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Entschließungsantrag 
 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
 
 
 

zum Gesetzentwurf der Fraktion der PIRATEN „Zehntes Gesetz zur Änderung des Abgeord-

netengesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen“ (Drucksache 16/5745) 

 

 

 

Repräsentatives Parlament und transparente Demokratie – für eine moderne und prak-

tikable Praxis im Landtag Nordrhein-Westfalen 

 

 

 
I. Ausgangslage 
 
Unsere Demokratie lebt von engagierten Bürgerinnen und Bürgern, die sich auf allen politi-
schen Ebenen für das Gemeinwesen einsetzen. Die Vielfalt der Persönlichkeiten, die in poli-
tischen Gremien wirken, stärkt den repräsentativen Charakter für die Gesellschaft insgesamt. 
Darin liegen wesentliche Voraussetzungen für Qualität und Akzeptanz politischer Entschei-
dungen. Deshalb muss unsere Demokratie offen sein für die Mitwirkung aller Bürgerinnen 
und Bürger. 
 
Dieser Anspruch gilt insbesondere für die Parlamente, in denen Bürgerinnen und Bürger auf 
Zeit berufsmäßig ein Mandat ausüben. Die Möglichkeiten, politische und berufliche Tätigkeit 
zu vereinbaren oder auch in den zuvor ausgeübten Beruf später zurückkehren zu können, 
unterscheiden sich stark. Insbesondere für Selbständige und Freiberufler ist die Berufstätig-
keit während des Mandats auch eine Voraussetzung für die Sicherung der Existenz und da-
mit für die individuelle Unabhängigkeit. Sie muss möglich sein, um die Repräsentativität der 
Parlamente zu erhalten und auszubauen. Zugleich wird so der Praxisbezug der Parlaments-
arbeit gestärkt. 
 
Je besser dies gelingt, desto eher ist gewährleistet, dass umsichtige, von vielen Seiten 
gründlich abgewogene politische und gesetzgeberische Entscheidungen getroffen werden, 
die die Individualität und Freiheit der Bürgerinnen und Bürger schützen. 
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Für die demokratische Kultur, die politische Urteils- und Willensbildung und die Teilnahme 
und Mitwirkung von Bürgerinnen und Bürgern an der Gestaltung der öffentlichen Angelegen-
heiten ist die Nachvollziehbarkeit der politischen und gesetzgeberischen Entscheidungen 
wesentlich. Bei seinen Entscheidungen ist der einzelne Abgeordnete nur seinem Gewissen 
unterworfen und auf das Wohl des deutschen Volkes verpflichtet. Aufträge und Weisungen 
sind ausgeschlossen. Darauf wollen und müssen die Bürgerinnen und Bürger vertrauen kön-
nen. Deshalb muss transparent sein, ob es außerparlamentarische Tätigkeiten, Abhängigkei-
ten oder Verpflichtungen des einzelnen Abgeordneten gibt, die seine Mandatsausübung be-
einflussen könnten. 
 
Abgeordnete stehen daher auch als Privatpersonen zu Recht unter besonderen Transpa-
renzpflichten und -erwartungen. Das ist jedem Politiker, der sich in ein Parlament wählen 
lässt, bewusst. Die deutschen Parlamente in Bund und Ländern stellen mit Verhaltensregeln, 
Anzeige- und Veröffentlichungspflichten Transparenz über mögliche Interessenkonflikte her. 
Die entsprechenden Regelungen im nordrhein-westfälischen Abgeordnetengesetz haben 
sich prinzipiell bewährt. Gleichwohl ist regelmäßig zu prüfen, ob sie den Ansprüchen an mo-
derne Transparenzregeln noch in vollem Umfang gerecht werden. Insbesondere nach der 
Veränderung der entsprechenden Praxis im Deutschen Bundestag besteht nun dazu ein 
aktueller Anlass. 
 
Deshalb wird in den Fraktionen des nordrhein-westfälischen Landtags in einem offenen Dis-
kussions- und Beratungsprozess eine Überarbeitung der geltenden Transparenzregeln für 
Abgeordnete erörtert. In diesem Zusammenhang hat der Hauptausschuss ein öffentliches 
Hearing unter dem Titel „Möglichkeiten und Grenzen der Transparenzregeln für die Mitglie-
der des Landtags Nordrhein-Westfalen“ durchgeführt. 
 
 
II. Der Landtag stellt fest: 
 
1. Die Abgeordneten des Landtags bekennen sich nachdrücklich zur freien und durch kei-

nen sonstigen Auftrag gebundenen Ausübung ihres Mandats.  
 
2. Für die politische und gesetzgeberische Arbeit des Landtags ist es von hohem Wert, 

dass seine Zusammensetzung möglichst repräsentativ für unsere Gesellschaft ist und die 
Abgeordnetentätigkeit insbesondere für einzelne Berufsgruppen nicht erschwert wird.  

 
3. Zur Gewährleistung einer breiten gesellschaftlichen Repräsentanz muss bestmöglich 

sichergestellt sein, dass die zeitlich befristete Mandatsausübung nicht zulasten der bür-
gerlichen Existenz während oder nach der Mandatsausübung geht.  

 
4. Alle Abgeordneten des Landtags unterstellen sich Verhaltensregeln, Veröffentlichungs- 

und Anzeigepflichten, die geeignet sein müssen, etwaige Interessenkonflikte in der Man-
datsausübung zu offenbaren. So kann und soll dem berechtigten und für die Demokratie 
unerlässlichen Interesse an der Transparenz politischer und gesetzgeberischer Ent-
scheidungen Rechnung getragen werden.  

 
5. Die entsprechenden Regeln und Pflichten sind regelmäßig auf ihre Tauglichkeit und An-

gemessenheit hin zu überprüfen. Die Entwicklung der Praxis des Deutschen Bundesta-
ges ist im Interesse einer für die Bürgerinnen und Bürger handhabbaren Transparenzre-
gel dabei von besonderer Bedeutung und auf die Verhältnisse Nordrhein-Westfalens wei-
terzuentwickeln. 
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III. Der Landtag beschließt: 
 
Der Landtag schreibt die Transparenzregeln für Abgeordnete im Lichte der angeführten 
Feststellungen fort und strebt dabei eine Regelung an, die von einer breiten Mehrheit in allen 
Fraktionen getragen wird.  

 
 
 
Armin Laschet    Christian Lindner 
Lutz Lienenkämper    Christof Rasche 
 
und Fraktion      und Fraktion 
 
 


