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Gesetz zur Stärkung der Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen
(Gesetz zur Stärkung der Abgeordnetenrechte)

Gesetzentwurf
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/3801

– Anhörung von Sachverständigen (s. Anlage)

Vorsitzender Dr. Marcus Optendrenk: Ich begrüße hiermit die Mitglieder des Aus-
schusses, die beiden Sachverständigen sowie die Zuhörerinnen und Zuhörer zu unse-
rer 29. Sitzung des Hauptausschusses. Wir haben die Tagesordnung mit der Einla-
dung 17/754 vom 30. April 2019 bekanntgeben. Ich gehe davon aus, dass es keine
Änderungs- oder Ergänzungswünsche zur Tagesordnung gibt. – Dann ist diese so be-
schlossen, und ich eröffne die Aussprache zu unserem einzigen Tagesordnungspunkt.

Heute führen wir die Anhörung zu dem Gesetzentwurf der AfD zur Änderung der Ver-
fassung für das Land Nordrhein-Westfalen durch. Der Rechtsausschuss ist nachricht-
lich beteiligt, wird also im Nachgang seine Auswertung über das Protokoll vornehmen.
Ich möchte mich zunächst bei den Sachverständigen sehr herzlich für Ihre Teilnahme
sowie für die bereitgestellten Stellungnahmen bedanken.

In der Vergangenheit haben wir festgelegt, auf Eingangsstatements und eine Zusam-
menfassung der eingegangenen Stellungnahmen verzichten, da wir diese – Sie haben
sie uns rechtzeitig zur Verfügung gestellt – als bei den Kolleginnen und Kollegen be-
kannt voraussetzen. Wir würden Ihnen aber die Gelegenheit geben, im Rahmen der
Frage- und Antwortrunden entsprechend konkret das einfließen zu lassen, was Sie
bereits schriftlich vorgelegt haben.

Wir werden so viele Fragerunden durchführen, wie wir Zeit haben bzw. wie sich kon-
krete Fragen ergeben. Ich schlage allerdings vor, die Fragerunden nicht zu überfrach-
ten, so dass wir zunächst einmal mit jeweils einer Frage pro Fraktion beginnen. Ich
darf dann direkt in die Anhörung einsteigen, es sei denn, dass Sie als Sachverständige
noch Fragen haben. – Das ist nicht der Fall. Dann bitte ich in der ersten Runde die
Kolleginnen und Kollegen um Fragen. – Das Wort hat Herr Röckemann.

Thomas Röckemann (AfD): Ich habe eine Frage an Herrn Professor Schachtschnei-
der. Wie beurteilen Sie die beabsichtigte Stärkung der Abgeordnetenrechte unter Be-
rücksichtigung der unterschiedlichen Regelungen auf Länderebene?

Arndt Klocke (GRÜNE): Meine Frage geht an Frau Professor Schönberger. Wenn ich
es richtig interpretiere, sehen Sie die vorgeschlagene Verfassungsänderung nicht nur
als nicht notwendig, sondern auch als rechtlich hochproblematisch an. Es wäre schön,
wenn Sie dazu Ausführungen machen würden.
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Prof. Dr. Rainer Bovermann (SPD): Frau Professorin Schönberger, Sie haben sehr
systematisch dargelegt, nach welchen Kriterien eine solche Ausweitung individualisier-
ter Akteneinsichts- und -zugangsrechte zu bewerten ist und kommen zu einem Ergeb-
nis, das mit dem identisch ist, was auch die Verfassungskommission in Nordrhein-
Westfalen in der vergangenen Wahlperiode zu diesem Thema festgehalten hat, dass
hier nämlich eine Ausweitung nicht erforderlich ist.

Ich habe eine Nachfrage. Sie beziehen sich in Ihrer Stellungnahme auf die Regelung
in Brandenburg – das ist bisher wohl das einzige Beispiel auf Länderebene – und
schreiben dazu, dass die diesbezügliche Regelung geradezu ins Leere laufen würde.
Dann nehmen Sie noch Bezug auf ein Organstreitverfahren vor dem Bundesverfas-
sungsgericht. Können Sie mit Bezug auf die Regelung in Brandenburg etwas genauer
erläutern, warum bei einer Implementierung oder Anwendung in der Praxis offensicht-
lich nicht das erreicht werden kann, was man erreichen wollte?

Daniel Hagemeier (CDU): Ich habe eine Frage an Frau Professor Schönberger. Sie
schreiben, dass die Arbeitsabläufe innerhalb der Verwaltung deutlich beeinträchtigt
werden könnten. Des Weiteren könne es deutliche Auswirkungen auf die Handlungs-
und Funktionsweise der Verwaltung geben. Meine Fragen dazu lauten: Wie könnten
sich diese äußern? Welche Folgen hätte das?

Vorsitzender Dr. Marcus Optendrenk: Ich sehe in der ersten Runde keine weiteren
Wortmeldungen und erteile zuerst Herrn Professor Schachtschneider – er wurde als
Erster angesprochen – das Wort. Anschließend werde ich Frau Professor Schönberger
aufrufen. Bitte schön.

Prof. Dr. jur. Karl Albrecht Schachtschneider: Dieser Vorschlag der AfD-Fraktion
zur Änderung der Verfassung Nordrhein-Westfalens orientiert sich an der Regelung im
Land Brandenburg. Dort ist das schon aufgegriffen worden. Man kann überhaupt sa-
gen, dass in den neuen Ländern jeweils weitgehend die Rechte der Abgeordneten
gegenüber denen in den alten Ländern gestärkt worden sind. In den alten Ländern ist
der Abgeordnete zunächst einmal durch die Landesregierung sehr viel stärker media-
tisiert, welche die verschiedenen Arten von Informationsbedarf zu befriedigen hat. Da-
bei geht es auch um Kleine und Große Anfragen. Es ist im Wesentlichen immer die
Landesregierung, welche dem Landtag antwortet. Der Abgeordnete kann diese Ant-
worten zur Kenntnis nehmen. Er ist im Übrigen auch durch seine Fraktion mediatisiert.
Das ist keine sehr starke Stellung des Abgeordneten, während diese Verfassungsno-
velle den einzelnen Abgeordneten entscheidend stärken würde. Denn er hätte dann
die Möglichkeit, unmittelbar geradezu sinnlich zu erfahren, was in der Wirklichkeit ge-
schieht. Sonst wird das zum Teil mehrfach vermittelt; und jede Vermittlung birgt auch
die Gefahr der Verfälschung. Der eigene Eindruck ist immer sehr viel wichtiger für den
Einzelnen. Das würde gestärkt werden.

Ich darf darauf hinweisen: Die entscheidende Figur des Parlaments ist der Abgeord-
nete und nicht die Fraktion. Das ganze Parlament besteht aus Abgeordneten unter-
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schiedlicher Denkungsart. Es ist in parteiorientierten Fraktionen unterschiedlich orga-
nisiert. Wir haben nun einmal eine parteiengeprägte Demokratie. Der Höhepunkt an
Demokratie ist das nicht gerade. Ich sehe aber ein, dass die Arbeitsfähigkeit eines
Parlaments eine Organisation erfordert. Die erfolgt im Rahmen des Fraktionswesens;
aber es geht zu weit.

Selbst das Bundesverfassungsgericht hat in der ständigen Rechtsprechung immer
wieder betont, dass das Informationsrecht auch ein Recht ist, das Abgeordnete stärkt.
Es hat allerdings immer die Mediatisierung durch die Landesregierung sozusagen ste-
hengelassen und nicht in Frage gestellt. Die wird aber durch diese Regelung verän-
dert, und zwar zugunsten des entscheidenden Vertreters des ganzen Volkes. Der Ab-
geordnete vertritt das Volk insgesamt. Er ist für die gesamte Politik verantwortlich. Je-
der Abgeordnete allein ist das, es sind nicht die Fraktionen. Es geht um organisatori-
sche Hilfen für den Arbeitsablauf, denn kein Abgeordneter ist – das liegt auf der Hand –
in der Lage, all die wichtigen und schwierigen politische Fragen allein zu bearbeiten.
Nicht jeder Abgeordnete aber ist Mitglied jeden Ausschusses. Die Ausschüsse sind
stärker. Die Rechte, die dem Abgeordneten hier gegeben werden, sind in verschiede-
nen Ausschüssen durchaus gegeben. Ich nenne Untersuchungsausschüsse. Auf Bun-
desebene betrifft das natürlich Kontrollgremien. Die muss man nicht alle aufführen.

Die gesamte Kontrolle der Regierung – und diese verantwortet die gesamte Exekutive
bis hin zur letzten Behörde – durch das Parlament ist ein wesentlicher Baustein des
parlamentarischen Systems. Sie ist auch im Rahmen der Gewaltenteilung wesentlich.
Natürlich ist das – das ist ganz klar – ein politisches Wagnis für die Demokratie. Es ist
im wörtlichen Sinne ein politisches Wagnis. Denn viele sind informiert und sollen infor-
miert werden. Eigentlich sollte jeder Bürger informiert werden.

Deutschland – auch Nordrhein-Westfalen – hat das eingesehen. Das ist ausweislich
des Informationsfreiheitsgesetzes ausdrücklich zum Ausdruck gebracht worden. Jeder
Bürger hat diese Rechte, aber der Abgeordnete als solcher nicht. Es ist eben ganz
wesentlich, dass er auch als Abgeordneter in einer Behörde in Erscheinung treten und
Akten einsehen bzw. sich informieren lassen darf. Es ist ganz wesentlich, dass er alles
einsehen darf, so wie es der Bürger auch kann. Natürlich gibt es – das ist ganz klar –
Grenzen. In diesem Zusammenhang muss ich im Augenblick die Geheimhaltungsnot-
wendigkeiten nicht betonen. Der Abgeordnete ist also die entscheidende Figur eines
demokratischen Systems.

Ein demokratisches System ist ein Freiheitssystem. Freiheit steht und fällt mit der Fä-
higkeit und Möglichkeit zur Erkenntnis der Wirklichkeit, genannt Wahrheit. Der Abge-
ordnete muss einschätzen können, was das Richtige ist. Dabei geht es auch um die
Frage: Was sollen wir tun? Das sind Erkenntnis- und nicht Machtakte. Es geht hier
nicht um eine Herrschaft, in der man Macht aufbaut, sondern um die Verwirklichung
der Freiheit für das ganze Volk. Das ist die Aufgabe des Abgeordneten. Die kann er
überhaupt nicht erfüllen, wenn er nicht bestmöglich informiert ist. Das ist harte Arbeit
für den Abgeordneten, und das wird von ihm verlangt. Aber er muss auch die Möglich-
keit dazu haben.

Es gibt in der Politik immer einzelne Akteure – diese werden oft genug als Außenseiter
bezeichnet –, die gegebenenfalls aufgrund guter Erkenntnis der Zusammenhänge
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bzw. besserer Erkenntnis einen wesentlichen Anstoß für die Politik geben, womit ge-
gebenenfalls eine Veränderung der Politik bewirkt wird. Die Abgeordneten werden
durch das Fraktionswesen mediatisiert. Ich darf darauf hinweisen, dass der Fraktions-
begriff erst später ins Grundgesetz – in die Regelung über Ausschüsse – aufgenom-
men wurde. Er war ursprünglich gar nicht darin enthalten. Der entscheidende Satz
steht in Art. 38 des Grundgesetzes. Ich denke, er steht so nicht in der nordrhein-west-
fälischen Verfassung. Er gilt – schon aufgrund des Homogenitätsprinzips der Verfas-
sungsgesetze – auch für Nordrhein-Westfalen. Dort steht, dass nämlich die Abgeord-
neten von Weisungen unabhängig und nur ihrem Gewissen verpflichtet sind. Seinem
Gewissen verpflichtet zu sein heißt eben, einzig und allein der Wahrheit und Richtigkeit
zu dienen. Ich weiß nicht, wie das eigentlich möglich sein soll, wenn man immer nur
vermittelte Informationen hat. Wir leiden alle ganz erheblich unter der Vermittlung von
Informationen insbesondere durch die Medien. Niemand wird mehr behaupten wollen,
dass man da immer – im Sinne der Richtigkeit und Wahrheit – bestmöglich informiert
wird.

Das aber wird gestärkt. Insofern wird der Abgeordnete gestärkt. Es ist ein Unterschied,
ob er als Bürger die Informationsfreiheiten wahrnimmt oder ob er das als Abgeordneter
mit einem hohen Status tut. Die Abgeordneten sind die wichtigsten Figuren in unserem
politischen System, denn sie sind unmittelbar gewählt. Alle anderen sind nur mittelbar
ins Amt gekommen: die Beamten, die Richter usw. Die Abgeordneten haben einen
ganz anderen Auftritt, wenn sie etwa in eine Behörde gehen. Dort können sie die Akten
selbst lesen und sich selbst informieren. Das fördert die Unmittelbarkeit der Erkenntnis.

Ein demokratisches System – das darf ich noch einmal sagen – ist ein Erkenntnissys-
tem. Es ist kognitivistisch. Ich darf da auf den als Philosophen bezeichneten Jürgen
Habermas hinweisen, der das in seiner Diskursethik immer richtig vertritt. Es ist also
ein Erkenntnissystem. Und wie soll man etwas erkennen, wenn man sich nicht selbst
informiert? Man muss die Schriften selbst gelesen haben. Das gilt auch für die Wis-
senschaft. Man darf nicht immer nur abhängig aus den Kommentaren zitieren, was wir
oft genug erleben, Frau Schönberger. Das ist ganz entscheidend.

Jede Stärkung der Abgeordneten ist – das ist völlig klar – richtig, soweit es lebbar ist.
Ich sehe überhaupt nicht, dass dann die Verwaltung oder das Parlament überfordert
werden würde.

Die Arbeitszeit eines jeden Abgeordneten ist begrenzt. Er wird sich nur um die Dinge
kümmern können, die wichtig sind. Man kann nicht behaupten, dass in den Verwaltun-
gen Deutschlands in letzter Zeit alles gut gelaufen ist, dass man immer das Bestmög-
liche getan hat. Man kann nicht behaupten, dass man sich darauf verlassen kann. Ich
denke nur an den Breitscheidplatz in Berlin und all die Dinge, die das ermöglicht ha-
ben. Das war zugestandenermaßen Verwaltungsversagen. Vielleicht hätte ein Abge-
ordneter, der hingeguckt hätte, das verhindern können. Die Aufgabe hat er allemal.
Das ist seine Kontrollfunktion. Aus dem Grunde halte ich diese Regelung geradezu für
geboten.

Wenn ich noch ein Letztes sagen darf: Es ist gut, wenn es in der Verfassung und nicht
nur im Gesetz steht. Gesetze kann man einfacher ändern als ein Verfassungsgesetz.
Es gibt schon ein Vorbild. Das wäre vielleicht ein weiteres Vorbild vielleicht auch für
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den Bund, die Rechte der Abgeordneten zu stärken. Wenn es in der Verfassung steht,
verschiebt das ein wenig die Art und Weise, in der Nordrhein-Westfalen die Gewalten-
teilung zwischen Parlament und Regierung verfasst. Das ist nicht etwa ein Verstoß
gegen die Gewaltenteilung, die natürlich – ständig betont vom Bundesverfassungsge-
richt – ihren Stand hat und beachtet werden muss. Vielmehr ist das eine Veränderung.
Und jede Art, wenn man so will, von Checks-and-Balances – also der Gewaltentei-
lung – ist unterschiedlich. Sie ist in jedem Land bzw. Staat dieser Welt, sofern es dort
eine Gewaltenteilung gibt, unterschiedlich. Da gibt es aber keinen Idealtypus. Es muss
nur im Rahmen dessen bleiben, was man Gewaltenteilung nennen kann.

Natürlich hat die Exekutive – das ist ganz klar – ihren unverzichtbaren Kernbereich, in
dem sie – das Bundesverfassungsgericht hat das immer wieder betont – vertraulich
handeln kann. Es gibt aber auch Vorbehalte bei Geheimhaltungsbedürfnissen, die
durch die Regelung, welche hier vorgeschlagen wird – Absatz 5 –, gar nicht in Frage
gestellt werden. Ich könnte mir denken, dass es gut wäre, wenn man in einem Passus
feststellen würde, dass das Gesetz Näheres regelt; denn es gibt sehr vielfältige Mög-
lichkeiten der Geheimhaltungsbedürfnisse. In Bezug auf andere Regelungen ist das
der Fall. Da ist das gesetzlich näher erfasst.

Prof. Dr. Sophie Schönberger (Heinrich-Heine-Universität, Lehrstuhl für Öffent-
liches Recht): Ich kann im Grunde gleich an die Frage anknüpfen, worin die rechtliche
Problematik dieser Regelung besteht. Die liegt meiner Ansicht nach in der sehr starken
Verschiebung der Kontrollbeziehung zwischen Parlament und Regierung, die hier be-
absichtigt ist. Sie hat große Auswirkungen auf das Konzept der Gewaltenteilung. Nach
der jetzigen Konzeption sind die Kontrollbeziehungen zwischen Parlament und Regie-
rung als Staatsorgane ausgestaltet. Von dem partizipieren die Abgeordneten ganz
maßgeblich. In der Verfassung von Nordrhein-Westfalen sind die Abgeordneten indi-
viduell explizit – anders als im Grundgesetz – mit eigenen Informationsrechten ausge-
stattet. Aber es ist in erster Linie erst einmal eine Informationsbeziehung zwischen
diesen beiden Staatsorganen, die sich im parlamentarischen Regierungssystem – in
dem die Mehrheit des Parlaments und die Regierung politisch homogen sind – auch
sehr stark auf die Abgeordneten der Fraktionen verlagert. Das ist völlig selbstverständ-
lich.

Zum einen wird das modifiziert, indem man noch viel stärker auf den Abgeordneten
und noch viel weniger auf das Parlament abstellt. Zum anderen wäre hier sehr stark
eine Modifikation im Hinblick auf die Frage gegeben, was genau der Gegenstand der
Kontrolle ist. Im Moment gibt es die Konzeption, dass wir eine Kontrollbeziehung zwi-
schen Parlament und Regierung haben, an der die Abgeordneten partizipieren. Würde
das Ganze hier verschoben, würde nicht mehr die Regierung kontrolliert werden, son-
dern unmittelbar die Verwaltung. Das heißt, es würde die Administrative kontrolliert,
nicht aber die Gubernative oder die Exekutive im Ganzen.

Das ist eine Idee, die im Hinblick auf ihre Entstehung und das brandenburgische Vor-
bild sicherlich historisch sehr verständlich ist. Es gab schon während der Französi-
schen Revolution entsprechende Ideen, dass die Abgeordneten die Exekutive vollkom-
men kontrollieren und alles vor Ort regeln sollten. Die Frage ist aber, was für eine Art
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von Kontrolle hier eigentlich ausgeübt werden soll. Geht es um eine rechtliche Kon-
trolle? Geht es um eine politische Kontrolle? Das sind meiner Meinung nach die hier
bestehenden Alternativen. Wenn es tatsächlich um eine Kontrolle der Rechtmäßigkeit
des Verwaltungshandelns ginge, wäre das meiner Meinung nach deswegen proble-
matisch, weil dies nicht die Aufgabe des Parlaments und auch nicht des Abgeordneten
ist. Vielmehr ist das Aufgabe der Gerichte. Vor denen muss das Verwaltungshandeln
entsprechend gerechtfertigt werden. Wenn es um eine politische Kontrolle geht, ist es
im Moment absolut folgerichtig, dass diese einer politischen Instanz bzw. einer politi-
schen Spitze der Verwaltung – und damit der Regierung – zugeordnete werden muss,
weil sie politisch – auch dem Parlament gegenüber – verantwortlich ist.

Wenn ich jetzt eine politische Kontrolle der Abgeordneten unmittelbar der Verwaltung
gegenüber einführen würde, hätte das entweder eine extreme Politisierung der Ver-
waltung zur Folge, weil sich die Verwaltung unmittelbar gegenüber dem Parlament
politisch rechtfertigen müsste, oder aber ich hätte einen völligen Ungleichlauf von Kon-
trolle und Verantwortung, weil ich Einsichtnahme in etwas habe, obwohl mir da gar
keine politische Kontrolle obliegt. Dieser Ungleichlauf wäre in dieser Hinsicht in jedem
Fall sehr problematisch.

Die nächsten Fragen lauteten: Ist die Regelung überhaupt notwendig? Inwiefern läuft
sie ins Leere? Meiner Meinung nach gibt es, wenn es wirklich darum geht, Wortlaut-
bestimmungen – also einzelne Dokumente aus der Verwaltung – einzusehen, über-
haupt keinen Grund, warum man das nicht schon jetzt aus der Verfassung ableiten
sollte, wenn eben konkrete Dokumenteninhalte abgefragt werden. In gewisser Weise
wäre eine Parallelisierung auch gemäß der Möglichkeiten nach dem Informationsfrei-
heitsgesetz schon jetzt gegeben. Ich sehe keinen Anlass, dass die Verfassung das
nicht hergeben würde. Im Moment ist ein Organstreitverfahren beim Bundesverfas-
sungsgericht anhängig. Es ist also weder für Nordrhein-Westfalen noch für den Bund
abschließend geklärt, ob das geht. Da geht es um die Frage: Kann ein konkretes Do-
kument im Wortlaut abgefragt werden? Die parlamentarische Anfrage war: Wie lautet
der Wortlaut dieser oder jener Unterlage?

Ich sehe eigentlich keinen guten Grund, warum eine solche Frage unzulässig sein soll
und nicht beantwortet werden muss. Insofern sehe ich auch keinen Grund nach dem
Verfassungsrecht von Nordrhein-Westfalen. Falls das aus irgendwelchen Gründen
einmal streitig werden – dass es bisher noch nicht streitig geworden ist, spricht im
Hinblick auf die praktische Relevanz für sich – und das Verfassungsgericht das anders
entscheiden sollte, könnte man immer noch überlegen, ob man an der Stellschraube
vielleicht etwas verändert.

Insofern ist der wesentliche Unterschied im Hinblick auf die Argumentation, dass es
nicht ins Leere läuft, der Besuch vor Ort. Dabei geht es darum, dass nach der neuen
Regelung dem Abgeordneten die Möglichkeit gegeben werden soll, nicht mediatisiert
über die Landesregierung informiert zu werden, sondern sich selber vor Ort in der Ver-
waltung zu informieren. Dass das jetzt aber wirklich einen Mehrwert gegenüber einer
Situation generieren soll, in der die Dokumente über die Landesregierung an den ein-
zelnen Abgeordneten gegeben werden, kann ich nicht sehen – es sei denn man lebt
in einer Welt, in der das Misstrauen gegen die Regierung derart ausgeprägt ist, dass
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man überhaupt nicht mehr daran glaubt, dass sie den Abgeordneten etwas herausgibt.
Wenn man so weit ist, hat man ganz andere Probleme als diese Verfassungsände-
rung.

Dann komme ich zu der Frage, was die möglichen Auswirkungen auf die Verwaltung
wären, wenn damit gerechnet werden muss, dass der Abgeordnete vor Ort ist und in
den Akten blättert. Wir haben im Moment schon beim Informationsfreiheitsgesetz seit
einigen Jahren die Entwicklung, dass sich die Verwaltung ein bisschen anpasst. Der
natürliche Anpassungsprozess führt aber nach der bisherigen Erfahrung dazu, dass in
Ländern, in denen das IFG gilt, tendenziell ein bisschen weniger als in Ländern doku-
mentiert wird, in denen es kein IFG gibt. Das ist einfach deshalb so, weil man nicht
alles dem Informationsfreiheitsanspruch ausgesetzt sehen möchte. Das ist, glaube ich,
ein relativ nachvollziehbarer Vorgang.

Die zentralen Auswirkungen, wenn dieses Instrument intensiv genutzt werden würde,
liegen meiner Meinung nach darin, dass die Verwaltung letztlich unmittelbarer politi-
scher Kontrolle unterworfen bzw. politisiert werden würde. Sie hätte dann nicht mehr
in dieser Form den Schutz durch die politische Spitze. Das heißt, dass der Beamte bei
allem, was er tut, sich auf einmal nicht mehr nur überlegen muss, ob das rechtlich in
Ordnung ist, sondern er muss sich auch fragen, ob es politisch opportun ist und wie es
sich möglicherweise auswirkt, wenn ein Abgeordneter in seinem Büro steht und eine
Akte einsehen möchte. Das würde möglicherweise in einem anderen Ausmaß politi-
siert, als es nach Informationsfreiheitsgesetzen schon der Fall ist.

Das sind natürlich Spekulationen. Ich kann Ihnen keine empirischen Daten dazu lie-
fern, was dann passieren würde. In Brandenburg wird, glaube ich, von dem Instrument
nicht besonders oft Gebrauch gemacht. Deswegen haben sich dort meiner Einschät-
zung nach entsprechende Effekte nicht gezeigt. Falls aber intensiv davon Gebrauch
gemacht werden könnte, könnten sich in sehr starkem Maße – ich nenne das einmal
so – Vorsichtsmaßnahmen innerhalb einer Verwaltung etablieren, die vor der Politisie-
rung zurückschreckt.

Vorsitzender Dr. Marcus Optendrenk: Ich darf fragen, ob es in der zweiten Runde
weitere Fragen gibt. – Herr Röckemann, bitte.

Thomas Röckemann (AfD): Ich habe noch eine Frage an Herrn Professor Schacht-
schneider. Frau Professor Schönberger hat von dem Zusammenspiel zwischen Parla-
ment, Regierung und Verwaltung gesprochen. Dabei ging es um die Frage, wer wen
kontrolliert. Wenn Abgeordnete die Verwaltung kontrollieren, könnte es zu Schwierig-
keiten kommen, weil möglicherweise eine rechtliche oder politische Kontrolle vorge-
nommen werden würde. Ich bin Strafverteidiger und habe als solcher das Recht auf
Waffengleichheit mit dem Staat. Deswegen weiß ich, wie man Akteneinsicht ausüben
kann. Jetzt stellt sich mir die Frage: Hat Frau Professor Dr. Schönberger recht? Oder
gibt es vielleicht noch so etwas wie eine tatsächliche Kontrolle? Was sagen Sie dazu?

Angela Freimuth (FDP): Ich habe noch eine Nachfrage an Frau Professorin Schön-
berger. Bereits jetzt gewährt das geltende Informationsfreiheitsgesetz Nordrhein-
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Westfalens, das sich von dem in Brandenburg sehr deutlich unterscheidet, ein sehr
umfangreiches Informationsrecht gegenüber der Verwaltung. Danach ist ausdrücklich
die Einsichtnahme in Originalakten vorgesehen. Das gilt nicht nur für den ganz norma-
len Bürger, sondern auch für jeden Abgeordneten, der ebenfalls Bürger dieses Landes
ist. Deswegen ist an der Stelle keine besondere Rechtstellung für ihn erforderlich, weil
das bereits ein allgemeines Bürgerrecht ist. Die Regelungen sind in den einzelnen
Bundesländern sehr unterschiedlich ausgestaltet. Zum Teil sind sie – Sie haben es
gerade schon erwähnt – in einigen Bundesländern ausgesprochen zurückhaltend.
Überwiegend aber sind sie sicherlich informations- und kontrollfördernd, so dass in der
Praxis selten Streitigkeiten in Bezug auf Informationen auftreten.

Aus meiner Sicht stellt sich die Frage: Gibt es eine rechtliche Notwendigkeit, die Re-
gelungen in Nordrhein-Westfalen an die – ich setze das einmal in Anführungszeichen –
„informations- und kontrollfreundlichen Regelungen“ anderer Bundesländer – zum Bei-
spiel an die in Brandenburg – anzugleichen? Oder erachten Sie den Status in Nord-
rhein-Westfalen als völlig ausreichend für eine Gewährleistung der ordentlichen Arbeit
eines Landtagsabgeordneten?

Dann habe ich noch eine Frage an Herrn Professor Schachtschneider. Sie verwandten
gerade den Begriff „Figur“. Ich nehme einmal an, dass Sie damit den Abgeordneten
als Mitglied eines Verfassungsorgans gemeint haben. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn
Sie das einordnen würden.

Vorsitzender Dr. Marcus Optendrenk: Ich darf fragen, ob es weitere Fragen gibt. –
Das sehe ich nicht. Dann schließe ich die zweite Fragerunde. Herr Professor Schacht-
schneider, Sie sind als Erster angesprochen worden.

Prof. Dr. jur. Karl Albrecht Schachtschneider: Die Unterscheidung zwischen „recht-
lich“ und „politisch“ im Kontrollbereich scheint mir mehr als fragwürdig zu sein. Politik
ist nach Kant ausübende Rechtslehre. Es geht immer um das Recht. Wenn man die
Politik betrachtet, die sich auch im Verwaltungshandeln manifestiert, geht es auch da-
rum, gegebenenfalls die Gesetze zu ändern, um eine andere Politik zu ermöglichen.
Ich sehe nicht, dass sich das trennen lässt, und halte es für sehr fragwürdig zu sagen:
Die rechtliche Kontrolle ist den Gerichten vorbehalten. Das habe ich noch nie gehört.

Jeder Amtsleiter ist ständig für die Rechtlichkeit seines Handelns verantwortlich. Er
trägt persönlich die Verantwortung dafür, dass sein Handeln rechtmäßig ist. Dement-
sprechend bezieht sich die Kontrolle des Parlaments natürlich auch und in erster Linie
auf die Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns. Das lässt sich aber gar nicht von
der politischen Kontrolle – sie ist auch besonders wichtig – unterscheiden. Politische
Kontrolle heißt nicht, Frau Kollegin, moralistische Kontrolle in irgendeiner Weise, dass
also nach irgendwelchen fragwürdigen Moralsätzen kontrolliert wird. Das mag passie-
ren. Politik ist das Gesamte. Es geht allen gut, wenn das Recht verwirklicht wird. Das
ist die wirkliche Politik in einem demokratischen, republikanischen System.

Es ist das Misstrauen, welches das Kontrollrecht gebiert: „Vertrauen ist gut, Kontrolle
ist besser“. Das sagte allerdings ein Mensch, der nicht gerade sehr demokratisch war.
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Sie wissen, wen ich meine. Das Misstrauen ist die Triebfeder der Kontrolle. Die Kon-
trolle muss umfassend sein. Die Regierung – das ist ständige Rechtsprechung des
Bundesverfassungsgerichts – verantwortet die gesamte Verwaltung in ihrem Bereich.
Für die Bundesregierung ist das nur der Bereich des Bundes; das Land dagegen ist
für seinen Bereich zuständig. Das ist nicht in irgendeiner Weise auf reines Regierungs-
handeln zu begrenzen. Regierungshandeln und Verwaltungshandeln sind eine un-
trennbare Einheit.

Die Belastung ist in Zeiten der Digitalisierung – die wird auch in Deutschland allmählich
fortschreiten und den Stand anderer Länder erreichen – überhaupt kein großes Prob-
lem. Der Abgeordnete wird auch nicht ständig im ganzen Land herumreisen wollen.
Durch eine schlichte Mail, mit der ihm die entsprechenden Akten zur Verfügung gestellt
werden, kann er Einsicht erlangen. Diese Akten pflegen mehr oder weniger ohnehin
digitalisiert zu sein. Ob hier irgendwie die politische Opportunität tangiert wird, ist eine
Frage der Rechtlichkeit.

Der Beamte bzw. die Verwaltung ist für die Rechtlichkeit seines bzw. ihres Handelns
verantwortlich. Das ist die angesagte Politik. Da sind immer Grenzbereiche vorhanden.
Eine Trennung von Rechtlichkeit und politischer Kontrolle scheint mir gar nicht möglich
und angesagt und in gar keiner Weise geboten zu sein.

Ich sprach vom Abgeordneten als einer „Figur“. Das hatte ich nicht negativ gemeint.
Die wichtigste Figur in einer demokratischen Republik ist der Bürger. Der Abgeordnete
ist der unmittelbare Vertreter der Bürgerschaft. Er ist als Einzelner Vertreter des gan-
zen Volkes. Allerdings kann er, da wir ein Parlamentssystem haben, diese Verantwor-
tung nur im Zusammenwirken mit allen anderen Abgeordneten, also mit dem Parla-
ment, ausüben.

Das Parlament ist nicht das alleinige Organ. Es ist – das ist klar – ein Organ. Der
Abgeordnete ist auch ein Organ. Er kann bekanntlich sogar Organstreitigkeiten führen.
Es kommt auf den Zusammenhang an. Er ist sogar, wenn Sie so wollen, die allerwich-
tigste Person im parlamentarischen System. Auf seine Erkenntnisse – kognitivistisch
und nicht dezisionistisch etwa – kommt es an. Der Einzelne ist es, der etwas entdeckt
bzw. feststellt, weil er Zugang hat, weil er sehen, hören und lesen konnte und nicht
Informationen durch die gegebenenfalls interessierte Regierung vermittelt bekommt.
Es kann auch sein, dass die Regierung – ich sage das einmal unfreundlich – Interesse
an einer Verschleierung der Wirklichkeit hat, weil die gegebenenfalls in der Öffentlich-
keit keine reine Freude auslösen würde.

Das genau ist die Aufgabe des Abgeordneten, insbesondere natürlich des oppositio-
nellen Abgeordneten. Es versteht sich, dass besonders die Opposition – das liegt auf
der Hand – des unmittelbaren Erkenntniszugangs bedarf. Denn im Parteienstaat pflegt
die Regierung von den so genannten Regierungsparteien unterstützt zu werden.
Schon das ist ein fragwürdiger Ausdruck, denn sie regieren gar nicht. Regieren sollte
die Regierung. Aber so ist es nun einmal. Die Opposition ist jedoch ganz wesentlich
gefragt. Es ist nicht aus Versehen geschehen, dass dieser Antrag vonseiten der Op-
position kommt und diese stärken soll.
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Das Bundesverfassungsgericht hat ständig gerade bei den Organstreitigkeiten immer
wieder betont, dass beispielsweise auch der Organstreit dazu da ist, die Opposition zu
stärken. Das ist eine Funktion der Organstreitigkeit. Wir haben ein Oppositionsprinzip.
Die Parlamente sind fraktioniert. Ohne die Einteilung in Regierungsparteien und Op-
positionsparteien wäre das Parlament überhaupt nicht arbeitsfähig. Sie kennen die
strengen Regelungen der Geschäftsordnung im Hinblick auf die Möglichkeit – Sie als
Abgeordneter erleben das ständig –, das Wort zu bekommen. Sie brauchen eine Mehr-
heit in Ihrer Fraktion, sonst bekommen Sie gar nicht das Wort. Der Abgeordnete ist
also schon hinreichend behindert. Er kann eine Kleine Anfrage stellen, die aber auch
nicht viel ergeben wird.

Ich möchte Folgendes betonen: Der einzelne Abgeordnete – es gibt wenig Abgeord-
nete für ein großes Land – ist ganz wesentlich. Er muss seine Politik vor dem ganzen
Volk verantworten. Das heißt, dass er auch in Bezug auf die Möglichkeiten, seine Auf-
gabe wahrzunehmen, in jeder Weise gestärkt werden sollte. Dem genau dient diese
Initiative.

Ich darf noch eine Bemerkung machen, Herr Vorsitzender: Das Unionsrecht kennt den
Zugang zu allen Dokumenten für jeden Unionsbürger. Da geht es um noch ein paar
Bürger mehr, als es sie in Nordrhein-Westfalen gibt. Das hat die Union aufgrund der
Notwendigkeit bestmöglicher Informationen immerhin zugestanden. Sie kennen die
Regelung. Die geht sehr weit. Dahinter sollte man nun wirklich nicht zurückbleiben. Ein
Abgeordneter sollte insofern jedes Recht haben, sich sachkundig zu machen, um sei-
ner Aufgabe zu genügen.

Prof. Dr. Sophie Schönberger (Heinrich-Heine-Universität, Lehrstuhl für Öffent-
liches Recht): Ich glaube, ich kann es verhältnismäßig kurz machen. Tatsächlich ist
es so, dass das Informationsprivileg des Abgeordneten in den letzten Jahren durch die
Informationsfreiheitsgesetze in Bund und Ländern sehr stark relativiert worden ist. Teil-
weise sind die IFGs für die Abgeordneten sogar attraktiver als das klassische Abge-
ordneten-Fragerecht, insbesondere weil im Streitfall die Verwaltungsgerichte den in
Frage stehenden Sachverhalt schneller und unkomplizierter klären können, als wenn
man jedes Mal im Rahmen eines Organstreitverfahrens vor das Verfassungsgericht
gehen muss.

In Nordrhein-Westfalen gibt es die Besonderheit, dass nach dem Gesetzeswortlaut die
Anspruchsberechtigung auf natürliche Personen beschränkt ist. Das OVG Münster hat
das so ausgelegt, dass das den Abgeordneten in seiner Abgeordnetenfunktion gerade
nicht umfasst, sondern nur die Privatperson. Da stehen auf einmal die zwei Körper des
Abgeordneten wieder sehr stark im Vordergrund. Das kann zu Reibungen führen.
Wenn ein Abgeordneter als Privatperson eine Anfrage stellt, bekommt er auch eine
Antwort. In seiner Funktion als Abgeordneter darf er das nicht. Zum Beispiel darf er
auch seine Mitarbeiter nicht damit beschäftigen. Man könnte darüber nachdenken, das
anzupassen und den Begriff der natürlichen Person ähnlich dem Begriff im Bundes-
IFG auf jedermann umzuändern, damit die Abgeordneten nicht nur als Privatpersonen,
sondern auch als Abgeordnete mit ihren entsprechenden Ressourcen handeln dürfen.
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Ansonsten ist da im Grunde der Einsatz der Abgeordnetenressourcen der einzige re-
levante Unterschied. Denn wenn man es mit seinem privaten Briefkopf macht, auf dem
die Privatadresse steht, hat man in jedem Fall eine Anspruchsberechtigung.

Angela Freimuth (FDP): Herr Professor Schachtschneider, ich will jetzt gar nicht mit
Ihnen über Fragen der Gewaltenteilung und Ihr Verständnis dazu näher diskutieren.
Das wäre sicherlich spannend, würde aber den zeitlichen Rahmen sprengen. Ich habe
aber noch eine Frage. Sie sprachen gerade davon, dass der Abgeordnete ein Recht
auf Erkenntniserhalt habe. Ist der Informationszugang überhaupt das, was hier in Rede
steht? Sehen Sie einen Informationszugang gleichzeitig verbunden mit Erkenntniser-
halt?

Sie sprachen dann die Akteneinsicht in Zeiten digitaler Entwicklung an. Es wäre doch,
wenn ich Sie richtig verstanden habe, ein Leichtes für den Abgeordneten, einfach eine
E-Mail zu schicken. Ich habe „Akteneinsicht“ so verstanden, dass man die Akten nicht
in kompletter Ausführung zur Verfügung gestellt bekommt, sondern dass man hinge-
hen kann, um sie einzusehen. Das ginge digital bzw. per Mail nicht mehr. Ich möchte
nur wissen, ob wir da das gleiche Verständnis haben.

Prof. Dr. jur. Karl Albrecht Schachtschneider: Ich denke, wir haben insofern das
gleiche Verständnis. Das ist nur ein Beispiel der Erleichterung der Information auf di-
gitalem Wege. Es bleibt aber bei dem Recht des persönlichen Erscheinens in der Be-
hörde, weil es einen ganz anderen Eindruck ausmacht, mit den Amtsleitern persönlich
zu sprechen. Das ist von allergrößter Bedeutung. Durch digitale Information wird das
geleistet. Ich habe nicht von „Erkenntniserhalt“ gesprochen, sondern von „Erkenntnis-
möglichkeit“. Erkenntnismöglichkeit setzt den bestmöglichen Blick auf die Wirklichkeit
voraus. Die Wirklichkeit findet sich einerseits in den Akten, andererseits aber auch im
Kopf des Beamten, der vom Abgeordneten gefragt wird und eine Antwort geben muss.
Sicherlich motiviert es, anders und vielleicht genauer zu antworten, wenn ein Abge-
ordneter und nicht ein Bürger im Büro sitzt. Im Zweifel wird man etwas mehr Respekt
vor dem Abgeordneten haben.

Das ist für mich eine ganz wichtige Angelegenheit. Im Parlamentarismus geht es um
die Erkenntnis von Wahrheit und Wirklichkeit. Das, was wahr und wirklich ist, muss
dann im Sinne des Sollens vom Gesetzgeber – von allen zusammen – beschlossen
werden. Natürlich kann der einzelne Abgeordnete – er ist ja kein Diktator – nichts allein
durchsetzen. Er muss versuchen, die anderen zu überzeugen. Das kann er eigentlich
nur mit Sachargumenten. Wenn die Wirklichkeit etwas anders aussieht, ist es ein trau-
riges Zeichen, wenn ganz andere Argumente als reine Sachargument maßgeblich
sind. Um sachlich sein zu können, muss man nun einmal bestmöglich informiert sein.
Das kann man nur, indem man hinguckt. Auch die Gerichte gehen vor Ort und nehmen
in Augenschein. Man muss so dicht wie möglich in jeder Weise an die Möglichkeit
herankommen, um seiner Aufgabe als Vertreter des ganzen Volkes gerecht zu wer-
den. Das soll gewissensgemäß geschehen, nicht gebunden an Weisungen des Frak-
tionsvorstandes oder gar der Regierung. Es muss, um dem genügen zu können, ganz
eigenständig und selbstverantwortlich vonstatten gehen.
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Vorsitzender Dr. Marcus Optendrenk: Ich glaube, dass wir alle Fragen soweit be-
antwortet haben. – Ich sehe jetzt keine weiteren Fragen. Den Sachverständigen danke
ich sehr herzlich, dass sie uns sowohl schriftlich als auch hier persönlich Rede und
Antwort gestanden haben.

(Beifall)

Wir werden, sobald das Protokoll vorliegt, gemeinsam mit dem mitberatenden Aus-
schuss die Auswertung dieser Anhörung vornehmen und dann unser Votum abgeben.
Der Hauptausschuss wird die Beschlussempfehlung für die zweite Lesung des Ge-
setzentwurfes im Plenum entsprechend vorbereiten.

Ich schließe die Sitzung.

gez. Dr. Marcus Optendrenk
Vorsitzender

Anlage
27.05.2019/07.06.2019
73
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