, dass die Frage des Gesetzentwurfs und der 

Änderung, die Sie hier vornehmen, die holterdiepolter und völlig unerwartet kommt, 

sondern auch einen Hintergrund hat. Der Rechnungshof ist Ihnen zu unbequem und 

die Tatsache, dass Sie die Unabhängigkeit dieser Behörde derart infrage stellen, 

wundert uns, weil wir 

 

(Beifall BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

 

der festen Überzeugung sind, dass man so mit einer Landesbehörde nicht 

umspringen kann. Wie ging es dann weiter? Im Januar konnte dann jede Bürgerin 

und jeder Bürger in der „Thüringer Allgemeine“ nachlesen, was die CDU vorhat mit 

dem Rechnungshof. Im Giftschrank war Folgendes: die Reduzierung der Amtszeit 

des Präsidentin von 12 auf 6 Jahre. Meine sehr geehrten Damen und Herren, dieser 

Vorschlag ist ohne Beispiel in der gesamten Bundesrepublik. Der Giftschrank 

beinhaltete auch, dass die notwendige Mehrheit zur Wahl vom Präsidenten und 

Vizepräsidentin von zwei Dritteln auf eine geringere Mehrheit reduziert wird. Das, 

meine sehr geehrten Damen und Herren, ist aber keine Stärkung, sondern eine 

Schwächung des Parlaments, käme es dazu, weil es vor allen Dingen, und das ist 

das andere, auch noch eine Verfassungsänderung notwendig gemacht hätte. Der 

Giftschrank der CDU beinhaltete auch, das Vorschlagsrecht zur Berufung der 

Direktoren auf den Landtag übergehen zu lassen. Noch einmal, dafür müsste die 



Thüringer Verfassung geändert werden. Und die CDU will einen weiteren 

Vizepräsidenten installieren. Noch einmal, auch hier im Bundesvergleich, nirgendwo 

in der Bundesrepublik gibt es zwei Vizepräsidenten des Rechnungshofs. So viel im 

Giftschrank.Und jetzt Ihr Gesetzentwurf: Ich wundere mich darüber, wie die drei 

Fraktionen vor diesen schrägen Vorschlägen, anders kann ich das nicht nennen, 

tatsächlich zueinander gekommen sind und dass SPD und LINKE am Ende bei 

diesem Gesetzentwurf, der aus meiner Sicht nur politisch motiviert ist, mitmachen, 

wundert mich sehr. Ich wundere mich vor allen Dingen deswegen, weil wir eigentlich 

aus meiner Sicht zu einer anderen politischen Kultur inzwischen gelangt sind. In der 

Ausarbeitung dieses Gesetzentwurfs wurde meines Wissens nicht mit dem 

Rechnungshof gearbeitet, sondern gegen ihn. Was ist das denn für ein politischer 

Stil? 

 

(Beifall BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

 

Jetzt zu behaupten, man käme jetzt an das Anhörungsverfahren, wenn das Kind 

praktisch schon in den Brunnen gefallen ist, das wundert mich sehr. Außerdem ist 

doch die Zielrichtung, auch wenn es zu diesen ganz harten Vorschlägen, die die 

CDU ursprünglich im Sinn hatte, nicht gekommen ist, aber die Zielrichtung, nämlich 

den Rechnungshof an die Kette zu legen oder - anders - wie ein ungezogenes Kind 

zu behandeln, die ist nach wie vor in diesem Gesetzentwurf tragend zwischen den 

Zeilen deutlich zu lesen und ich wundere mich, dass dieser Ungeist von drei 

Fraktionen mitgetragen wird, denn nach wie vor haben Sie vor, die Amtszeit von 12 

auf 10 Jahre zu reduzieren. Noch einmal, willkürlich deutschlandweit einzigartig 

 

(Zwischenruf Abg. Höhn, SPD: Sag mal, was bildet ihr euch eigentlich ein?) 

 

und es gibt überhaupt keinen Grund dafür, dies zu tun. Herr Höhn, wenn Sie das 

bewegt, kommen Sie doch hier vor und sprechen Sie von hier vorn. 

 

(Zwischenruf Abg. Höhn, SPD: Nein, über Ihre Ausdrucksweise könnte ich mich 

aufregen. Entschuldigung, Frau Kollegin.) 

 

Ja, ich werde ja wohl hoffentlich hier meine politische Meinung kundtun können. 



(Zwischenruf Abg. Höhn, SPD: Das ist keine politische Bemerkung.) 

 

Ja bitte, was ist das denn, Herr Höhn. Ruhig laut. Die Erhöhung der Direktorenzahl 

auf drei widerspricht außerdem aus unserer Sicht allen Bestrebungen zur 

Haushaltskonsolidierung. Ich verstehe nicht, warum Sie eingreifen müssen in die 

Arbeitsweise des Rechnungshofs auf diese Art und Weise. Für meine Fraktion steht 

fest, dass Sie nichts anderes vorhaben, als eine Disziplinierung vorzunehmen. 

Widerlegen Sie diese These. Ich würde mich darauf freuen und ich bin der festen 

Überzeugung, dass Ihr Gesetzentwurf dieses Haus nicht so verlassen kann, wie Sie 

ihn reingebracht haben. Alles andere wäre an vielen Stellen eine Bankrotterklärung 

des demokratischen Miteinanders mit dem Rechnungshof. Es kann nicht angehen, 

dass die Behörde, die ihre Aufgabe macht, so diszipliniert wird, und verstehen Sie 

mich nicht falsch, auch wir werden als Fraktion sehr kritisch geprüft. Wir haben 

überhaupt keinen Grund, uns hier als Lobby des Rechnungshofes aufzuspielen, im 

Gegenteil, aber hier geht es um die Grundfesten der Demokratie. Erklären Sie sich, 

erklären Sie uns, warum Sie so vorgehen, wie Sie vorgehen, und dann werden wir 

sehen, ob das tatsächlich, was Sie vorhaben, sein muss. Ich weiß, dass es an vielen 

Stellen deutschlandweit einzigartig ist, wie Sie hier vorgehen, und wir halten als 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN diese Disziplinierungsmaßnahme für völlig überflüssig. 

Vielen Dank. 

 

(Beifall BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

 

Vizepräsidentin Hitzing: 

Danke, Frau Abgeordnete Siegesmund. Das Wort hat jetzt der Herr Abgeordnete 

Volker Emde für die CDU-Fraktion. 

 

Abgeordneter Emde, CDU: 

Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Landesrechnungshof, ich 

muss schon wirklich an mich halten, dass man nicht emotional oder überschwänglich 

auf das, was von Frau Siegesmund hier vorgetragen wird, reagiert, weil ich denke, 

hier geht es um die Sache. Ich wollte auch damit einführen, dass ich sagen will, eine 

Aufgabe des Landtags als die gesetzgebende Säule im Staatsgefüge ist die Kontrolle 

der Landesregierung und der Exekutiven insgesamt. Ich denke, dass der 



Landesrechnungshof und der Landtag an dieser Stelle Partner sind und 

gemeinschaftlich einer Aufgabe nachkommen, und ich denke, es gibt in Deutschland 

insgesamt auch eine Bewegung dahin, dass die Rolle der Rechnungshöfe an der 

Stelle gestärkt wird und das Parlament sich eben auch der Rechnungshöfe bedient. 

Eher unter diesem Lichte sehe ich die Überlegungen zu einer Novellierung des 

Landesrechnungshofes. Deswegen, Frau Siegesmund, das, was Sie hier an Worten 

in den Mund nehmen, ist überhaupt nicht nachvollziehbar, vielleicht auch ein 

bisschen durchsichtig, wer mal ein bisschen genauer darüber nachdenkt. Ihre 

Aussage, dass die Unabhängigkeit des Rechnungshofes von uns infrage gestellt 

würde - von uns, da meine ich jetzt die drei einbringenden Fraktionen - oder dass wir 

in die Arbeitsweise des Rechnungshofes eingreifen wollten oder dass wir den 

Rechnungshof behindern wollten, dieser Behauptung haben Sie keinerlei 

Begründung beigefügt, weil Sie auch keine Begründung finden werden. Und auch zu 

Ihrer Aussage, es gebe irgendeine Art Strafaktion gegenüber dem Rechnungshof 

dann frage ich: Wofür? Also die Fraktionen sind ja noch gar nicht geprüft worden, da 

müssen wir auch nicht irgendwo jemanden abstrafen. Auch wenn der Rechnungshof 

die Fraktionen prüft, was er in der Vergangenheit getan hat und er auch Dinge findet, 

die rügenswert sind und ich gehe mal davon aus, dass jede dieser Fraktionen an 

irgendeiner Stelle mit irgendeinem Punkt gerügt werden wird, wenn denn der 

Rechnungshof diese Fraktionen geprüft hat, das ist aber Teil des ganz normalen 

Geschäfts und lässt sich auch aushalten und da lässt sich dann darüber auch 

streiten, wenn der Rechnungshof Dinge vorbringt und dort, wo der Rechnungshof 

recht hat, müssen die Fraktionen dem nachkommen und Dinge abstellen. Das ist 

alles auch überhaupt gar kein Problem. Ich will aber auch mal sagen, dieses ganze 

Thema jetzt nur auf die Frage der Beziehung zwischen den Fraktionen dieses 

Landtags und dem Rechnungshof zu dezimieren, ist ja wohl ein bisschen sehr wenig. 

Denn die Aufgabe der Prüfung der Fraktionen ist ja wohl ein Promilleteil vielleicht 

sogar nur der Aufgaben, die dieser Landesrechnungshof hat. Ich will also durchaus 

noch einmal betonen, dass es in unserem gemeinsamen Sinne liegt – Landtag und 

Rechnungshof - den sachgerechten und sparsamen Umgang mit staatlichen Geldern 

zu kontrollieren und im Auge zu haben. Mit diesem gedanklichen Hintergrund und 

einigen anderen praktischen Erfahrungen entstand die Idee des Rechnungshofes 

das Rechnungshofsgesetz fortzuschreiben und damit sowohl dem Landtag als auch 

dem Landesrechnungshof in dem demokratischen System und auch als 



demokratisches System zu stärken. So viel vielleicht vom Grundsatz her. Jetzt zu 

einzelnen Regelungen: Meine Damen und Herren, der Präsident und sein 

Stellvertreter werden aus gutem Grunde durch eine Zweidrittelmehrheit dieses 

Hauses gewählt. Das ist auch gut so, denn alle wichtigen Gremien dieses Staates 

und dieses Landes werden hier im Landtag mit zwei Dritteln bestimmt. Frau 

Siegesmund, vielleicht für Sie zur Erinnerung: Dass der Rechnungshof von der 

Regierung Althaus für eine gewisse Zeit nicht besetzt werden konnte, hat überhaupt 

nichts damit zu tun, dass der Regierungschef diesen Posten nicht besetzen wollte, 

sondern es gab ein Problem, eine Zweidrittelmehrheit zusammenzufinden. Insofern 

ist doch die Kompromisslösung aus der Regelung der Verfassung, die der Regierung 

eine Rolle zuschreibt und dem, was praktisch im Landtag vollzogen werden muss, 

nämlich dass wir, alle Fraktionen gemeinsam, zwei Drittel zusammenbringen 

müssen, um den Kandidaten auf den Stuhl zu heben, dann macht es doch nur einen 

Sinn, 

 

(Zwischenruf Abg. Siegesmund, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Es lag am 

Kandidaten.) 

 

dass man auch gemeinsam bei der Personalauswahl und bei dem Personalvorschlag 

schon wirkt. Ich denke, das ist eine sehr vernünftige Lösung. Wie gesagt, die Praxis 

hat gezeigt, dass es am  besten ist, wenn sich die Fraktionen einigen, so wie wir das 

zum Beispiel auch tun beim Landesverfassungsgerichtshof, wo ja auch das 

Vorschlagsrecht hier liegt. Zu der Frage der Besetzung des Kollegiums: Am Ende ist 

ja diese Frage auch im letzten Jahr schon mal aufgetaucht, als es um die 

Haushaltsberatung ging und hier eine Stelle weggestrichen war, so dass wir eine 

Viererkonstellation im Kollegium haben. Ich kann mich daran erinnern, dass es 

immer Intention dieses Landtags war, und das wurde dann im Stellenplan des 

Rechnungshofs so niedergelegt, dass dort eine ungerade Zahl von 

Kollegiumsmitgliedern vorhanden ist. In den letzten Jahren war es einfach Usus, 

dass wir über fünf Positionen reden. Meiner Auffassung nach entspricht es einfach 

demokratischen Grundregeln und Grundverständnis, dass wir hier eine Zahl haben, 

dass es zu vernünftigen Mehrheitsentscheidungen, wenn es mal bei strittigen 

Themen zu unterschiedlichen Auffassungen kommt, dass es also zu vernünftigen 

und einfachen Mehrheitsentscheidungen kommen kann. In Zeitungsartikeln war ja 



von einem Aufblähen der Behörde die Rede, also ich denke, da gibt es auch andere 

vernünftige Regelungen. Eine Stelle mehr im Kollegium ist noch keine Aufblähung. 

 

(Zwischenruf Abg. Siegesmund, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Wozu soll die denn gut 

sein, Herr Emde?) 

 

Man kann auch darüber reden, wie man andere Stellen, die schon vorhanden sind, 

dort vielleicht hebt, andere Hebungen verhindert, und insgesamt müssen wir als 

Landtag, Frau Siegesmund, uns den Rechnungshof mal anschauen im Konzert der 

Aufgaben, die er in Thüringen erfüllt,  

 

(Zwischenruf Abg. Siegesmund, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Das kann man aber mit 

dem Rechnungshof diskutieren, nicht über seinen Kopf hinweg.) 

 

im Vergleich mit anderen Bundesländern, im Vergleich mit anderen Behörden in 

diesem Land mal anschauen, wie wir die Stellensituation in anderen Behörden auch 

mit Blick auf unsere künftigen finanziellen Möglichkeiten sehen wollen, 

 

(Zwischenruf Abg. Siegesmund, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Das nimmt Ihnen 

keiner ab, Herr Emde.) 

 

und dies können wir dann gern im Ausschuss auch einmal miteinander diskutieren. 

Zur Frage der Amtszeit der gewählten Rechnungshofspitze. 

 

(Zwischenruf Abg. Siegesmund, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Na, jetzt wird es 

spannend.) 

 

Das ist doch nicht spannend, Frau Siegesmund. Wir denken, dass eine Amtszeit von 

zehn Jahren eine gute Zeit ist. Dieser Landtag hat zum Beispiel eine 

Legislaturperiode von fünf Jahren, dann wäre das sozusagen die doppelte Zeit für 

den Rechnungshofpräsidenten. Der Regierungschef in diesem Land ist für fünf Jahre 

gewählt, dann hat der Rechnungshof die doppelte Zeit. Die Mitglieder im 

Landesverfassungsgerichtshof werden für fünf Jahre gewählt - auch hier doppelte 

Amtszeit. Wir denken, das ist sehr angemessen und es ist auch angemessen, dass 



man in einem solchen Zeitraum Wechsel an der Spitze einer solchen wichtigen 

Behörde hat. Wenn Sie dann noch einmal in die Praxis hineinschauen, Frau 

Siegesmund, wie es denn im wahren Leben ist, weil Sie wieder irgendwelche 

Vorwürfe konstruieren, wir hatten einen Präsidenten, der das geschafft hat. Ganz am 

Anfang dieses Freistaats, Wolfgang Ibel, der ist von 1991 bis 1999 Präsident 

gewesen. Das sind dann acht Jahre. Dann kam Dr. Dr. Dietz 2000 bis 2006, dann 

kam Herr Scherer von 2006 bis 2008 und dann Dr. Dette von 2010. Jetzt haben wir 

das Jahr 2013. In der Realität reden wir gar nicht über solche langen Zeiträume. Und 

wenn Sie sich dann die Mühe machen wollen und wollen vielleicht einmal noch die 

Präsidenten des Bundesrechnungshofs seit den 50er-Jahren sehen, dann werden 

Sie feststellen, dass nicht ein einziger Präsident so lange, zwölf Jahre lang, im Amt 

war. Also bauen Sie hier keine Schimäre auf und tun Sie nicht so, als würde ein ganz 

schlimmes Folterwerkzeug ausgepackt. 

 

(Beifall CDU) 

 

Bei den fachlichen Qualifikationen der Mitglieder des Kollegiums wollen wir jetzt mehr 

fachliche Breite abbilden und Pluralität zulassen. Wir denken, das entspricht auch 

den pluralen Anforderungen an die Aufgaben des Rechnungshofs insgesamt. Ich will 

auch noch darauf verweisen, dass wir den Rechnungshof auch an einer Stelle  

stärken, nämlich wir schreiben jetzt seinen Zugang in das Informationssystem des 

Landtags und den Zugang zu allen Dokumenten und zu den Sitzungen des Landtags 

hier im Gesetz noch einmal fest. Da gab es kleinere Auseinandersetzungen, ich halte 

es, so wie eingangs angemerkt, diese gemeinsame Aufgabe, Kontrolle der 

Staatsfinanzen, dass wir dort ein vernünftiges Miteinander auf der kommunikativen 

Ebene mit dem Rechnungshof pflegen. Da ist es guter Brauch, dass er an alle 

Sitzungen und alle Dokumente in diesem Landtag herankommt. Alles in allem, meine 

Damen und Herren, ich kann hier nichts Schlimmes entdecken, sondern einfach nur 

dass wir uns Gedanken gemacht haben, wie man den Rechnungshof 

weiterentwickeln kann, wie man seine Rechte stärken kann, wie man die Rechte des 

Landtags stärken kann. Dafür haben wir einen Vorschlag gemacht. Ich bitte um 

Überweisung federführend an den Haushaltsund Finanzausschuss und begleitend an 

den Justiz- und Verfassungsausschuss. 

 



Vizepräsidentin Rothe-Beinlich: 

Vielen herzlichen Dank, Herr Emde. Als Nächster hat das Wort der Abgeordnete 

Barth für die FDP-Fraktion. 

 

Abgeordneter Barth, FDP: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren. Frau Siegesmund, ich bin inhaltlich relativ 

nahe bei Ihnen, aber ich muss mich dem Punkt schon anschließen, dass wir ein 

bisschen auf die Wortwahl achten sollten. 

 

(Zwischenruf Abg. Schubert, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Das kommt selten genug 

vor.) 

 

Und wenn unterschiedliche Meinungen zu den Vorschlägen seien, die da kommen, 

aber solche Worte wie „Ungeist“ in dem Zusammenhang zu verwenden, das finde ich 

schon also starken Tobak, um es mal ganz vorsichtig zu formulieren. 

 

(Beifall CDU, FDP) 

 

(Zwischenruf Abg. Siegesmund, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Muss ich mir jetzt von 

Herrn Barth meine Wortwahl erklären lassen? Ausgerechnet.) 

 

Ich will mal ein bisschen grundlegender anfangen. Der Rechnungshof hat eine 

besondere verfassungsrechtliche Stellung in unserem Land, eine besondere auch 

verfassungsrechtlich garantierte Unabhängigkeit, deren Wichtigkeit, deren 

Bedeutung sich auch in der Realität am täglichen Leben auch immer wieder 

bestätigt. Diese unabhängige Kontrolle des Finanzgebarens der Regierung, auch der 

Verwaltungen, die der Rechnungshof ausübt, das steht in der Demokratie, einem 

demokratischen Gemeinwesen nicht nur gut zu Gesicht, sondern es ist, glaube ich, 

auch eine notwendige Voraussetzung, nicht ein notwendiges Beiwerk, sondern eine 

notwendige Voraussetzung für eine wirklich demokratisch legitimierte Regierung und 

Regierungstätigkeit. Und das, glaube ich, im Wesentlichen deshalb, weil die 

Steuerzahler in dem Land ein Recht darauf haben zu erfahren, was mit ihrem Geld 

geschieht und auch eine Sicherheit, auch die Sicherheit einer unabhängigen 



Kontrollinstanz haben, dass auch kontrolliert wird, dass mit ihrem Geld 

verantwortungsbewusst umgegangen wird. 

 

(Beifall FDP) 

 

Weil allein die Tatsache, dass man - und das ist ja so - fremder Leute Geld in der 

Hand hat, ist natürlich zunächst mal auch eine Verlockung, die eben auch mal zu 

leichtfertigem und leichtsinnigem Umgang mit Geld schon verleiten kann. Da muss 

man gar nicht so weit gehen und über den Berliner Flughafen oder die 

Elbphilharmonie sprechen, sondern da haben wir auch Beispiele hier in Thüringen, 

die Stiftung FamilienSinn, das Bildungszentrum für Solarwirtschaft. Also man kann 

das relativ beliebig, will ich mal sagen, vielleicht nicht, aber relativ lange zumindest 

fortsetzen. 

 

(Beifall FDP) 

 

Und da ist gar nicht nur die Frage entscheidend, ob man über diese Dinge politisch 

unterschiedlicher Meinung ist, sondern der jährliche Rechnungshofbericht gibt, 

glaube ich, eine ganze Menge Beispiele immer wieder an, wo tatsächlich mit Geld 

nicht richtig umgegangen wird. 

 

(Beifall FDP) 

 

Deswegen - das sage ich für meine Fraktion - sind wir froh, dass es den 

Rechnungshofbericht gibt und dass er seine Arbeit auch so macht, wie er sie macht, 

weil da auch nicht immer der Zeigefinger dabei ist, sondern weil eben auch Fehler 

ganz menschlich sind, Fehler passieren können und es deswegen auch - das muss 

ich noch mal sagen - wichtig ist, dass es so eine Instanz gibt, die sagt, da ist ein 

Fehler passiert und bitte stellt das in Zukunft ab. Der Rechnungshof ist eine 

Institution, die für das Funktionieren der Demokratie unerlässlich ist. Und jetzt haben 

wir aber einen Gesetzentwurf vorliegen, der an einigen Stellen Änderungen im 

Rechnungshofgesetz vornimmt, die - und das tut mir leid oder tut mir auch nicht leid, 

meine Damen und Herren von der Koalition - in der Öffentlichkeit als Angriff auf 

genau diese Stellung und genau diese Arbeit des Rechnungshofs wahrgenommen 



werden. Das sind, Herr Kollege Emde, eben dann schon die Punkte, die Sie in Ihrer 

Rede auch angeführt haben. Sie haben Kollegin Siegesmund vorgeworfen, sie würde 

eine leere Hülle aufbauen und könne das nicht beweisen. Doch, das kann man 

schon beweisen, gerade die Frage des zusätzlichen Postens in dem Kollegium. Das 

ist eine Position – 

 

(Zwischenruf Abg. Emde, CDU: Der ist nicht zusätzlich.) 

 

doch, der ist zusätzlich, weil wir ihn letztes Jahr in der Haushaltsberatung 

abgeschafft haben. Der Rechnungshof selber hat gesagt, wir gehen mit gutem 

Beispiel voran und schaffen in der Führungsriege in der Pyramide - auch in der 

Gehaltspyramide übrigens - weit oben eine Stelle ab, ein Vorgehen, welches ich mir 

von manch anderer Landesbehörde auch wünschen würde und auch vorstellen 

könnte angesichts auch der Aufgaben, die dort teilweise erledigt werden. Aber dann 

wäre ja die Frage gewesen, warum sind Sie mit diesen grundsätzlichen Bedenken 

nicht letztes Jahr gekommen. Weil es eben keine grundsätzlichen Bedenken sind. 

Wenn man einmal in die Historie des Rechnungshofsgesetzes reinschauen, dann 

sehen wir, dass es gerade eigentlich mit einem geradzahligen Kollegium 

losgegangen ist. Dann ist eine Stelle weggefallen und dann noch eine. Deswegen 

sind wir jetzt wieder bei einer geradzahligen, aber der Ausgangspunkt war auch ein 

geradzahliges Kollegium. Da ist nichts Schlimmes passiert in der Zeit. Die Tatsache, 

dass die Präsidentenstimme bei Stimmengleichheit die ausschlaggebende ist, ich will 

jetzt nicht behaupten, dass das vielleicht der Ausgangspunkt Ihrer Überlegungen 

war, aber zumindest steht der Verdacht im Raum und Sie können ihn nicht wirklich 

entkräften. Das ist einer der Pferdefüße dieser Geschichte. 

 

(Zwischenruf Abg. Emde, CDU: Das ist doch gar nicht zu entkräften.) 

 

Die zweite Geschichte mit der Amtszeit, das ist so eine Geschichte, wir wollten 

eigentlich sechs Jahre, das haben wir mit dem Koalitionspartner nicht hingekriegt. 

Aber damit wir nicht wieder auf die zwölf Jahre müssen, damit wir ein bisschen 

wenigstens recht haben, machen wir zehn Jahre. Liebe Volker Emde, ob sechs oder 

zwölf Jahre, ist am Ende wirklich egal. Angesichts der durchschnittlich sehr kurzen 



Amtszeiten, auf die Sie auch abgehoben haben, wie gesagt, dann hätten wir es auch 

bei zwölf Jahren lassen können. Warum wir dann auf zehn Jahre runtergehen, das ist 

überhaupt nicht zu erklären. 

 

(Beifall FDP) 

 

Meine Damen und Herren insbesondere von der CDU, aber auch von der SPD, auch 

angesichts der Tatsache, in welcher Gesellschaft Sie sich befinden, würde ich mir 

diesen Gesetzentwurf wirklich noch einmal überlegen. Denn Sie haben mit den 

Kommunisten hier eine Fraktion mit im Boot, eine Partei, in der über Wege zum 

Kommunismus nachgedacht wird, also über Wege zu einer Gesellschaftsform, in der 

es genau diese Kontrolle, die der Rechnungshof ausübt, eben nicht gibt. 

 

(Zwischenruf Abg. Dr. Scheringer-Wright, DIE LINKE: Das ist ein freies Land.) 

 

(Unruhe DIE LINKE) 

 

Gerade deswegen sollten Sie auch noch einmal darüber nachdenken. Ich sage für 

meine Fraktion, wir werden diesen Angriff auf die Unabhängigkeit und auf die 

Stellung des Thüringer Rechnungshofs nicht mitmachen. Ich hoffe, dass es uns 

gelingt, im Ausschuss zu einer Verständigung zu kommen, die nach außen auch gar 

nicht mehr den Eindruck macht, dass wir in irgendeiner Form das unabhängige 

Kontrollorgan Rechnungshof als Landtag disziplinieren wollen. Vielen Dank. 

 

Vizepräsidentin Rothe-Beinlich: 

Herr Barth, gestatten Sie noch eine Frage der Abgeordneten Scheringer-Wright von 

der Fraktion DIE LINKE? 

 

(Zwischenruf Abg. Huster, DIE LINKE: Die Kommunistin.) 

 

Abgeordneter Barth, FDP: 

Ja, sehr gerne. Das muss sie für sich selber entscheiden. 

 

Abgeordnete Dr. Scheringer-Wright, DIE LINKE: 



Vielen Dank für die Nachfrage, Herr Barth. Würden Sie mich nicht unterstützen in der 

Annahme, dass in einem freien Land über alles Mögliche nachgedacht werden darf 

und vielleicht auch nachgedacht werden soll? 

 

Abgeordneter Barth, FDP: 

Diese Annahme unterstütze ich ausdrücklich, aber Sie heben ja auf meine 

Bemerkung von vorhin ab. Ich erinnere an die Geschichte und an Strömungen in 

Ihrer Partei, die über Wege zu einer Gesellschaftsform nachdenken, in der genau 

dieses freie Nachdenken und genau diese freie Kontrolle eben nicht mehr gewollt 

sind. Deswegen würde ich mich mit so einem Gesetzentwurf in Ihrer Gesellschaft 

nicht wohlfühlen. Vielen Dank. 

 

Vizepräsidentin Rothe-Beinlich: 

Vielen Dank, Herr Barth. Als Nächster hat jetzt das Wort Herr Abgeordneter André 

Blechschmidt für die Fraktion DIE LINKE. 

 

(Beifall FDP) 

 

Abgeordneter Blechschmidt, DIE LINKE: 

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, wie sensibel das Thema „Thüringer 

Landesrechnungshof“ ist, hat die öffentliche Diskussion in den letzten Tagen und 

Wochen immer wieder aufgezeigt. Auch die heutige Parlamentsdebatte spiegelt 

diese Tatsache sehr schön wider. Mächtige und gewaltige Worte sind hier gefallen, 

gerade auch von meinen Kollegen aus der Opposition. Wobei ich auf das eine nicht 

reagieren und das andere nur kurz einmal ansprechen werde. Stichwort 

„Hineinregieren in den Landesrechnungshof“: Wo, wenn nicht hier, liebe Kollegin 

Siegesmund, arbeiten wir an gesetzlichen Veränderungen, um eben auch 

entsprechende Grundlagen zu haben, damit dieses demokratische Gemeinwesen 

funktionieren kann? Nur hier und mit Vorschlägen aus den Fraktionen oder 

gegebenenfalls von den Regierungsbänken her. Demzufolge, es ist ein 

parlamentarischer Vorgang und kein Hineinregieren. Alle Beteiligten einschließlich 

der Vertreter des Thüringer Rechnungshofs haben in der öffentlichen Diskussion - 

und darin sind wir uns, glaube ich, alle einig - deutlich gemacht, der Thüringer 

Rechnungshof ist eine wichtige, unabhängige Landesinstitution 



(Beifall DIE LINKE) 

 

neben dem Thüringer Landtag, neben der Thüringer Landesregierung und neben 

dem Thüringer Verfassungsgerichtshof. Sprich: Auch der Thüringer 

Landesrechnungshof ist von verfassungsrechtlicher Bedeutung. 

 

(Beifall DIE LINKE) 

Somit ist bei jeglicher Veränderung der gesetzlichen Grundlagen oder einer wie auch 

immer gearteten Diskussion über die Arbeit der Institution mit einem hohen Maß von 

Sachlichkeit, Augenmaß und gegebenenfalls auch Zurückhaltung zu agieren. Ich 

spreche gerade von dieser Stelle aus nicht wider politische Streitkultur oder 

Auseinandersetzung oder damit verbundene unterschiedliche Positionen bei der 

Herangehensweise zur Veränderung von gesetzlichen Grundlagen. Nein, der 

politische Streit, die politische Debatte ist Lebenselixier der Demokratie, besonders 

der parlamentarischen Demokratie. Drei der Gründe, meine Damen und Herren, die 

meine Fraktion veranlasst haben, sich nicht nur für die Novellierung des Thüringer 

Rechnungshofsgesetzes einzusetzen, sondern eben auch als Antragsteller in 

Erscheinung zu treten, möchte ich hier darstellen. Da ist erstens der nicht - und das 

ist schon angesprochen worden - erst seit der letzten Auseinandersetzung der 

Besetzung des Rechnungshofspräsidenten sowie Vizepräsidenten entstandene 

Konflikt zwischen Legislative, Exekutive und des kontinuierlichen Fortgangs der 

Arbeit des Rechnungshofs. Stichwort - und da unterscheiden wir uns, Kollege Emde -

, es waren eben wirklich die Vorschläge bzw. Nichtvorschläge des damaligen 

Ministerpräsidenten Dieter Althaus. Schon damals hat meine Fraktion, besonders 

mein Kollege Ramelow, immer wieder deutlich gemacht, dass das Vorschlagsrecht 

nicht ausschließlich bei der Exekutive verbleiben und verankert werden darf, 

sondern, dass es möglich sein muss, wie es zum Beispiel eben auch beim Thüringer 

Verfassungsgerichtshof ist, dass entsprechende Vorschläge aus den Reihen der 

Fraktionen und somit – lassen Sie es mich so formulieren - indirekt von Bürgerinnen 

und Bürgern vorgenommen werden können. Wir haben alle, meine Damen und 

Herren, in guter Erinnerung - ich hoffe das zumindest -, dass wir mit der Drucksache 

3/350 „Stärkung der Landesparlamente“ ein wirklicher und grundlegender 

Meilenstein der Demokratie bzw. parlamentstheoretischer Art hier im Hohen Haus 

gesetzt haben. Da ist zweitens, meine Damen und Herren, die Beibehaltung der 



Wahl der Funktion des Präsidenten und Vizepräsidenten mit einer entsprechenden 

Zweidrittelmehrheit. Auch hier sehen wir die besondere Stärke und Gewichtigkeit der 

Legislative bei der Besetzung jener wichtiger Funktionen. Nicht nur die Möglichkeit 

des Vorschlagsrechts durch alle Fraktionen stellt in ihrer Breite und Pluralität eine 

Form der Unabhängigkeit der jeweiligen Einrichtung oder Institution an sich dar, auch 

die Zweidrittelwahl bekräftigt dies nachdrücklich. Diese beiden wichtigen und 

grundlegenden Prämissen sollen das Parlament stärken und die Unabhängigkeit - 

ich wiederhole mich ausdrücklich – der jeweiligen Institution bewahren. Und, da war 

drittens, meine Damen und Herren, der Eindruck, dass die Veränderung bzw. 

Novellierung des Gesetzes womöglich am Rande der Haushaltsdebatte im Rahmen 

eines Haushaltsbegleitgesetzes vorgenommen werden könnte. Als Beteiligter und 

Miteinreicher haben wir immer wieder in der Vordiskussion deutlich gemacht, dass 

wir mit hoher Transparenz und Mitwirken der Betroffenen den Thüringer 

Landesrechnungshof - und da, Kollegin Siegesmund, können Sie mir vielleicht 

zumindest zugestehen, dass wir entsprechend auch schon Gespräche angestrebt 

hatten und auch geführt haben - im Rahmen der weiteren parlamentarischen Arbeit 

in eine Veränderung der gesetzlichen Grundlagen mit einbeziehen. Mit der normalen 

parlamentarischen Abarbeitung wollen wir natürlich ausdrücklich diese Beteiligung 

gewährleisten. Nicht unerwähnt möchte ich - und das ist auch schon gefallen in der 

Debatte - in diesem Zusammenhang lassen, dass in den letzten Jahren 

vorgenommene strukturelle Veränderungen im Landesrechnungshof aus unserer 

Sicht durchaus eine Nacharbeit der Gesetzlichkeit zwingend erforderlich macht. 

Meine Damen und Herren! Werte Kollegen der FDP und der GRÜNEN, wir, die 

Fraktion DIE LINKE, sind uns darüber im Klaren, dass ein Material und somit auch 

ein Gesetzentwurf mehrerer Fraktionen immer auch Kompromisse enthält. Aber 

gerade an dieser Stelle kann man - und das ist auch schon so besprochen oder 

angedeutet bzw. zitiert worden - die berühmt berüchtigte parlamentarische Weisheit 

noch einmal in Anschlag bringen. Im seltensten Fall verlässt ein Gesetz das 

Parlament so, wie es hineingegangen bzw. eingebracht wurde. Diese Feststellung 

bezieht sich in besonderer Weise auch auf die hier schon angesprochenen und 

dargestellten Fragen und Probleme aller Fraktionen. Ich mache es nur noch mal 

stichwortartig: Zahl der Vizepräsidenten, Wahlzeit, Einstellungsalter usw. Meine 

Damen und Herren, der Landesrechnungshof war, ist und muss eine unabhängige 

Kontrollinstitution besonders der Thüringer Finanzpolitik bleiben. Der Rechnungshof 



ist weder ein Vollzugsorgan der Exekutive noch eine Legitimationseinrichtung der 

Koalition und auch nicht der Zuarbeiter der Opposition. In dem Sinne möchte ich die 

Überweisung, die hier schon kundgetan wurde, noch mal bekräftigen seitens meiner 

Fraktion, an den Haushalts- und Finanzausschuss federführend und den Justiz- und 

Verfassungsausschuss begleitend beantragen und erwarte anknüpfend an die eben 

stattgefundene Debatte eine interessante, umfangreiche und inhaltsreiche 

Diskussion einschließlich zu treffender Veränderungen. Danke.  

 

(Beifall DIE LINKE) 

 

Vizepräsidentin Rothe-Beinlich: 

Vielen herzlichen Dank, Herr Abgeordneter. Als Nächste hat jetzt Abgeordnete Anja 

Siegesmund für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN das Wort. Sie haben noch 

4 Minuten und 30 Sekunden Redezeit. 

 

Abgeordnete Siegesmund, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Herr Blechschmidt, ich 

höre Ihre Worte wohl, ich will trotzdem noch mal Artikel 103 der Thüringer 

Verfassung bemühen und Ihnen Absatz 1 vorlesen: „Der Landesrechnungshof ist 

eine selbständige, nur dem Gesetz unterworfene oberste Landesbehörde. Seine 

Mitglieder besitzen richterliche Unabhängigkeit.“ Jetzt weiß ich wohl, dass Sie die 

Thüringer Verfassung nicht ändern wollen, sondern das Rechnungshofgesetz. Aber 

an den Stellen, an denen Sie es ändern wollen, haben wir Zweifel, dass das mit dem 

zusammenpasst, was die Verfassung garantiert, nämlich Unabhängigkeit. Diese 

Zweifel melden wir, melde ich hier auch an. Weil uns das so wichtig ist, diese Zweifel 

anzumelden, haben wir auch schon einen Änderungsantrag vorbereitet, und ich will 

Ihnen die drei zentralen Punkte sagen, warum wir mit diesem Vorschlag von SPD, 

CDU und LINKE Probleme haben. Der erste Punkt ist - im Änderungsantrag, der 

dann im Ausschuss diskutiert wird, wird das auch deutlich -, die unter dem 

derzeitigen Präsidenten und dem Vizepräsidenten erreichte Begrenzung des 

Kollegiums auf vier Mitglieder hat sich als effizient und effektiv erwiesen aus unserer 

Sicht. Mit dem „Hineinregieren“ meine ich, dass Sie die Tatsache, dass Effizienz und 

Effektivität hier nicht in Rede stehen, trotzdem Änderungsbedarf sehen, für mich der 

Beweis nicht erbracht ist,  



(Beifall BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

 

dass diese Änderung nötig ist. Das meine ich mit Hineinregieren. Der zweite Punkt: 

Es ist unbestritten, dass ein Mitglied des Rechnungshofs als Beamter einer 

selbstständigen, nur dem Gesetz unterworfenen obersten Landesbehörde eine 

herausragende Stellung hat. Die überdurchschnittliche persönliche Voraussetzung, 

um dieses zu erfüllen, kann man natürlich besprechen bei der Frage, was ist 

eigentlich das Mindestalter. Wir halten - da haben Sie an der Stelle auch ein 

Diskussionspunkt, den wir teilen - 35 Jahre als Mindestalter für angemessen. Der 

dritte Punkt betrifft noch mal die Reduzierung der Amtszeit von derzeit 12 auf 10 

Jahre. Ich habe Herrn Emde, Ihnen und auch der SPD sehr aufmerksam zugehört, 

mir leuchtet nicht ein, warum Sie die Amtszeit von 12 auf 10 Jahre noch mal im 

deutschlandweit einmaligen Vergleich begrenzen wollen. Es beschneidet aus meiner 

Sicht trotzdem noch einmal tendenziell die Unabhängigkeit der Behörde. Vielleicht 

können Sie das entkräften. Wenn da ein Argument kommt, würde ich mich sehr 

freuen. Zum Schluss, Herr Barth: Ausgerechnet vom FDP-Fraktionsvorsitzenden mir 

eine Belehrung über meine Wortwahl entgegenzuschmettern, halte ich doch für sehr 

gewagt.  

 

(Beifall BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

 

Meines Wissens ist es der Fraktionsvorsitzende der FDP, der heute schon eine Rüge 

ausgesprochen bekommen hat, und es ist nicht die Fraktionsvorsitzende der 

GRÜNEN. 

 

(Beifall BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

 

Zum Zweiten, Herr Barth, Sie sind derjenige, der wirklich keine Veranstaltung 

auslässt, um insbesondere persönliche Diffamierungen gegenüber Politikern und 

Politikerinnen vom Stapel zu lassen. Das ist nicht mein Niveau und ich weise Ihre 

Belehrungen ausdrücklich an dieser Stelle zurück. Vielen Dank. 

 

(Beifall DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

 



Vizepräsidentin Rothe-Beinlich: 

Vielen herzlichen Dank, Frau Siegesmund. Als Nächster hat sich jetzt zu Wort 

gemeldet der Abgeordnete Bodo Ramelow für die Fraktion DIE LINKE. Sie haben 

noch 10 Minuten Redezeit. 

 

Abgeordneter Ramelow, DIE LINKE: 

Werte Kolleginnen und Kollegen, der Antrag auf Überweisung an die Ausschüsse ist 

gestellt. Ich halte es auch für richtig, dass wir in den Ausschüssen jetzt das machen, 

was unsere parlamentarische Arbeit ist, anhören, und dazu gehört auch, dass der 

Rechnungshof, sehr geehrter Herr Präsident, Herr Dette, mit einbezogen wird, und 

gut wäre es auch, wenn wir mal anschauen, wie z.B. Amtszeit, Legislaturen, 

Durchschnittsalter etc. in allen anderen Rechnungshöfen sind. Dann werden wir in 

Kenntnis aller Sachargumente abwägen und werden dann am Schluss entscheiden, 

wie das Gesetz aussehen wird. Was ich nicht akzeptieren kann, Kollegin 

Siegesmund, ist zu sagen, Sie verletzen hier die Unabhängigkeit des Hofes, sagen 

aber das Wort „Gesetz“. Das Gesetz zum Hof machen aber wir. Und genau darum 

geht es. Ein Gesetz zu betrachten, und da will ich dann schon sagen, ein Gesetz, in 

dem drinsteht, der Rechnungshof besteht aus einem Präsidenten und einem 

Vizepräsidenten und drei Direktoren. Dann hat der Herr Präsident mit dem Kollegium 

verkleinert. Aber im Gesetz steht immer noch Präsident, Vizepräsident und drei 

Direktoren. Ich könnte jetzt sagen, der Präsident und das Kollegium handeln 

gesetzwidrig, weil, im Gesetz steht was anderes drin. Und dasselbe gilt mit den 

Außenstellen. Jetzt will ich überhaupt nicht diskutieren, wie das im Rechnungshof 

diskutiert worden ist. Da weiß ich in etwa, wie die Meinung des Vizepräsidenten dazu 

war. Aber das ist gar nicht mein Anliegen. Mein Anliegen ist, deutlich zu machen, 

dass im Gesetz immer noch drinsteht, dass die Außenstellen vorhanden sind. 

Entweder ändern wir das Gesetz und passen es an. Dann muss es aber den 

Gesetzesdurchlauf geben. Deswegen finde ich es nicht akzeptabel, das sage ich 

ausdrücklich an die Kollegen der FDP und die Kollegen der GRÜNEN, zu 

unterstellen, dass das Einbringen einer Gesetzesänderung schon die Begrenzung 

des Rechnungshofs und der Unabhängigkeit wäre. 

 

(Beifall CDU, DIE LINKE, SPD) 



Allein an den zwei Stellen will ich nur deutlich machen, auch der Präsident müsste 

ein Interesse daran haben, dass diese beiden Fehlstellen, die ich gerade benannt 

habe, entweder im Gesetz neu geregelt werden oder im Rechnungshof den alten 

Zustand wieder hergestellt werden. Ich glaube, wir sind gut beraten - ja, jetzt 

schütteln Sie den Kopf, Herr Präsident, es muss auch erlaubt sein, als 

Parlamentarier zu sagen, ich nehme das Gesetz, lese das Gesetz und schaue mal, 

wie das Gesetz auszufüllen ist. Und nicht mehr möchte ich gerne tun.  

 

(Beifall CDU, DIE LINKE, SPD) 

 

Das hat doch nichts mit dem Eingriff in die Prüfungstiefe des Präsidenten zu tun oder 

in die Prüfungsintensität des Hofes zu tun. Ich würde ja verstehen, wenn wir die 

Gelder des Hofes gekürzt hätten oder wenn wir dem Hof die Substanz entziehen 

würden. Davon ist doch aber gar nicht die Rede. Dann kann man in der Tat auch 

über die Frage der Amtszeit debattieren. Da will ich hier an diesem Pult sagen, dem 

Herrn Mohring, dem ich sonst immer alles Fürchterliche dieser Welt unterstelle, 

schon mal per se, dem wurde unterstellt, dass er die Amtszeit begrenzen wollte, um 

Herrn Dette zu ärgern. Tatsache ist, dass die Idee aus meinem Haus kam. Ich fand 

das auch nicht besonders lustig. 

 

(Zwischenruf Abg. Schubert, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Welchem Haus stehen Sie 

denn vor?) 

 

Der Fraktion DIE LINKE, werte Kollegin, falls Sie es dann nicht verstehen sollten, 

dass wir in unserer Fraktion auch debattieren. Ich will nur der Wahrheit willen hier 

deutlich sagen, dass die Idee der zweimal sechs Jahre von meinem  

arlamentarischen Geschäftsführer kam. Ich fand es falsch, Sie schütteln den Kopf, 

ich habe auch den Kopf geschüttelt, aber es war in der Welt. Und hinterher wurde 

Herrn Mohring unterstellt, er hätte es erfunden. Jetzt sage ich einfach mal, am Ende 

kam heraus, wir schreiben „zehn Jahre“ rein und ich hoffe, dass wir in den 

Anhörungen zu klugen Entscheidungen kommen entlang aller Amtszeiten, aller 

Rechnungshöfe in Deutschland. Das werden wir doch im Rahmen der Anhörung 

miteinander verabreden können. Ich weiß gar nicht, warum man daraus schon wieder 

eine Unterstellung macht, als wenn man jetzt schon wüsste, wie das Ergebnis ist. Ich 



persönlich habe dafür gestritten, dass die 35 Jahre drin bleiben sollen. Ich hoffe, 

dass es am Ende des Verfahrens wieder reinkommt. Ich hoffe, dass wir Mehrheiten 

dafür bekommen. Das Ganze kann ich aber nicht erkennen, dass das irgendetwas 

mit dem Einfluss und der Reglementierung des Rechnungshofes zu tun hätte. Noch 

einmal, ich will es sagen: Präsident und Vizepräsident und drei Direktoren stehen im 

Gesetz und die Prüfungsaußenstellen stehen im Gesetz. Nehmen Sie bitte das  

Gesetz, lesen Sie das Gesetz und dann sagen Sie mir, an welchen Stellen dieses 

Gesetz im Moment eingehalten wird. Alleine deswegen gibt es eine Notwendigkeit 

auch aus Sicht des Hofes, über das Gesetz zu reden. Da lassen Sie uns doch 

gemeinsam im Parlament über das Gesetz reden und weniger über die Presse mit 

Unterstellungen, wer dem anderen an die Ehre, an das Zeug oder sonst etwas will. 

Dass es da eine bestimmte Befindlichkeit in der Union gibt, mag so sein, ist aber 

nicht mein Thema. Mein Thema ist ein Gesetz, das wir verabschiedet haben und in 

diesem Gesetz gibt es derzeit Fehlstellen, die gesetzlich abgearbeitet werden 

müssen. Ich bitte Sie herzlich, weder über Wege zum Kommunismus von Herrn 

Barth nachzudenken, er als Blockparteivertreter weiß ja, wie die Wege da funktioniert 

haben, noch in der Unterstellung, wer wem irgendwann an die Unabhängigkeit will. 

Aber das Gesetz und den Gesetzgeber, den sollten wir doch miteinander dann 

ausfüllen und dann sollten wir doch einfach einmal schauen, wie das Gesetz am 

Ende aussieht. 

 

(Unruhe DIE LINKE) 

 

Vielen herzlichen Dank. 

 

Vizepräsidentin Rothe-Beinlich: 

Vielen herzlichen Dank, Herr Ramelow. Als Nächster hat sich jetzt zu Wort gemeldet 

noch einmal der Abgeordnete Barth für die FDP-Fraktion. Sie haben auch 4 Minuten 

und 30 Sekunden Redezeit. 

 

Abgeordneter Barth, FDP: 

Vielen Dank. Liebe Kolleginnen und liebe Kollegen, zunächst, Frau Siegesmund, ich 

bin ein Freund des klaren Wortes, das gebe ich gerne zu. 



(Zwischenruf Abg. Schubert, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: So kann man es auch 

sagen.) 

 

Und wenn ich da einmal über das Ziel hinausschieße, dann habe ich, glaube ich, 

zumindest heute auch bewiesen, dass ich mich auch entschuldigen kann. Kollege 

Kubitzki wird es bestätigen. Ihr Problem oder das Problem, was ich bei Ihnen habe, 

ist, wenn Sie hier reden, da geht es nicht darum, dass man einmal im Ausdruck 

wegrutscht und man vielleicht einmal über das Ziel hinausschießt, sondern Sie 

lassen über allen anderen, außer über Ihrer eigenen Fraktion, immer so eine Wolke 

hoch kondensierter Moral abregnen, die uns dann irgendwie so … 

 

(Beifall CDU, SPD, FDP) 

 

Ja, das ist der Unterschied. 

 

(Zwischenruf Abg. Schubert, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Einer muss es ja machen.) 

Ja, genau. Und da sind Sie berufen und das lasse ich auch gerne bei Ihnen. 

 

(Heiterkeit CDU, FDP) 

 

Aber das die anderen hier auch mal gelegentlich ankotzt - Entschuldigung -, das 

müssen Sie eben dann auch ertragen. 

Kollege Ramelow, natürlich weiß keiner, wie das Ergebnis sein wird dieser Beratung 

zu diesem Gesetzentwurf. Mein Problem ist, dass eine Absicht erkennbar ist 

dahinter. Das ist der Punkt, über den wir in der ersten Beratung ja zunächst einmal 

reden. Wenn Sie sich mit Herrn Mohring über die Urheberschaft dieses 

Gesetzentwurfs streiten, dann ist der Punkt erreicht, wo ich hochgradig nervös 

werde. Das muss ich einmal ganz ehrlich sagen, 

 

(Heiterkeit im Hause) 

 

weil da noch nie etwas Gutes rausgekommen ist. Ich erinnere an die 

Grunderwerbssteuer. Das ist der Punkt, den Sie hier schon einmal gemeinsam 

beschlossen haben. Das ist sozusagen das Ergebnis, wenn Sie gemeinsam Ideen 



entwickeln, dann müssen die Leute draußen üblicherweise in irgendeiner Form 

darunter leiden. Deswegen macht mich dieser Streit schon wirklich sehr unruhig. 

 

(Beifall FDP) 

 

Das will ich ganz offen gestehen. Aber wir sind hier nicht die Einzigen. Auch die 

Betroffenen selber haben ja schon einmal den Eindruck, nicht vom Ergebnis, das 

können sie nicht, weil wir noch keines haben, aber von der Absicht. Im Freien Wort 

vom 23. Januar - kann ja jeder lesen, der lesen kann, und das können wir ja alle, fast 

alle vielleicht, nein, wir können es alle - wird der Präsident des Rechnungshofes 

zitiert mit den klaren Worten: Diese Initiative hat den Zweck, die Unabhängigkeit des 

Rechnungshofes anzugreifen. 

 

(Zwischenruf Abg. Höhn, SPD: Da irrt der Herr Präsident.) 

 

Das ist die Vermutung, das ist der Eindruck, der von dieser Gesetzesinitiative da ist 

und sein Vizepräsident - viele Jahre in diesem Hohen Hause Vorsitzender des 

Haushalts- und Finanzausschusses gewesen, und aus der zweitgrößten Fraktion 

kommend - Sie sind gern Vorsitzender, ich weiß, in welcher Funktion Sie hier 

gesprochen haben, gerade gesprochen hat - von den LINKEN nämlich -. Herr 

Gerstenberger formuliert es, eine Stärkung des Rechnungshofes ist das nicht, 

darüber sind wir uns im Kollegium sehr, sehr einig. Das ist die Absicht, die zumindest 

vermutet wird; der Angriff auf die Institution Rechnungshof. Deswegen, Herr Kollege 

Ramelow, nicht das Ergebnis steht in der ersten Debatte zur Diskussion, 

 

(Zwischenruf Abg. Ramelow, DIE LINKE: Was hat das mit Kommunismus zu tun?) 

 

sondern die Absicht, und das hat keiner hier wirklich entkräften können, dass genau 

das die Absicht ist. 

 

(Zwischenruf Abg. Ramelow, DIE LINKE: Herr Barth, wo führt das jetzt zum 

Kommunismus?) 

 



Das überlass ich Ihnen, Herr Kollege Ramelow. Sie überlegen die Wege zum 

Kommunismus und ich überlege mir die Hürden, die wir aufbauen können, dass Sie 

den Weg nicht gehen können. Vielen Dank. 

 

(Beifall FDP) 

 

Vizepräsidentin Rothe-Beinlich: 

Vielen herzlichen Dank, Herr Barth. Es liegen jetzt keine weiteren Wortmeldungen 

mehr vor, weder aus den Fraktionen noch vonseiten der Regierung. Es wurde jedoch 

Ausschussüberweisung beantragt, und zwar an den Haushalts- und 

Finanzausschuss und an den Justiz- und Verfassungsausschuss. Wir stimmen 

zunächst ab über die Überweisung an den Haushalts- und Finanzausschuss. Wer 

dieser folgen möchte, den bitte ich jetzt um das Handzeichen. Das sind die Stimmen 

aller Fraktionen. Gibt es Gegenstimmen? Es gibt keine Gegenstimmen. Gibt es 

Enthaltungen? Das ist nicht der Fall. Damit ist dieser Gesetzentwurf einstimmig an 

den Haushalts- und Finanzausschuss überwiesen. Jetzt kommen wir zum Antrag auf 

Überweisung an den Justiz- und Verfassungsausschuss. Wer diesem Ansinnen 

folgen möchte, den bitte ich jetzt um das Handzeichen. Das sind ebenfalls die 

Stimmen aus allen Fraktionen. Gibt es Gegenstimmen? Das ist nicht der Fall. Gibt es 

Enthaltungen? Das ist auch nicht der Fall. Damit ist auch diese Überweisung 

einstimmig so beschlossen. Wir entscheiden jetzt noch über die Federführung. Es 

wurde beantragt, dass der Haushalts- und Finanzausschuss die Federführung zur 

Beratung übernimmt. Wer dem zustimmt, den bitte ich jetzt um das Handzeichen. 

Das sind wiederum die Stimmen aus allen Fraktionen. Gibt es Gegenstimmen? Das 

ist nicht der Fall. Gibt es Enthaltungen? Das ist auch nicht der Fall. Damit ist auch die 

Federführung einstimmig so beschlossen. Ich schließe für heute diesen 

Tagesordnungspunkt. 


