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Hierzu werden die in der folgenden Tabelle aufgeführten Sachverständigen angehört. 

 

Organisationen/Verbände Sachverständige Stellungnahmen Seiten 

Universität Bonn Prof. Dr. Klaus F. Gärditz 16/1549 8, 11, 
23, 28, 
43, 47 

Heinrich-Heine-
Universität Düsseldorf 

Prof. Dr. Stefan Marschall 16/1561 4, 14, 
22, 30, 
41, 48 

Institut für Öffentliches 
Recht, Bonn 

PD Dr. Jörg Menzel 16/1574 5, 15, 
21, 31, 
40, 49 

Westfälische  
Wilhelms-Universität 
Münster 

Prof. Dr. Fabian Wittreck 16/1567 7, 16, 
20, 33, 
39, 50 

 Prof. Dr. Wolfgang Zeh,  
Direktor beim Deutschen 
Bundestag a. D. 

16/1543 7, 17, 
19, 34, 
38, 50 

 

* * * 
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Vorsitzender Prof. Dr. Rainer Bovermann: Ich eröffne die 3. Sitzung der Verfas-
sungskommission und begrüße die Kolleginnen und Kollegen Abgeordneten, die 
sachverständigen Mitglieder der Kommission, die Vertreter der Landesregierung, den 
Direktor beim Landtag Nordrhein-Westfalen, die Vertreter der kommunalen Spitzen-
verbände, die Zuhörerinnen und Zuhörer sowohl hier im Saal als auch draußen im 
weltweiten Netz, die Vertreter der Medien und ganz besonders die heute geladenen 
Sachverständigen. Herzlich willkommen! 

Die Einladung ist Ihnen wie immer rechtzeitig zugegangen. Ich gehe davon aus, dass 
es zur Tagesordnung keine Änderungswünsche gibt und wir so verfahren können.  

Auch diese Sitzung wird live übertragen. Wir haben diesmal eine etwas andere 
Technik als beim letzten Mal. Die Kamera ist heute unter dem Fünfeck in der Mitte 
des Saals montiert worden und wird nach wie vor von einem Techniker gesteuert, 
der uns während der heutigen Sitzung begleiten wird. 

Meine sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, in der heuti-
gen Sitzung führen wir eine Anhörung durch zum ersten Themenkomplex der Ver-
fassungskommission. Der Titel lautet: „Parlamentarismus“ und „Landesregierung“. 

Meine sehr geehrten Herren Sachverständigen, Ihnen gilt mein ausdrücklicher Dank 
dafür, dass Sie uns Ihre sehr umfangreichen und präzisen – bis hin zu Formulie-
rungsvorschlägen gehenden – Stellungnahmen zugesandt haben. Die Stellungnah-
men liegen auf dem Tisch am Eingang aus. Dort finden Sie auch ein Tableau mit den 
Angaben zu den Sachverständigen. 

Im Kreis der Obleute haben wir uns darauf verständigt, etwas von der vorgesehenen 
Struktur abzuweichen. Wir werden heute keine zehnminütigen Eingangsstatements 
der Sachverständigen hören; stattdessen wollen wir drei große Themen- bzw. Frage-
runden durchführen. Darin geht es zunächst um die Parlamentsinformationsrechte, 
die Beteiligungsrechte in EU-Angelegenheiten sowie um Akteneinsichts- und Zu-
gangsrechte, dann um sogenannte Statusfragen, die sich um die Stellung der Abge-
ordneten, der Fraktionen, der Opposition und der Parlamentsfunktion drehen, und 
schließlich in einer dritten Runde um Spezialfragen nach dem Quorum für Untersu-
chungsausschüsse sowie um Fragen, die die Stellung der Landesregierung im Par-
lament betreffen. 

Zu Beginn jeder Themenrunde sollen die Sachverständigen Gelegenheit haben, ein 
kurzes Eingangsstatement zu geben, worin sie noch einmal hervorheben können, 
was aus ihrer Sicht der herausragende Änderungsbedarf bezüglich der Landesver-
fassung Nordrhein-Westfalen ist, vielleicht auch, wo sie Unterschiede sehen zu ihren 
Kollegen und deren Stellungnahmen.  

Wir haben heute einen Zeitraum bis 17 Uhr vorgesehen. Gibt es noch Rückfragen 
zum Verfahren? – Das ist nicht der Fall. Dann beginnen wir mit der ersten Diskussi-
onsrunde: „Parlamentsinformationsrechte, Beteiligungsrechte in Angelegenhei-
ten der EU, Akteneinsichts- und Zugangsrechte“. Wir gehen nach der Reihenfol-
ge der Namen auf dem Tableau vor. – Ich sehe, Herr Professor Gärditz ist noch nicht 
eingetroffen. Dann erhält zunächst Herr Professor Marschall das Wort. 
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Prof. Dr. Stefan Marschall (Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf): Sehr geehr-
ter Herr Vorsitzender, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich danke für die 
Einladung und die Möglichkeit, an diesem wichtigen und spannenden Vorhaben teil-
haben zu können. Bevor ich beginne, vielleicht ganz kurz ein Hinweis: Ich bin, auch 
wenn ich nicht so aussehe, eine Art Paradiesvogel, und zwar insofern, als ich Poli-
tikwissenschaftler bin und kein Jurist. Daher bitte ich Sie, meine Äußerungen so 
wahrzunehmen, dass sie eben aus dieser Perspektive gemacht werden. 

Zunächst zu meinen Vorschlägen zum ersten Themenblock; dabei greife ich auf, was 
ich schon in meiner Stellungnahme dargestellt und ausgeführt habe. Es geht jetzt um 
die Informations- und Beteiligungsrechte. Diese zielen auf die Stärkung des Lan-
desparlamentarismus durch den Abbau des strukturellen Informationsungleichge-
wichtes zwischen Landesregierung und Landtag. 

Die Unitarisierungstendenzen im deutschen Föderalismus sowie die europäische In-
tegration führen dazu, dass für das Land relevante Entscheidungen auf anderen 
Ebenen und von anderen Ebenen getroffen werden. Die Vertretung des Landesinte-
resses auf Bundes- und Europaebene fällt primär der Landesregierung zu.  

Dem Landtag kommt ergänzend eine zunehmend wichtige Aufgabe zu: die kritische 
und Öffentlichkeit schaffende Begleitung der Entscheidungsprozesse im Mehrebe-
nensystem. Kontrolle und öffentliche Debatte wiederum setzen Wissen voraus. Das 
vorgelagerte Recht des Landtags auf Information und Auskunft sollte seinen Nieder-
schlag in der Verfassung finden. 

Aber auch innerhalb der – empirisch gesehen – immer noch relevanten und umfäng-
lichen Landesgesetzgebung lässt sich ein Gestaltungs- und damit Informationsvor-
sprung der Regierung feststellen. Auch diesen Vorsprung gilt es zur Stärkung der 
parlamentarischen Kontrolle durch Opposition und Mehrheit zu minimieren. 

Aus diesen Punkten leiten sich meines Erachtens mindestens zwei Schlussfolgerun-
gen für die Debatte über eine Verfassungsreform ab: 

Erstens. Die ausdrückliche Erwähnung der parlamentarischen Kontrollfunktion in der 
Landesverfassung. 

Zweitens. Die Verankerung von generellen Informationsrechten des Landtags, ein-
schließlich der speziellen Auskunftspflicht der Landesregierung in Bundesrats- und 
europäischen Angelegenheiten. 

Zum ersten Punkt. Während die parlamentarische Wahl- und die Gesetzgebungs-
funktionen in der Verfassung ausdrücklich angesprochen werden, wird die parlamen-
tarische Kontrollfunktion nur indirekt thematisiert. Denkbar wäre, wie vorgeschlagen, 
eine komprimierte Auflistung der zentralen Parlamentsfunktionen inklusive der Kon-
trollkompetenz in einem neuen Absatz oder Artikel zu Beginn des ersten Abschnitts 
des dritten Teils. Alternativ könnten die Funktionen auf den Landtag oder – wie auch 
in den Stellungnahmen zum Teil vorgeschlagen – auf die Abgeordneten bezogen 
werden.  
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Zum zweiten Punkt. Wesentlicher erscheint mir die Verankerung von Auskunftspflich-
ten der Landesregierung, insbesondere mit Blick auf Entscheidungsprozesse im 
deutschen und europäischen Mehrebenensystem. 

Einen Ausgangspunkt hierfür bietet die Parlamentsinformationsvereinbarung zwi-
schen Landesregierung und Landtag. Der Kern dieser Vereinbarung könnte, wie vor-
geschlagen, in die Verfassung inkorporiert werden; denn dieser Kern berührt die 
zentrale Verfassungsaufgabe der parlamentarischen Kontrolle. Details könnten wei-
terhin in einer Vereinbarung fixiert bleiben. 

Die Verankerung dieses Kerns der Parlamentsinformationsvereinbarung kann auf un-
terschiedlichen Wegen vorgenommen werden. Wie das dann genau zu geschehen 
hat, ist eher eine juristische Frage. Mein Vorschlag läuft darauf hinaus, einen eige-
nen Artikel zur Unterrichtungspflicht einzubauen, in dem auch die Informationsrechte 
des Landtags im Bundesrat und in europäischen Angelegenheiten festgehalten wer-
den. Die Unterrichtungspflicht in der Landesgesetzgebung bei Staatsverträgen und 
weiteren Vorhaben der Landesregierung könnte davon getrennt geregelt werden. Für 
die Beteiligung des Landtags in Europaangelegenheiten wäre auch ein eigener Eu-
ropa-Artikel denkbar, wie ihn die baden-württembergische oder die bayerische Ver-
fassung kennt.  

Die europäische Integration mit ihren Auswirkungen auf das Land hätte eine ausführ-
liche Behandlung verdient. Zu diskutieren wäre, ob dabei neben der Auskunftspflicht 
auch eine Berücksichtigungspflicht der Position des Landtags angezeigt wäre. Mir 
scheinen die Informationsrechte gleichwohl entscheidender. Der Landtag hätte be-
reits jetzt andere Möglichkeiten, die Landesregierung zur Berücksichtigung anzulei-
ten, beispielsweise über Entschließungen. Gegen eine ausdrückliche Berücksichti-
gungspflicht sprechen auch Gründe, die in der Natur der Entscheidungsprozesse auf 
Bundes- und EU-Ebene liegen.  

Abschließend sei nochmals pointiert gesagt: Dass die nordrhein-westfälische Lan-
desverfassung mehr als 50 Jahre nach den Römischen Verträgen, 20 Jahre nach 
Maastricht und fünf Jahre nach Lissabon die europäische Integration mit keinem 
Wort erwähnt – und damit zusammen mit der hessischen Verfassung die große Aus-
nahme unter den Landesverfassungen bildet –, ist reformbedürftig, besonders wenn 
das Leitbild eine – ich zitiere die Grundlage der Kommission – „moderne, zukunftsfä-
hige Verfassung“ sein soll. – Vielen Dank. 

PD Dr. Jörg Menzel (Institut für Öffentliches Recht, Bonn): Herzlichen Dank für 
die Einladung in den Landtag zu diesem wichtigen Thema. Ich möchte versuchen, 
mich in dieser ersten Runde zu den Parlamentsinformationsrechten, Beteiligungs-
rechten und Akteneinsichtsrechten kurz zu fassen.  

Zunächst eine allgemeine Vorbemerkung: Bei meiner Stellungnahme bzw. meinen 
Vorschlägen hat mich der Gedanke geleitet, zunächst einmal von der nordrhein-
westfälischen Verfassung auszugehen, so wie sie im Moment besteht, und dafür zu 
sorgen, dass sie in ihrer Struktur und in ihrem Stil einigermaßen bewahrt bleibt. 
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Festzuhalten ist, dass die nordrhein-westfälische Verfassung innerhalb der deut-
schen Landesverfassungen zu denjenigen gehört, die als „zweite Generation“ be-
zeichnet werden. Das heißt, sie ist zwar nach dem Grundgesetz erlassen worden, ist 
aber schon besser auf das Grundgesetz abgestimmt als noch die vorgrundgesetzli-
chen Verfassungen. Mit Blick auf den historischen Zeitraum seit Entstehen des 
Grundgesetzes ist sie allerdings früh erlassen worden, sodass sich im Laufe der Zeit 
möglicherweise einiger Bedarf ergeben hat, ein wenig zu modernisieren oder zum 
Teil neu zu formulieren.  

Viele Länder haben dies in den 90er-Jahren bereits unternommen; nicht nur die neu-
en Bundesländer, sondern auch einige der alten Bundesländer haben ihre Verfas-
sung relativ gründlich reformiert, unter anderem Rheinland-Pfalz, aber auch andere. 

In der Weise, wie Nordrhein-Westfalen nun ebenfalls darüber nachdenkt, finde ich 
das sinnvoll. Gleichwohl denke ich, dass man sich im Hinblick auf den Stil in etwa da-
ran halten sollte, wie die Verfassung bislang aufgestellt ist. Das heißt: knappe, bün-
dige Regelungen, die das Wichtige aufnehmen. Dabei meine ich nicht unbedingt, 
dass man nur das neu aufnehmen sollte, was zwingend regelungsbedürftig ist, weil 
es einen großen Konflikt zu einer bestimmten Frage gibt. Vielmehr kann das auch 
weitere Themen betreffen – ich glaube, hier ist Herr Marschall der gleichen Auffas-
sung –, die in einer modernen Verfassung benannt werden sollten. 

Zu den Informationsrechten. Hierzu habe ich Näheres in meiner Stellungnahme aus-
geführt. Ich glaube, dass es sinnvoll ist, solche Regeln einzuführen, allerdings in der 
gebotenen Knappheit. Das könnte gegebenenfalls in einem Artikel der Landesver-
fassung mit entsprechenden Formulierungen geregelt werden, wobei die Details wei-
terverwiesen werden, gegebenenfalls auf Geschäftsordnungsrecht oder die Parla-
mentsvereinbarungen. 

Einen Hinweis möchte ich noch geben, weil das ansonsten vielleicht ein bisschen 
missverständlich sein könnte: In der vorliegenden Synopse steht, dass ich die Rege-
lung in Baden-Württemberg für nicht mit dem Grundgesetz vereinbar halten würde, 
namentlich die Bestimmung, dass gegebenenfalls eine Anweisungs- bzw. eine Be-
achtenspflicht der Landesregierung in Angelegenheiten bestehen würde, die im Bun-
desrat zur Abstimmung stehen. 

Richtig ist: Natürlich kann man eine solche Regelung auf Landesebene einführen. 
Worauf ich mit meiner Bemerkung nur hinweisen wollte, ist die Tatsache, dass diese 
Regelung wohl mit Art. 51 Grundgesetz insofern nicht kongruent wäre, als Arti-
kel 51 Grundgesetz eindeutig auf die Ländervertreter, die Regierungsmitglieder im 
Bundesrat in Bezug nimmt. Das heißt, das Nichtbeachten einer Weisungspflicht wür-
de im Ergebnis bundesverfassungsrechtlich unbeachtlich bleiben. 

Aus diesem Grunde würde ich auch davon abraten, eine solche Klausel aufzuneh-
men, und es dabei belassen, von einer Berücksichtigungspflicht zu sprechen, so wie 
es auch die meisten Landesverfassungen, die inzwischen eine ähnliche Klausel ha-
ben, typischerweise handhaben. Im Grundsatz sind solche Klauseln also zulässig. 
Man muss sie natürlich mit den entsprechenden Vorbehalten ausgestalten; darauf 
kann ich im Detail später noch einmal eingehen.  
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Der Kernbereich exekutiver Eigenverantwortung bei Informationsrechten, vor allem 
bei Akteneinsichtsrechten, sowie der Schutz von berechtigten Interessen Dritter usw. 
muss in den Formulierungen so aufgenommen werden, dass dies auch Beachtung 
findet. – So viel zum ersten Themenkomplex. 

Prof. Dr. Fabian Wittreck (Universität Münster): Herr Vorsitzender, auch von mir 
herzlichen Dank für die freundliche Einladung. Sie haben gefragt, wo ich dringenden 
Veränderungsbedarf sehe. Da kann ich mich sehr kurz fassen: Den sehe ich nicht.  

Wenn Sie sich der Frage widmen, entweder – angelehnt etwa an Brandenburg – 
Rechte der Abgeordneten auf Information oder eher – wie in Niedersachsen – Rech-
te des Landtags in die Verfassung aufzunehmen, hätte ich einige Sympathie für den 
Vorschlag von Herrn Gärditz, dann keinen eigenen Europa-Artikel mehr aufzuneh-
men. 

Wichtiger wäre mir – da kann ich mich dem Kollegen anschließen –, dass Sie einen 
Blick auf mögliche Ausnahmetatbestände legen. Konkreter Hintergrund ist ein längst 
veröffentlichtes Gutachten, das den Kernbereich der Exekutive sehr weit auslegt und 
im Grunde alle Vorbereitungshandlungen darunter fasst. Ich habe durchblicken las-
sen, dass ich den Kernbereich als solchen – vorsichtig formuliert – sehr kritisch sehe. 
Das wäre ein Punkt, über den man reden kann. – Vielen Dank. 

Prof. Dr. Wolfgang Zeh (Direktor beim Deutschen Bundestag a. D.): Herr Vorsit-
zender! Meine Damen und Herren! Vielen Dank für die Einladung. Ich möchte jetzt 
nicht alles wiederholen, was ich schriftlich schon vorgetragen habe. Lassen Sie mich 
nur generell etwas zu den Grundlagen meiner Vorschläge sagen, die wir, wenn Sie 
möchten, im Einzelnen diskutieren können.  

Vieles von dem, was man im juristischen Bereich zu Ansprüchen hier und Pflichten 
aller Art dort formulieren kann, relativiert sich in der politischen Wirklichkeit unseres 
parlamentarischen Regierungssystems. Beim Parlament geht es eben nicht um ein 
Ringen mit der Regierung um Informations- und andere Kompetenzen. Das ist keine 
Machtkonkurrenz zweier ähnlicher Organe, sondern die Hervorbringung der Regie-
rung aus dem Parlament heraus. Das bedeutet politisch die Möglichkeit, vieles von 
dem für den Landtag durchzusetzen, was an rechtlichen Möglichkeiten in der Verfas-
sung zurzeit verstreut vorhanden ist. 

Deshalb gehen meine Erwägungen alle in die gleiche Richtung, nämlich vor dem 
Hintergrund dieses Grundmodells, das die nordrhein-westfälische Verfassung enthält 
– wie praktisch alle anderen Verfassungen in den deutschen Ländern, auch das 
Grundgesetz –, die Interpretationsbasis zu verschieben. Mehr ist nicht nötig. 

Es kommt darauf an, die Verfassung an den geeigneten Stellen nicht durch große 
Sonderkapitel zu ergänzen, sondern lediglich so zu verändern, dass all das schärfer 
zugunsten des Parlaments und der Abgeordneten interpretiert wird, was für die prak-
tische Anwendung von Informations- und Mitwirkungsrechten usw. von Belang sein 
kann. 
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Das würde bedeuten: Vorschläge für Regelungen an den geeigneten Stellen bei der 
Gesetzgebung, bei den Rechtsverordnungen und bei den internationalen Verträgen. 
Im Gegensatz allerdings zu dem, was eben vorgetragen worden ist, lautet meine 
Empfehlung, ausdrücklich eine Unterrichtungspflicht über Bundesratsaktivitäten neu 
aufzunehmen und das klar und straff zu formulieren. 

Ich glaube nicht, dass es ein Problem darstellt, auf Bundesebene gegen Bundes-
ratsmitglieder verfassungsgerichtlich vorgehen zu können. Es kommt auf die Lan-
desebene an und darauf, ob der Landtag bei der von ihm ins Amt gebrachten Regie-
rung durchsetzen kann, dass über die Bundesratsaktivitäten berichtet wird. Das ist 
rein politisch schon jetzt möglich, es wird aber immer wieder einmal dadurch verhin-
dert, dass man sagt, es könne rechtlich Probleme geben. Diese Möglichkeit auszu-
räumen, würde nach meiner Sicht schon genügen, und zwar mit einer klaren Klausel 
in der Verfassung. Auf Nachfrage kann ich hierzu gerne genauere Auskunft geben. 

Vorsitzender Prof. Dr. Rainer Bovermann: Ich darf jetzt auch Herrn Professor Gär-
ditz begrüßen. Wir sind in der ersten Runde, bei den Informations- und Beteiligungs-
rechten. Die Sachverständigen haben noch einmal kurz Gelegenheit, die für sie wich-
tigen Aspekte hervorzuheben. Die Kolleginnen und Kollegen haben die Stellungnah-
men aufmerksam gelesen. Jetzt besteht für Sie die Möglichkeit, einige wenige Dinge 
nochmals zu akzentuieren. 

Prof. Dr. Klaus F. Gärditz (Universität Bonn): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich 
bitte um Entschuldigung für die Verspätung; die Bahn und die Messe haben das zu 
einer Viertelstunde summiert. 

Grundsätzlichen Änderungsbedarf sehe ich im Bereich der Informations- und Parla-
mentsrechte eigentlich auch nicht. Die Verfassung selber ist gut in Schuss, auch 
dadurch, dass der Verfassungsgerichtshof im Bereich des Informationsrechts we-
sentliche Klarstellungen getroffen hat. Gerade was das im Mittelpunkt stehende Fra-
gerecht des einzelnen Abgeordneten und dessen Auskunftsrechte betrifft, haben wir 
eigentlich schon jetzt eine optimale Situation erreicht. 

Die Frage ist, ob man zusätzliche Informationspflichten des Landtags oder der Re-
gierung gegenüber dem Landtag vorsehen sollte, um gleichsam losgelöst von ein-
zelnen Informationsbegehren einen permanenten Fluss der Informationen sicherzu-
stellen. Das kann man durchaus machen, und es wäre auch sinnvoll. Wenn aber – 
und das wäre mein Plädoyer –, dann sollte man eine solche Regelung darauf richten, 
den Landtag über alle grundsätzlichen Fragen der Rechtssetzung, die in der Regie-
rung anstehen, oder über Entscheidungen dauerhaft und zeitnah zu informieren. Man 
sollte aber keine spezifische Europa-Bestimmung, auch keine spezifische Bundes-
ratsbestimmung, hineinnehmen. 

Man muss auch Folgendes sehen: Der Landtag ist zunächst einmal ein Parlament für 
das Land Nordrhein-Westfalen. Hier gibt es viele wichtige Entscheidungen zu treffen, 
und ich würde es als inadäquat ansehen, wenn im Grunde genommen die Informati-
onsrechte des Parlaments in diesem Bereich hinter den bundespolitischen Themen 
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zurückfallen, insbesondere der Europapolitik. Wenn überhaupt, dann ist eine allge-
meine Regelung ausreichend.  

Im Übrigen halte ich eine spezifische Bindung, was das Verhalten der Vertreter des 
Landes auf der Ebene des Bundes angeht, nicht unbedingt für hilfreich. Die prakti-
sche Bedeutung ist in diesem Rahmen relativ gering, zumal alles, was auf Bundes-
ebene entschieden wird, alleine an das Grundgesetz gebunden ist, und in dieser 
funktionalen Rolle die Vertreter des Landes auch nicht an die Landesverfassung ge-
bunden sind. 

In diesem Rahmen zunächst einmal so viel. Für Nachfragen stehe ich natürlich gerne 
zur Verfügung. 

Vorsitzender Prof. Dr. Rainer Bovermann: Vielen Dank. Somit kann ich die erste 
Fragerunde eröffnen. Als Erster hat sich Herr Körfges gemeldet. 

Hans-Willi Körfges (SPD): Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich 
darf mich zunächst für die SPD-Fraktion bei allen Sachverständigen ganz herzlich 
bedanken. Wir waren sehr beeindruckt von den Stellungnahmen, die uns eine Menge 
Stoff auch für unsere internen Beratungen bieten. Ich habe mir drei Bereiche vorge-
nommen, bei denen ich noch einmal konkreter nachfragen möchte. 

Erstens. Wir haben von Ihnen insgesamt gehört, dass Sie eine gesonderte Regelung 
hinsichtlich einer Beteiligung des Parlaments in EU-Angelegenheiten nicht so ganz 
deutlich in den Vordergrund stellen. Ich frage Sie zunächst nach der Regelung in Ba-
den-Württemberg; das war ja auch Hintergrund für einige Überlegungen, die wir an-
gestellt haben. Zur baden-württembergischen Regelung ist bezogen auf Verfas-
sungskonformität und Grundgesetz einiges gesagt worden. Wie beurteilen Sie die 
Wirksamkeit und die Vor- und Nachteile dieser Regelung in Baden-Württemberg? 
Das wäre ein Maßstab, an dem man sich theoretisch orientieren könnte. 

Zweitens. Da geht es mir um die Akteneinsicht- und Zugangsrechte für Abgeordnete. 
Wie stehen Sie jeweils dazu, diese Punkte – über den allgemeinen Informationsan-
spruch der Abgeordneten hinaus – in der Verfassung konkret noch einmal zu fas-
sen?  

Drittens. Darüber hinaus habe ich zum Kernbereich der exekutiven Eigenverantwor-
tung eine Frage; dieser ist in einer Stellungnahme angesprochen worden. Diese kor-
reliert mit den Abgeordnetenrechten und den Pflichten der Regierung, dann Auskunft 
und Information zu erteilen. Es gibt eine Landesverfassung – ich glaube die aus 
Schleswig-Holstein –, in der dieser Kernbereich ausdrücklich erwähnt ist, sozusagen 
als Gegenposition der Regierung im Bereich der Gewaltenteilung. 

Halten Sie es für dienlich oder weniger dienlich, den Kernbereich der exekutiven Ei-
genverantwortung zu erwähnen? Wenn ja, gibt es da irgendwo einen Maßstab, wie 
das geschehen könnte? 
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Dr. Ingo Wolf (FDP): Ich begrüße zunächst einmal sehr, dass laut allseitiger Ausfüh-
rungen der Sachverständigen unsere Verfassung nicht den schlechtesten Eindruck 
macht. Das ist schon einmal ein gutes Signal. Außerdem halte ich den Aspekt für 
sehr wichtig, dass wir unsere Verfassung schlank halten wollen.  

Ich bin sehr froh, dass das auch von Ihnen so gesehen wird. Auch ich halte es für 
sehr sinnvoll, dass die Verfassung schlank und lesbar bleibt. Insofern teile ich die 
Einschätzung, dass wenn man sich dafür entscheidet, diese Punkte aufzunehmen – 
wofür ja das eine oder andere spricht –, dies sehr knapp zu erfolgen hat. Das ist ja in 
verschiedenen Beiträgen schon angeklungen. 

Ich möchte die Sachverständigen fragen, ob die niedersächsische Landesverfassung 
für uns ein Modell sein könnte. Diese Verfassung macht das sehr schön, und sie 
vermeidet auch das Problem, das Sie aufgezeigt haben, dass nämlich Bundesrat und 
Europa überhöht werden. Dort wird zunächst einmal sehr gut auf den Landesteil ein-
gegangen, und anschließend werden die anderen beiden Dinge genannt.  

Insbesondere deswegen – da bin ich bei Herrn Körfges –, weil wir in unserem parla-
mentarischen Leben die Bedeutung von Europa mittlerweile nicht mehr hoch genug 
einschätzen können, ist das eine wichtige Frage. Die rechtzeitige Behandlung im Eu-
ropaausschuss ist für uns ein wichtiger Punkt.  

Im Zusammenhang mit den Akteneinsichts- und Zugangsrechten habe ich eine kon-
krete Frage: Ist es wirklich notwendig, das unterzubringen? Ich schätze, diesen Be-
reich könnte man sehr gut auch in der Geschäftsordnung regeln. Dort sind bereits ei-
nige Rechte aufgeführt. Wenn ich es richtig lese, sind Sie im Kern ja der Meinung, 
dass das nicht unbedingt sein muss. 

Lutz Lienenkämper (CDU): Zunächst einmal schließe ich mich dem Dank der Vor-
redner an alle Sachverständigen an. Ihre Ausführungen haben uns eine verdichtete 
Diskussions- und Informationsgrundlage geschaffen. Dafür bin ich dankbar. Ich bitte 
um Verständnis, dass ich meinen Dank nur einmal vorab für alle Komplexe ausspre-
che. 

Ich habe vor allem eine Frage an alle Sachverständigen zum Thema „Informations-
rechte“. Halten Sie es für denkbar, dass man die Informationsrechte in Angelegen-
heiten, die die Europäische Union betreffen, und denjenigen, die das Handeln der 
Landesregierung im Bundesrat betreffen, gemeinsam in einer Vorschrift regeln kann? 
Oder glauben Sie, dass die Unterschiede zwischen diesen beiden Materien verlan-
gen, zwei unterschiedliche Regelungen zu formulieren? Falls ja, könnten Sie eine In-
dikation geben, wo Sie diese Unterschiede sehen? 

Stefan Engstfeld (GRÜNE): Meine Damen und Herren, liebe Sachverständige, auch 
vonseiten der Grünen-Fraktion ganz herzlichen Dank für die Stellungnahmen; sie wa-
ren wirklich sehr hilfreich. Ich habe jetzt das Schicksal, als vierter Redner an der Rei-
he zu sein. Viele der Fragen, die ich vorbereitet hatte, sind schon gestellt worden.  

Die Frage nach Baden-Württemberg hätte ich auch gestellt, ebenso, ob man einen 
EU-Artikel haben muss. Deswegen möchte ich es anders machen und richte eine 
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konkrete Frage an alle Sachverständigen, und zwar zu den Informationsrechten der 
Landesregierung gegenüber dem Landtag. Meine Frage lautet: Wie könnte man aus 
Ihrer Sicht eine Grenze der Informationspflichten der Landesregierung in die Verfas-
sung implementieren? Muss man das, kann man überhaupt eine Grenzziehung vor-
nehmen? Wo wäre diese angesiedelt? Wie könnte sich diese in der Verfassung nie-
derschlagen? 

Des Weiteren habe ich eine Frage nach der Bindungswirkung, gerade in Bezug auf 
den Bundesrat. Meinen Sie, es reicht, wenn man eine politische Bindungswirkung – 
wie auch immer formuliert – in die Verfassung einbringt, oder meinen Sie, es müsse 
eine juristisch klar bindende Wirkung in die Verfassung aufgenommen werden?  

Michele Marsching (PIRATEN): Als fünfter Redner habe ich das Pech, dass ich 
mich immer nur dem Dank der Vorredner anschließen kann, was ich hiermit gerne 
mache. Ich habe drei Fragen.  

Eine davon richtet sich an Herrn Dr. Menzel. Sie sagen, Sie halten das Aktenein-
sichts- und Zugangsrecht für Abgeordnete grundsätzlich für zulässig. Wo sehen Sie 
die Grenzen eines solchen Rechts, vor allem in Bezug auf die Gewaltenteilung? Wie 
könnte eine solche generell verfassungsgemäße Klausel aussehen? Haben Sie da 
irgendwelche Eckpunkte, die Sie anreißen könnten? 

Eine zweite Frage richtet sich an Herrn Professor Gärditz. In der Vergangenheit gab 
es mehrfach den Fall, dass es hieß, ein Abgeordneter dürfe eine Frage stellen, die 
sich auf ein Gutachten bezieht. Das Gutachten wird aber dem Abgeordneten vorent-
halten; das heißt also, Fragen auf das Gutachten selbst zu beziehen, ist nicht einfach 
möglich. Für mich liegt auf der Hand: Ich kann keine Fragen stellen, wenn ich das 
Gutachten nicht vorliegen habe; selbst wenn mir gesagt wird: Machen Sie es doch, 
stellen Sie ruhig Fragen. 

Von daher möchte ich Sie bitten, das Ganze etwas näher zu erläutern. Sie schreiben, 
dass dieses Verlangen nach Artikel 30 Abs. 2 der Landesverfassung schon abge-
deckt wäre. Vielleicht könnten Sie näher erläutern, wie Sie das meinen und welche 
weiteren Rechte Sie aus Artikel 30 Abs. 2 Landesverfassung ableiten, die noch nicht 
verfassungsrichterlich beschrieben worden sind. 

Eine dritte Frage geht an alle Sachverständigen: Wäre es aus einer ganz praktischen 
Erwägung heraus nicht eigentlich eine Vereinfachung, wenn man die entsprechen-
den Akteneinsichts- und Zugangsrechte für die Abgeordneten in die Verfassung 
schreiben würde? Dies frage ich vor allem vor dem Hintergrund, dass in letzter Zeit 
immer mehr Organstreitverfahren geführt werden, die diese Akteneinsicht zum Ziel 
haben. 

Vorsitzender Prof. Dr. Rainer Bovermann: Vielen Dank. – Weitere Fragesteller se-
he ich nicht. Dann beginnen wir mit der Antwortrunde. 

Prof. Dr. Klaus F. Gärditz (Universität Bonn): Ich gehe nach der Reihenfolge der 
Fragensteller. – Es ist in der Tat so, dass auch der Verfassungsgerichtshof – im Üb-
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rigen im Einklang mit den Verfassungsgerichten anderer Länder – gesagt hat, dass 
ein einzelner Abgeordneter kraft seines Abgeordnetenstatus, der in NRW in Art. 30 
der Landesverfassung geregelt ist, Informationsansprüche hat. 

Wie weit diese im Einzelnen gehen, ist mit einer gewissen Unsicherheit verbunden, 
weil nicht geklärt ist, ob tatsächlich Akten vorgelegt werden müssen, und wenn ja, in 
welchem Umfang. Ich selber allerdings würde diese Informationsrechte funktional 
immer so auslegen, dass man Ihnen – im Rahmen der verfassungsrechtlichen Gren-
zen – die Informationen geben muss, die Sie brauchen, damit Ihre Fragen befriedi-
gend beantwortet werden. Das heißt: Ich würde auch ein akzessorisches Recht an-
nehmen, in die Akten hineinsehen zu dürfen bzw. Aktenauszüge zu erhalten, soweit 
sich die Frage nicht anders sinnvoll beantworten lässt. Da ist das Informationsbe-
dürfnis des Abgeordneten maßgeblich. Man kann Ihnen allenfalls Begrenzungen et-
wa aus Geheimhaltungsgründen entgegenhalten. Aber das ist ein allgemeines Prob-
lem. 

Vorhin wurde schon einmal die Frage nach der Grenzziehung angesprochen und ob 
sich diese in der Verfassung regeln lässt. Dies wird schwierig auszubuchstabieren 
sein, wenn man nicht mit nur allgemein hineinschreibt: „Funktionsvorbehalt der Exe-
kutive“ oder ähnliches. Dahinter verbergen sich nämlich sehr unterschiedliche Kon-
flikte, so zum Beispiel Persönlichkeitsrechte Einzelner, exekutivische Geheimhal-
tungsbedürfnisse, die so strukturiert sind, dass das Parlament im Vorfeld nichts er-
fahren soll, oder die innere Willensbildung der Regierung. 

Wenn man hierzu nichts in die Verfassung hineinschreiben möchte, würde wahr-
scheinlich das Verfassungsgericht oder auch der Landtag bzw. die Regierung jeweils 
davon ausgehen, dass es solche ungeschriebenen Vorbehalte gebe. Wenn man sie 
aus Vorsorge verankern möchte, empfiehlt sich vielleicht eine Lösung, wie sie im 
Parlamentarischen Untersuchungsausschussgesetz des Bundes besteht: Dort findet 
sich irgendwo ein Passus: „im Rahmen der Verfassung“ oder „im Rahmen der ver-
fassungsrechtlichen Grenzen“. 

Hierzu gibt es genügend Judikatur. Im Grunde genommen halte ich eine flexible Lö-
sung, die eine einzelfallbezogene Entscheidung ermöglicht – notfalls im Organstreit 
vor dem VGH –, für die sinnvollste Variante. 

Es gab noch einige allgemeine Fragen, bei denen alle Sachverständige angespro-
chen waren. 

Zur Frage, ob es sinnvoll ist, europaspezifische oder sonstige Informationsrechte 
gemeinsam oder getrennt zu regeln: Ich habe mich dezidiert für eine gemeinsame, 
einheitliche Regelung ausgesprochen, die der Bedeutung aller Gebiete gleicherma-
ßen gerecht wird. 

Die Frage, was man als politisch wichtiger ansieht, ist eine politische Entscheidung, 
die die einzelnen Abgeordneten zu beantworten haben. Für jemanden, der – ich sa-
ge mal – regionale Strukturpolitik in seinem Wahlkreis macht, mag vielleicht eine 
ganz andere Frage wichtiger sein. Es liegt in der Verantwortung des einzelnen Ab-
geordneten, selber zu entscheiden, welche Themen für ihn politischen Informations-
bedarf auslösen. 
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Eine einheitliche Regelung hätte den Charme, dass man vielleicht von grundsätzli-
chen Angelegenheiten sprechen könnte, ergänzt gegebenenfalls durch Regelbeispie-
le. Wenn man etwa die Gesetzgebung oder die Bundesratsangelegenheiten mit hin-
einnimmt, kann man natürlich auch Vorhaben von europarechtlicher Bedeutung mit 
aufnehmen. 

Die Regelbeispielstechnik hat immer den Vorteil, dass das Ganze nicht abgeschlos-
sen ist, sondern aufzeigt, was auf jeden Fall in die Regelung hineingehört. Sie ist 
aber offen für sonstige grundlegende Entscheidungen. Der Landtag hat ja nicht nur 
eine Gesetzgebungs-, sondern auch eine Kontrollfunktion gegenüber der Regierung. 
Deshalb ist es auch sinnvoll, wenn der Landtag über wesentliche Infrastrukturent-
scheidungen – zum Beispiel große Genehmigungen, Rahmenbetriebsplanfeststel-
lungen im Bergrecht; das ist sicherlich ein Thema von grundsätzlicher politischer Be-
deutung in Nordrhein-Westfalen – mitredet, obwohl es in der Sache um einen Ver-
waltungsakt geht. Von daher würde ich eine offene Klausel für vorzugswürdig halten. 

Bei alledem habe auch ich grundsätzlich gesagt: Die Verfassung schlank zu halten, 
hat sich eigentlich bewährt. Dort, wo es keinen besonderen Regelungsbedarf gibt – 
namentlich weil wir inzwischen auf 60 Jahre Verfassungsrechtsprechung in Bund und 
Ländern zurückblicken können –, und wir wissen, was jeweils gemeint ist, erscheint 
es mir nicht sinnvoll, diese Regelungen noch weiter aufzustocken, nur um der 
sprachlichen Kosmetik willen. 

Der Landtag sollte allerdings dort vor Ergänzungen nicht zurückschrecken, wo er tat-
sächlich Regelungsbedarf sieht. Da darf ich den Landtag durchaus ermuntern: Wenn 
er etwas regeln möchte, dann sollte die Sprachästhetik nicht die Barriere sein. Dar-
über wird häufiger auch in anderen Landtagen diskutiert; das habe ich schon erlebt. 
Die Regelungsfunktion einer Verfassung besteht jedoch in ihrer Höherrangigkeit ge-
genüber dem abgeleiteten Recht.  

Wenn Sie etwas regeln wollen und einfach Mehrheiten entziehen, dann sollten Sie 
das bitte auch regeln und nicht eine Regelung unterlassen, nur weil sie ästhetisch 
nicht ansprechend aussieht. Aber das ist eine Entscheidung der praktischen Vernunft 
im Rahmen des Hauses.  

Ich habe ein paar Anregungen gegeben, was man vielleicht regeln könnte; ansons-
ten warne ich vor ausgefransten Detailvorschriften. Als Beispiel möchte ich Artikel 23 
Grundgesetz nennen, den wir alle im Kontext „Europa“ verfassungsrechtlich im Blick 
haben. Diese Vorschrift ist furchtbar detailliert ausbuchstabiert. Im Verfassungsleben 
hat im Wesentlichen der Absatz 1 eine Rolle gespielt, der die Grenzen der weiteren 
Delegation von Kompetenzen auf die EU betrifft. Die Verfahrensregelungen darunter 
sind nicht bedeutender, als die politischen Aussagen es wären, wenn der Bundestag 
etwas mit Mehrheit beschließen würde, und nichts stünde im Grundgesetz. 

Damit kann man letzten Endes auch in dem einen oder anderen Fall auf die politi-
sche Bindungswirkung vertrauen, die im parlamentarischen Regierungssystem bei 
Kongruenz von Landtagsmehrheit und Regierung doch ohnehin hinreichendes Ge-
wicht hat. Der Landtag braucht schlechterdings nicht ergänzend zusätzliche Bindun-
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gen, die in die Verfassung hineingeschrieben werden, und die in einem bundesrecht-
lich dominierten Umfeld schwer zu operationalisieren sind. 

Wenn man das macht, dann sollte man sich bewusst sein, dass es eher um die 
Symbolik geht, um die Stärkung des Parlaments im Gesamtgefüge auf abstrakter 
Ebene, aber nicht um praktische Konsequenzen. Ob Sie das regeln oder nicht, hat 
für das Parlamentsleben keine große Bedeutung. 

Wenn man es jedoch machen möchte, könnte man die baden-württembergische Be-
stimmung der neuen Fassung als Vorbild nehmen. Das ließe sich sicherlich so re-
geln. Ich bin nur skeptisch, ob das dann für Ihre Arbeit im Parlament irgendwelche 
Auswirkungen haben wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Landesregierung 
– welcher Couleur auch immer – sich etwa gegenüber einem einfachen Mehrheits-
beschluss im Landtag, der eine bestimmte Willensbekundung hat, ohne triftige Grün-
de hinwegsetzen würde.  

Prof. Dr. Stefan Marschall (Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf): Vielen Dank 
für die Fragen. Ich werde mich auf einige Punkte konzentrieren. Wir sind uns ja alle 
einig, dass die Verfassung weiterhin schlank bleiben soll. Keiner möchte eine „dicke“ 
Verfassung, oder was das Gegenteil von schlank wäre. Aber dennoch hätte ich eine 
gewisse Sympathie für einen Europa-Artikel in der Landesverfassung. 

Die Frage ist, wie dies eingebunden sein kann und welche Konsequenzen es hätte. 
Dabei geht es durchaus auch um eine symbolische Ergänzung. Ob das dann nach-
her Auswirkungen in der Praxis hätte, ist eine zweite Frage. Dazu gleich noch mehr. 
Es geht aber durchaus um eine symbolische Ergänzung der Verfassung. Es gilt die 
Tatsache zu berücksichtigen, dass die Europäische Union nicht nur in der Politik, 
sondern auch in der Gesellschaft ein Faktor geworden ist, der nicht zu übersehen ist, 
und der Auswirkungen zeitigt.  

Von daher wäre mein Argument, dass ein Europa-Artikel in einer solchen Verfassung 
durchaus Sinn macht. Die baden-württembergische Version ist eine der weitestrei-
chenden in diesem Bereich, weil in ihr die Berücksichtigungspflicht enthalten ist. Ich 
bin allerdings skeptisch, was diese Pflicht angeht; da würde ich mit Herrn Professor 
Gärditz übereinstimmen. Es gibt einfach von der praktischen Seite her Schwierigkei-
ten, diese Pflicht zu operationalisieren und Konsequenzen daraus zu ziehen. 

Bundesrats- und Europaangelegenheiten sind unterschiedlich von ihrer Natur her. 
Die europäischen Angelegenheiten werden mediatisiert, erstens über die Landesre-
gierung und zweitens über den Bundesrat, also eine doppelte Mediatisierung, wenn 
Sie so wollen. Beim Subsidiaritätsverfahren haben Sie in der Tat eine andere Quali-
tät von Einflussmöglichkeiten über die Landesregierung, dann über den Bundesrat 
auf die Europäische Union, während Bundesratsangelegenheiten noch einmal von 
anderer Natur sind. Da haben Sie nur eine einfache Berechnung, nämlich die Media-
tisierung über die Landesregierung. Insofern spricht von der Perspektive her etwas 
dafür, diese beiden Bereiche auch getrennt auszuweisen. Das muss aber nicht 
zwangsläufig gemacht werden.  
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Macht es letzten Endes einen Unterschied, wenn man einen solchen Artikel in der 
Verfassung hat? Ist Baden-Württemberg jetzt europapolitisch besser aufgestellt? 
Insgesamt stellen wir eher fest, dass die Landtage, was die europapolitische Auswei-
sung und Aufstellung anbelangt, noch Luft nach oben haben, um es einmal so zu sa-
gen. 

Das ist weniger die Frage nach den Möglichkeiten, Informationen zu bekommen und 
das Recht auf Informationen zu haben, sondern es geht um die Möglichkeit, diese In-
formationen zu verarbeiten. Es ist also eine Frage der – wie man so schön sagt – 
„Attitude“, die hinzukommt. Wenn wir uns die Empirie anschauen, sehen wir, dass 
die Nutzung diesen Rechten vielleicht nicht entspricht, obwohl schon viele Informati-
onsrechte vorhanden sind. Von daher bleibt es ein wenig bei der symbolischen Seite 
eines Europa-Artikels, die ich aber nicht unterschätzen würde. Die Verfassung muss 
auch entsprechende Rahmenbedingungen aufgreifen; das war mein Punkt. 

PD Dr. Jörg Menzel (Institut für Öffentliches Recht, Bonn): Vielleicht auch noch 
von meiner Seite eine Bemerkung zu Artikel 34a Verf. BW. Ich hatte ihn bereits in 
meiner ersten Stellungnahme erwähnt. Hierzu zwei Anmerkungen: 

Erstens. Ich glaube, dass die besondere Bedeutung für eine Europa-Klausel bzw. ei-
ne Bundesratsklausel oder auch eine Staatsvertragsklausel nicht unbedingt darin 
liegt, dass diese inhaltlich den Schwerpunkt der Arbeit des Landtags ausmacht. 
Vielmehr liegt sie in der besonderen Dimension, die man mit diesen Bereichen ver-
bindet, nämlich dass es in gewisser Weise oft quasi um den Kompetenzbestand des 
Landes geht und um die Frage, welche Rechte das Land zukünftig hat, ob mehr oder 
weniger usw. 

Insofern können Entscheidungen in diesem Bereich typischerweise endgültiger sein 
als in anderen Bereichen; denn dort bleibt die Sache ja beim Land. Insofern ist ein 
Gefahrenpunkt weniger vorhanden. Das spricht meines Erachtens dafür, diesen Be-
reich auszuweisen. Dass man ihn nicht explosiv ausweisen muss, das sehe ich auch 
so; ebenso, dass es trotzdem andere Punkte gibt, die zusätzlich noch von entspre-
chender Wichtigkeit sind und erwähnt werden sollten. 

Zweitens. Nochmals zur Klarstellung bei Artikel 34a Verf. BW. Was in der baden-
württembergischen Klausel ganz unproblematisch ist und was inzwischen eine ganze 
Reihe von Ländern haben, sind diese Berücksichtigungsklauseln. Sie besagen, dass 
die Landesregierung zum Beispiel bei ihrem Verhalten im Bundesrat und in bestimm-
ten Bereichen die Stellungnahme des Landtags berücksichtigen solle. Es ist ganz 
unproblematisch und unstreitig, dass eine solche Klausel möglich ist und auch sinn-
voll sein kann.  

Was dann sozusagen auf der Grenze liegt, ist die Verpflichtungswirkung: Das ist eine 
verbindliche Weisung – wenn man so will –, die das Landesparlament den Vertretern 
im Bundesrat geben kann. Das kann man aus landesverfassungsrechtlicher Sicht 
vielleicht machen, es scheitert aber im praktischen Vollzug eben an Artikel 51 
Grundgesetz – wenn ich diese Vorschrift richtig verstehe –, weil die Vertreter im 
Bundesrat Regierungsvertreter sind. Das Bundesverfassungsgericht hat festgestellt, 
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dass es bei der Ausübung dieses Rechts im Bundesrat zum Beispiel nicht auf eine 
Richtlinienkompetenz des Ministerpräsidenten ankommt. 

Auch eine Bindung an die Landesverfassung wäre ganz schwierig, weil dann jede 
Fortentwicklung des Grundgesetzes möglicherweise von dem Konsens aller Landes-
verfassungen abhängig wäre. Das wären sehr schwierige Konsequenzen. Da wäre 
ich vorsichtig und würde das nicht empfehlen, sondern würde insofern bei der Be-
rücksichtigungspflicht verbleiben. 

Eine weitere Bemerkung noch zu den Grenzen des Informationsrechts, aber auch 
der anderen Rechte wie Akteneinsichtsrecht usw. Man muss da drei Dinge ausei-
nanderhalten: Der Kernbereich der exekutiven Eigenverantwortung, der vorhin schon 
angesprochen wurde, ist ein Punkt. Der zweite wichtige Punkt, der ebenfalls schon 
angesprochen wurde, sind die Rechte Dritter, die zu berücksichtigen sind. Dritter 
Punkt, insbesondere wenn es um die Frage der Gestaltung von Akteneinsichtsrech-
ten geht, ist die Funktionsfähigkeit der Regierungen, die sich noch einmal von dem 
Kernbereich exekutiver Eigenverantwortung abschichten lässt. Da geht es darum, 
dass solche Rechte so ausgestaltet sein müssen, dass sie nicht potenziell Regierun-
gen lahmlegen können. 

Ich glaube aber, dass man diese drei Punkte so schlank gestalten kann, dass das 
Ganze in der Verfassung steht als Ergänzung zu der positiven Aufnahme dieser ent-
sprechenden Rechte. Ich gebe Herrn Professor Gärditz darin recht, dass es durch-
aus sinnvoll sein kann, wenn es ein oder zwei Verfahren vor dem Landesverfas-
sungsgericht gibt, worin es um die Auslegung und Ausgestaltung und Ausdeutung 
solcher Rechte im Detail geht. 

Da haben wir auf der einen Seite die Entscheidung – Herr Professor Gärditz hat es 
bereits angesprochen – in Nordrhein-Westfalen zum Informationsrecht, wo im Grun-
de aus dem Stimmrecht – das muss man sich ja vom Wortlaut her zergehen lassen – 
des Abgeordneten nach Artikel 30 Abs. 2 Landesverfassung auch dieses Informati-
onsrecht beschlossen wurde. Es kann natürlich Sinn machen, dass man einen etwas 
konkreteren Anhaltspunkt hat; aber da hat das Verfassungsgericht nachgeholfen. 

Auf der anderen Seite hat in Brandenburg das Verfassungsgericht bei der Frage 
nachgeholfen, inwiefern es Begrenzungen von Aktenvorlageansprüchen geben 
muss. Dort ist ein Aktenvorlageanspruch in der Verfassung enthalten. Das Landes-
verfassungsgericht hat dort unmittelbar feststellen müssen, dass dieses Recht wie-
derum nicht unbegrenzt sein kann. Von daher spielt am Ende die Rechtsprechung 
eine gewisse Rolle.  

Prof. Dr. Fabian Wittreck (Universität Münster): Ich möchte mit dem Artikel 34a 
Verf. BW beginnen. Da kann ich mich im Kern meinen Vorrednern anschließen: Er 
bringt vergleichsweise wenig. Die Berücksichtigung als solche ist kein hartes Recht. 
Ich bin nicht ganz einer Meinung mit Herrn Dr. Menzel, was härtere Rechte mit Blick 
auf den Bundesstaat anbelangt. Bundesstaatlich ist es durchaus möglich, dass ein 
Land seine Bundesratsvertreter bindet.  
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Wenn ich in dem Augenblick dann zweierlei Interessen zu vertreten habe, gewisser-
maßen zwei Hüte aufhabe, ist das genauso, als wenn ich es mit der Europäischen 
Union zu tun hätte. Auch da bin ich sehr wohl an mein Heimatrecht gebunden. Die 
Frage ist, wie man den Konflikt auflösen kann. Ich hatte aber auch den Eindruck, 
dass niemand solche harten Rechte wollte. 

Zur Akteneinsicht. In diesem Zusammenhang wurde nach der Gestaltungsmöglich-
keit gefragt. Das weitestgehende Recht ist das in Brandenburg, an dem man sich 
orientieren könnte.  

Sie hatten nach dem Kernbereich gefragt. Hier ist mein großes methodisches Prob-
lem: Wann immer jemand von Kernbereichen, Wesensgehalt usw. redet, werde ich 
skeptisch, ganz nach dem Motto: Der will doch irgendetwas.  

Methodisch kann man das kaum fassen; das heißt, das Ganze führt letztlich doch zu 
einer sehr weitgehenden Verlagerung auf die Verfassungsgerichtsbarkeit, die dann 
jeweils hineinpackt, was sie will. Von daher: Wenn Sie über die Aufnahme von Rech-
ten nachdenken, dann sollten Sie konkrete Klauseln nennen.  

Wir haben Vorlagen; die Rechte Dritter sind erwähnt worden. Manche Landesverfas-
sungen arbeiten mit dem Staatswohl. Alles ist besser als das Angehen des Kernbe-
reichs.  

Zu Herrn Wolf: Dass ich mit der niedersächsischen Regelung einige Sympathie ha-
be, hatte ich schon dargelegt.  

Es wurde nach der Zusammenlegung der Informationsrechte gefragt. Da kann ich 
mich dem Gesagten auch anschließen: Packen Sie es zusammen. Ich sehe nicht 
den Sinn einer eigenen symbolischen Regelung für Europa. Was soll danach anders 
sein? Da wäre ich doch recht zurückhaltend. 

Zuletzt die Frage: Macht es Sinn, dient es der Vereinfachung, wenn man das in die 
Verfassung hineinschreibt? Auf diese Frage kann ich als Verfassungsrechtler keine 
Antwort geben. Es dient sozusagen der Klarstellung. Ob es hinterher einfacher oder 
schwieriger wird, hängt von der Perspektive ab. Sie haben die Dinge sozusagen 
klargestellt. Sie könnten etwa die Frage aufnehmen, die Herr Professor Gärditz gut 
vertretbar und nachvollziehbar aus der Rechtsprechung abgeleitet hat.  

Prof. Dr. Wolfgang Zeh (Direktor beim Deutschen Bundestag a. D.): Verfas-
sungsrechtliche Regeln sollte man nicht einfach wie Verwaltungsvorschriften danach 
beurteilen, ob sie alsbald umsetzbar sind und ob sie kurzfristig etwas bringen. Steht 
demnach Baden-Württemberg jetzt wirklich ganz toll im europäischen Konzert oder 
nicht? So funktionieren Verfassungsregeln nicht, sondern sie haben eine langfristige 
Wirkung.  

Ich habe vorhin das Thema „Veränderung der Interpretationsbasis für Gerichtsurteile“ 
erwähnt. Es scheint mir sehr wichtig zu sein, dass man nicht alles den unterschiedli-
chen Rechtsprechungen der Landesverfassungsgerichte und des Bundesverfas-
sungsgerichts überlässt, sondern dass man selbst Korridore vorgibt, die für das Land 
gelten sollten. 
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Darüber hinaus sehe ich die Notwendigkeit – das hängt auch mit Langfristigkeit zu-
sammen –, einer sozusagen verfassungspädagogischen Entwicklung. Man kann 
nicht zulassen, dass Medien und Öffentlichkeit die ganze Zeit halb verächtlich dar-
über räsonieren, dass die Parlamente nicht viel zu entscheiden hätten, dass das 
Meiste sowieso in Brüssel passiere, und den Rest machten Lobbyisten. Wenn man 
schon dieser Meinung ist, dass Landespolitik und Landesrecht maßgeblich von EU-
Vorgaben bestimmt werden – das ist ja der Fall –, dann darf man dazu etwas sagen, 
und das sollte man auch tun. 

Es geht nicht kurzfristig darum, einem Journalisten sagen zu können: „Hier steht es 
doch, wir machen mit“, sondern es geht langfristig darum, eine Positionierung des 
Landtags zu sichern und zu erhalten, die all diesen Mehrebenenprozessen einiger-
maßen entspricht. 

Es ist eben so: Jahrzehntelang wurde darüber räsoniert – insbesondere in den Land-
tagen selber –, dass der Bund alles in einer Art von legislatorischer Machtgier auf die 
Bundesebene zieht und die Landtage wenig legislatorische Kompetenzen hätten 
usw. Das hat zu einer Entwicklung geführt, die zu verstehen beginnt, dass das Er-
zeugen von wünschenswerten Rechtsnormen nicht der entscheidende Faktor für ein 
Parlament und für die Positionierung von Abgeordneten in der Landespolitik ist. 

Vielmehr geht es um einen Kommunikationsprozess, um die glaubwürdige Darstel-
lung, dass das Wohl und die Interessen des Landes beim Landtag in guten Händen 
sind. Der Landtag ringt nicht mit der eigenen Regierung oder mit der EU oder dem 
Bundesrat um Partikel von Einfluss und Mitwirkung, sondern er macht klar, dass er 
das Recht hat, alles das, was das Land betrifft, im Parlament zu behandeln, sei es 
öffentlich, sei es in Gremien oder wie auch immer. 

Dafür ist es notwendig, in der Verfassung bestimmte Haltepunkte, bestimmte Korri-
dore oder bestimmte Niveaus zu formulieren. Dass dies später auch wieder zu Streit 
führen kann, ist richtig. Allerdings wird der Streit umso heftiger, je detaillierter man 
hier vorgeht. Wenn man also loslegt und möglichst schnell vollziehbare Befolgungs-
pflichten und Berücksichtigungspflichten und all so etwas erreichen will, dann hat 
man natürlich immer wieder Ärger. 

Das gilt genauso auch bei der Frage nach den Akteneinsichtsrechten einzelner Ab-
geordneter. So etwas mag durchaus wünschenswert sein, aber es verlagert das 
Problem ja nur. Ob sich die Regierung nun an dieser Stelle auf den Kernbereich be-
ruft oder gegenüber einem Ausschuss, bleibt sich ja gleich. Wer will, kann dann zum 
Verfassungsgericht gehen und einen Organstreit vom Zaune brechen. 

Dafür aber ist es gut, wenn bestimmte Dinge in der Verfassung auffindbar sind. Mein 
Hauptanliegen ist, dass man sich nicht so sehr um Details kümmert, die alsbald den 
täglichen Umgang zwischen Parlament und Regierung auf eine ganz neue Grundla-
ge stellen. Daran glaube ich nicht so sehr, sondern vielmehr an eine langfristige Ent-
wicklung, die die Positionierung des Landtags und der Abgeordneten sicherstellt. 

Wir werden wahrscheinlich bei den anderen Fragekapiteln noch sehen, dass soge-
nannte Statusfragen einen Einfluss auf das haben, was wir im Moment diskutieren. 
Wenn man die Ansprüche des Abgeordneten nicht nur aus dem Stimmrecht, auf das 
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sich die Landesverfassung beschränkt, sondern aus einer umfassenderen Darstel-
lung seiner Rolle und seiner Aufgaben beziehen kann, dann ist das schon solch eine 
Verschiebung der Interpretationsbasis. Dann ist es vielleicht nicht zwingend, aber 
doch stärker bindend für ein Verfassungsgericht, wenn man sagen kann: Hier steht 
es doch: Der Abgeordnete kontrolliert, insbesondere wenn er zur Opposition gehört, 
aber auch wenn er zur Mehrheit gehört. Das vereinfacht die Dinge. Man muss nicht 
alle Details sozusagen administrativ gedacht durchregulieren. Das ist mein Hauptan-
liegen.  

Zur Kernbereichsabgrenzung. Wenn vom Kernbereich die Rede ist, ist das sozusa-
gen eine Station dieser altmodischen Position des Bundesverfassungsgerichts und 
mancher anderer Vertreter, wo es heißt, die Gewaltenteilung des 19. Jahrhunderts 
gebe es ja doch irgendwie noch, und da müsste man nun irgendwie abgrenzen.  

Der Kernbereich hat konkret und allein die Funktion, der Regierung zu ermöglichen, 
arbeitsfähig zu bleiben und komplette, also durchgearbeitete Konzepte vorzulegen, 
egal ob für ein Gesetz oder für einen Haushaltstitel. Das hat eine funktionelle Bedeu-
tung. Die alten Zeiten sind eigentlich längst vorbei. Deshalb muss man durchaus 
Grundpositionen sowohl der Abgeordneten wie aber auch der Fraktionen berücksich-
tigen.  

Ich schlage vor, den Fraktionen in der Verfassung eine Rolle zu geben, die nicht hin-
tergehbar ist, und die eigene Rechte wie die Fraktionsautonomie aufnimmt. Dadurch 
ist auch für die Opposition das Notwendige gesagt Dann kann man die Dinge etwas 
weiterentwickeln und dadurch moderner werden. Das alles darf und soll eine Verfas-
sung ausmachen, damit sie auf Augenhöhe mit der öffentlichen Diskussion und den 
Erwartungen bleiben kann. 

Vorsitzender Prof. Dr. Rainer Bovermann: Vielen Dank. Das war jetzt schon fast 
eine Überleitung zur nächsten Runde. Aber noch sind wir bei den Informations- und 
Beteiligungsrechten des Parlaments. Ich schaue in die Runde, ob es noch Fragen an 
die Sachverständigen gibt. – Das ist nicht der Fall.  

Dann gehen wir über zum zweiten Durchgang: „Abgeordnetenstatus, Fraktions-
status, Regelung zur Opposition, Aufgabe des Landtags“. Bei den Parlaments-
funktionen haben die Fraktionen und die Opposition in der Landesverfassung bisher 
noch keine Erwähnung gefunden. Auch zu diesem Komplex gebe ich zunächst den 
Sachverständigen die Gelegenheit, ihre Schwerpunkte zu setzen. Vielleicht beginnen 
wir diesmal bei Z, also bei Herrn Professor Zeh. 

Prof. Dr. Wolfgang Zeh (Direktor beim Deutschen Bundestag a. D.): Ich habe es 
bereits angedeutet: Ich bin der Meinung, dass die Aufgabe des Abgeordneten – we-
nigstens in ganz groben Zügen – in der Verfassung vorkommen sollte. Es sollte je-
denfalls nicht so sein wie derzeit in Nordrhein-Westfalen: „Er stimmt“, steht da. Das 
vermittelt den Eindruck, als sei die Abstimmung das Entscheidende. Die ist zwar si-
cherlich wichtig, aber ich sagte es schon vorhin: Eine Abstimmung über Gesetze ist 
nicht die zentrale Aufgabe. Die zentrale Aufgabe ist vielmehr eine Kontrollaufgabe, 
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die man komplex verstehen muss, eine Kommunikationsaufgabe. Der Abgeordnete 
führt ja nicht deshalb Kontrollen durch, weil es ihn interessiert, sondern weil er ver-
mittelnd tätig ist, zur Öffentlichkeit und zum wählenden Volk. 

Er hat eine Scharnierfunktion oder wie immer man das nennen will. Dafür ist die Kon-
trolle da, und dafür sind auch die anderen Funktionen da. Das kann man ruhig ein-
mal in die Verfassung schreiben, denn das ist zurzeit Stand der Kunst. Das Abstim-
men selbst ist nicht die zentrale Aufgabe, so wenig wie das Geben von Gesetzen die 
zentrale Aufgabe eines Parlaments ist. 

Für die Rolle der Fraktionen votiere ich dafür, dass man das ganz eng mit der Rolle 
der Opposition sieht. Die Autonomie der Fraktionen braucht man – vereinfacht ge-
sagt – vor allem deshalb, damit die Opposition eine Rolle hat, die nicht veränderbar 
ist, nicht einmal durch das Parlament selber. Im parlamentarischen Regierungssys-
tem ist klar: Die sogenannte Parlamentsautonomie, die in der Verfassungsrechtspre-
chung unbestritten ist, hat das ganze Parlament vor Augen und nimmt keine Rück-
sicht darauf, dass das Parlament seine Mehrheit ist, sobald es zu Entscheidungen 
und zur Politik kommt.  

Wenn man über Fraktionen redet, muss das Ganze so gefasst werden, dass die Op-
positionsrolle eindeutig den Fraktionen zuordenbar ist. Ich habe einen Vorschlag 
hierzu gemacht – man kann so verfahren oder auch nicht. Ich habe da keine großen 
Ansprüche, dass das nun genauso formuliert wird. Deshalb habe ich auch immer ge-
schrieben: „vielleicht“ oder „ungefähr so“.  

Diese Ausführungen sind zum Teil aus den Verfassungen der neuen Länder ent-
nommen. Das hat für mich einen tieferen Grund, der sich nicht nur aus der Geschich-
te der DDR rekrutiert, in der Opposition nicht geduldet und nicht vorgesehen war. 
Vielmehr hat auch der Vorgang der Wiedervereinigung noch einmal verdeutlicht, wie 
es nach 50 Jahren aussieht, dass wir inzwischen mental wirklich angekommen sind 
im parlamentarischen System und dass die völlig unverzichtbare und hochlegitime 
Rolle der Opposition ein Verfassungswert ist. 

Dies ist in der Rechtsprechung der Verfassungsgerichte weitgehend so immer wieder 
bestätigt und auch weiterbetrieben worden; denken Sie nur an die Spiegelbildrecht-
sprechung des Bundesverfassungsgerichts, wonach alle Ausschüsse so haargenau 
wie möglich die Mehrheitsverhältnisse in jedem noch so kleinen Gremium wieder-
spiegeln sollen. Diese Genauigkeit der Realität ist international ganz ungewöhnlich 
Es zeigt, dass wir schon weit gekommen sind. Das ist auch in Ordnung so. Deshalb 
lautet mein Votum sowohl für die Oppositionsfunktion in der Verfassung als auch für 
den Fraktionsstatus sowie eine Kurzbeschreibung der Rolle des einzelnen Abgeord-
neten in der Verfassung.  

Prof. Dr. Fabian Wittreck (Universität Münster): Ich kann mich meinem Vorredner 
anschließen, was den Status des Abgeordneten anbelangt. Hier wäre eine Regelung 
sinnvoll, die mehr als das Stimmrecht und die zentralen Rechte, die man in der 
Rechtsprechung formuliert hat, zusammenfasst. 
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Ebenso stimme ich zu, dass es sinnvoll wäre, eine Regelung zu den Fraktionen auf-
zunehmen. Da mag man sich an Niedersachsen orientieren, einfach weil hier in 
Nordrhein-Westfalen ein wesentlicher Akteur des Verfassungslebens in der Verfas-
sung gar nicht auftaucht. 

Ich habe auch einige Sympathie für die Idee, dort im Kern sicherzustellen, dass die 
Opposition sozusagen positiv konnotiert ist. Wenig Sympathie habe ich nämlich für 
die Oppositionsklauseln, wie wir sie in den meisten Verfassungen finden, die zum 
Teil – wie in Hamburg – in die Lyrik abgleiten. Wenn dort ein Verfassungssatz formu-
liert: „Die Opposition ist die Wahlalternative.“, dann ist das politikwissenschaftlich 
wahrscheinlich richtig, aber der Normgehalt erschließt sich mir nicht auf Anhieb. 

(Heiterkeit) 

Die andere Variante ist die: Wenn Sie wirklich über die Stärkung von Oppositions-
rechten nachdenken wollen, dann müssten Sie über Quoren bei den harten Instru-
menten nachdenken.  

Zum Parlament selbst haben wir die wesentlichen Fragen beim Punkt „Information“ 
angesprochen. Von daher sehe ich eigentlich beim Punkt „Status“ keinen großen 
Bedarf. 

PD Dr. Jörg Menzel (Institut für Öffentliches Recht, Bonn): Von mir nur ganz 
kurz: Ich habe einigermaßen verwegen gleich einen Formulierungsvorschlag beige-
fügt, wie man die Rechte, um die es hier geht, in relativer Knappheit vielleicht formu-
lieren könnte. 

Aber zunächst einmal: Ich bin wie meine Vorredner auch der Auffassung, dass es 
sinnvoll wäre, ergänzend eine knappe Formulierung vorzunehmen, auch wenn die 
entsprechenden Rechte im Grundsatz anerkannt sind. Aber wie Herr Zeh richtig sagt: 
Solche Dinge muss eine Verfassung in der Tat auch einmal benennen dürfen. Die 
nordrhein-westfälische Verfassung ist bislang extrem spartanisch im Hinblick auf Ar-
tikel 30, wenn er im Zusammenhang mit den Abgeordneten nur von „der Stimme“ 
spricht und nicht von irgendwelchen weiteren Funktionen. 

Man könnte den Artikel 30 meines Erachtens sehr schön ausbauen, indem man in 
Absatz 1 die Parlamentsfunktionen und in Absatz 2 die Abgeordnetenrechte etwas 
ausführlicher beschreibt, und dann einen Absatz 3 und einen Absatz 4 anfügt, der 
sich mit den Fraktion und der Opposition beschäftigt. 

Ehrlich gesagt sehe ich für die Fraktionen den geringsten Handlungsbedarf. Ich ver-
mute, dass Sie sich am schnellsten darauf einigen können, jedenfalls im Grundsatz, 
dass es eine Fraktionsklausel geben soll. Die Fraktionen sind schon relativ stark im 
politischen Betrieb des Landtags verankert; das stellt auch niemand in Abrede. 

Eine kurze diesbezügliche Formulierung macht trotzdem der Vollständigkeit halber 
Sinn. Sie sollte allerdings auch immer wieder klarmachen – diese Ergänzung würde 
ich schon aufnehmen –, dass ein Fraktionszwang damit nicht verbunden sein soll. 

Eine solche moderate Ergänzung von Artikel 30 oder einer anderen ergänzenden 
Bestimmung, die knapp diese Funktionen zusammenfasst, wäre sinnvoll. Sie wirkt 
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sicherlich zunächst einmal nicht umstürzend; aber wie richtig gesagt wurde, kann sie 
sich natürlich interpretatorisch auswirken. Präzisere Formulierungen als die, die mo-
mentan in der Verfassung stehen, werden zu sich verschiebenden Akzentuierungen 
führen. Ich halte es für hochgradig sinnvoll, dass man den Abgeordneten nicht nur 
über seine Stimme definiert, sondern auch über die sonstigen Funktionen, die er im 
Parlament und in der Brückenfunktion zwischen Parlament und den Menschen bildet. 
Wie gesagt, dass alles sollte immer im Stile der Knappheit erfolgen; darüber haben 
wir ja schon gesprochen. 

Prof. Dr. Stefan Marschall (Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf): Ich kann 
mich weitestgehend dem bisher Gesagten anschließen. In der Tat glaube ich, dass 
die Landesverfassung einige Defizite hat, was die Erfassung des zeitgenössischen 
Parlamentarismus betrifft. Der Status des individuellen Abgeordneten ist erfasst, viel-
leicht sogar teilweise in einem weitreichenden Grade. Es gibt Defizite hinsichtlich der 
Erwähnung der Fraktionen, der Opposition und auch der Ausschüsse, um das noch 
hinzuzufügen. 

Ganz kurz zu den Fraktionen. Da sind wir uns einig: Die Fraktionen gehören zu den 
wichtigen Spielern, zu den Playern im parlamentarischen Betrieb. Das Fraktionsge-
setz spricht von Verfassungsaufgaben, die die Fraktionen übernehmen. Von daher 
gibt es schon einen deutlichen Bezug. Es wäre hilfreich, die Fraktionen in der Ver-
fassung zu verankern. 

Es ist vielleicht etwas rhetorisch, aber durchaus mit Wirkung nach außen, dass damit 
einem altliberalen Trugbild des Parlamentarismus entgegengewirkt wird, nämlich 
dem Bild des Honoratiorenabgeordneten, der über alles Bescheid weiß und nur nach 
seinem Gewissen arbeitet. Das ist nicht die Realität, und die sollte man auch nicht in 
der Verfassung simulieren. Vielmehr sollte die Verfassung durchaus die Realität des 
tatsächlichen Parlamentarismus darstellen, sonst kommt es zu Missverständnissen, 
zu Fehlwahrnehmungen, zu falschen Erwartungen gegenüber der Arbeit des Lan-
desparlamentarismus. Neun der 16 Landesverfassungen haben schon entsprechend 
gehandelt. Sie wären also in zumindest zahlreicher Gesellschaft. 

Was die Fraktionsrechte angeht, bin ich mir nicht ganz sicher. Da würde ich mich zu-
rückhalten, auch von meiner Expertise her, ob man diese Rechte, in welcher Form 
auch immer, doch schon einbaut. Ich glaube, das wäre vielleicht nicht notwendig; das 
wäre etwas, was man auch in der Geschäftsordnung oder im Fraktionsgesetz regeln 
könnte. 

Zur Opposition: Die Landesverfassung erwähnt nicht die Opposition, weder den Sta-
tus noch die Aufgaben der parlamentarischen Opposition. Auch dies entspricht nicht 
der Wirklichkeit der parlamentarischen Regierungssysteme und des neuen Dualis-
mus. Die Opposition übernimmt wichtige Aufgaben im Sinne von Checks and Balan-
ces, die vorher von einem – vielleicht idealtypischen – Gesamtparlament übernom-
men worden sind. 

Insofern wäre eine Oppositionsklausel durchaus funktional, auch demokratietheore-
tisch denkbar und sogar wünschenswert. Auch hier wären Sie wieder in zahlreicher 
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Gesellschaft: Elf der 16 Landesverfassungen erwähnen die Opposition. Wie man es 
dann im Einzelnen ausgestalten kann, das ist noch eine zweite Frage.  

Ich würde allerdings auch argumentieren – das können wir später noch einmal the-
matisieren –, dass damit der Opposition bestimmte Rechte zugeschrieben werden 
sollten. Mein Vorschlag geht dahin, dies auch in Bezug auf das parlamentarische Un-
tersuchungsrecht zu tun. 

Schließlich noch ein Wort zu den Ausschüssen. Diese sind nicht angesprochen wor-
den; ich mache es einfach einmal von meiner Seite aus. Es ist eine Realität des mo-
dernen Landesparlamentarismus, dass in den Ausschüssen gearbeitet wird, dass sie 
zumindest Entscheidungen vorbereiten, wenn nicht sogar noch mehr. Von daher 
könnten sie eine entsprechende Erwähnung finden, meines Erachtens sogar in der 
Verfassung. Da gibt es auch Vorbilder in anderen Landesverfassungen, auf die man 
in dieser Hinsicht zurückgreifen kann. 

Noch eine kurze Anmerkung zur Oppositionsklausel. Da weiche ich ein wenig ab von 
einer Stellungnahme, die ich gelesen habe. Ich würde sagen, dass sich die Oppositi-
on nicht dadurch definiert, dass sie den Ministerpräsidenten oder die Ministerpräsi-
dentin gewählt hat, sondern dass sie diese Regierung trägt; denn die Wahl ist ge-
heim, und wie soll man daran eine Opposition festmachen? Dies möchte ich an die-
ser Stelle ergänzt wissen. 

Ich würde nicht – auch wenn Niedersachsen immer als Vorbild im Raume steht – der 
niedersächsischen Verfassung insofern folgen, als sie einen Oppositionsführer vor-
sieht, also einen Führer der Opposition erwähnt. Das halte ich wiederum für eine Fik-
tion, ein Trugbild, das nur zu Verwirrung Anlass geben wird, und auch nicht vermit-
telbar ist angesichts der Realität von mehreren Fraktionen in der Opposition, wie wir 
sie in den meisten Landesparlamenten kennen.  

Prof. Dr. Klaus F. Gärditz (Universität Bonn): Was den Abgeordnetenstatus be-
trifft, muss man vielleicht sagen, dass die meisten Verfassungen jedenfalls zurück-
haltend sind mit der diesbezüglichen Ausgestaltung. Auch das Grundgesetz, zu dem 
die Rechtsprechung sehr detailliert ist, die auch in den Kommentierungen der Lan-
desverfassungen jeweils übernommen wurde, ist der Aussagegehalt zum Abgeord-
neten ganz fragmentarisch. Das heißt, man kann eigentlich mit einer Bestimmung, 
wie sie mit dem Artikel 30 Landesverfassung vorliegt, ganz gut leben. 

Ob man die Funktionen des Abgeordneten mit der hinreichenden Farbigkeit oder 
Plastizität darin wiederfindet, ist eine andere Frage. Es ist aber normalerweise nicht 
die Regelungsfunktion der Verfassung, der Bevölkerung zu erklären, was der Abge-
ordnete macht. Für solche Symbolik hätte ich jedenfalls wenig Sinn. Ich würde sa-
gen, eine knappe Bestimmung wie die jetzige würde alle Abgeordnetenrechte, die 
Sie brauchen, in Verbindung mit der Rechtsprechung schon garantieren. 

Was den Fraktionsstatus anbelangt, so ist es in der Tat auffällig, dass es in der Lan-
desverfassung keine entsprechende Regelung gibt. Im Grundgesetz taucht er im Üb-
rigen auch nur mittelbar auf, nicht direkt. Wenn man eine Regelung treffen wollte, 
sollte man aber Folgendes beherzigen: Die Fraktionen wurden auch unter den ande-
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ren Verfassungen, die solche Klauseln kennen, bislang immer als das Resultat des 
Zusammenschlusses einzelner Abgeordneter angesehen. Sie sind also nicht etwas, 
was den Abgeordneten irgendwie antagonistisch gegenübergestellt wird, sondern sie 
sind das Resultat freier Willensbildung einer Gruppierung, die sich aus politischen 
Gemeinsamkeiten, insbesondere auch bei Listenwahlen, zusammengefunden hat. 

Daran sollte man nichts ändern. Das ist vielleicht auch das, was Herr Wittreck unter 
dem Gesichtspunkt des Fraktionszwangs angesprochen hat. Die Fraktion wäre kein 
Akteur, der den Abgeordneten gegenübertritt, sondern eine Form der Selbstorganisa-
tion, der man dann besondere zusätzliche Rechte zubilligen kann. 

Eine Möglichkeit, wie man das formulieren könnte – ich habe Ihnen das abgedruckt – 
findet sich in Artikel 85a der Landesverfassung von Rheinland-Pfalz, die damit an-
fängt: „Abgeordnete können sich zu Fraktionen zusammenschließen.“ Ich finde, das 
ist eine sehr schöne Formulierung, die dieses Konzept zum Ausdruck bringt. Ob man 
dann wie in Rheinland-Pfalz noch akzessorisch aufführen möchte, dass sie besonde-
re Rechte im Parlament haben, ist eher eine Geschmacksfrage. Das kann man 
wahrscheinlich auch alles in den Geschäftsordnungen regeln. 

Zu den Oppositionsrechten: Ich bin skeptisch, was die Formulierung einer Oppositi-
onsklausel denn wirklich brächte. Rechtlich gesehen hat die Opposition keine spezi-
fische Aufgabe. Die Opposition besteht aus frei gewählten Abgeordneten, die viel-
leicht nicht die Regierung tragen; sie definieren aber ihre Rolle erst einmal selbst. Es 
geht also nur um die Rechte, die Teilen des Parlaments zusteht, und nicht um ir-
gendeine Aufgabe, die von Verfassung wegen der Opposition zugewiesen werden 
müsste. Eine autoritäre Funktionseinweisung wie: „Die Opposition hat dieses und je-
nes zu tun“, würde ich als unangemessen erachten. 

Die Frage ist dann: Sollte man dort, wo die Rechte geregelt sind, die Opposition stär-
ken, nota bene neben den Informationsrechten des einzelnen Abgeordneten, der ja 
als Einzelner irgendwie immer auch Opposition ist und sich selber frei machen kann 
und seine Rechte kraft Status in Opposition zum Rest des Landtags verteidigen 
kann?  

Braucht man also Gruppenrechte? Ich meine, eigentlich nicht. Wenn es eine Frakti-
onsbestimmung gibt, dann geht das damit einher, dass man bestimmte Antragsrech-
te oder Rederechte privilegieren bzw. den Fraktionen privilegiert zubilligen oder 
ihnen mehr Zeit zugestehen kann. Das wäre eine Frage der Geschäftsordnung, und 
das wäre dann verfassungsrechtlich abgedeckt.  

Im Zusammenhang mit den harten Oppositionsrechten – da denke ich zuvörderst an 
das Recht, Untersuchungsausschüsse einzusetzen – würde ich dagegen plädieren, 
das bisherige Quorum weiter herabzusenken. In der Landesverfassung sind 20 % 
vorgesehen; das ist schon unter dem Quorum, das das Grundgesetz mit 25 % vor-
sieht. Dieses Quorum dient nicht nur dazu, der Opposition Instrumente an die Hand 
zu geben, wie man es oft liest; sondern dieses Quorum ist auch deshalb gerechtfer-
tigt, weil es die Betroffenen schützt.  

Dies ist der Fall, weil der Untersuchungsausschuss mit den Instrumenten der Straf-
prozessordnung hoheitliche Gewalt ausübt. Der Einzelne, der Betroffene, der Zeuge 
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etwa, soll nicht einem Gremium ausgeliefert werden, welches sich vor dem Hinter-
grund beliebiger Minderheiten im Parlament institutionalisiert. 

Hier geht es um Minderheitenschutz, aber auch um den Schutz parlamentsexterner 
Minderheiten gegenüber hoheitlichen Eingriffen. Vor diesem Hintergrund bildet eine 
20-%-Klausel eigentlich die untere Schranke. Darunter sollte man nicht gehen. Ich 
hätte für 25 % eigentlich noch mehr Sympathien.  

Deswegen scheint mir insgesamt im Bereich der Oppositionsrechte eigentlich kein 
Anpassungsbedarf zu bestehen. 

Vorsitzender Prof. Dr. Rainer Bovermann: Danke schön. – Wir kommen jetzt zu 
einer weiteren Fragerunde. 

Dr. Ingo Wolf (FDP): Auch bei diesem Durchgang gilt die Devise: „möglichst 
schlank“. Deswegen kann ich den Ausführungen, was die Regelungen der Rechte 
von Abgeordneten, Fraktionen und Opposition betrifft, auch nur zustimmen. Was im 
Detail zu regeln wäre, kommt zum größten Teil in die Geschäftsordnung. Ich stimme 
insbesondere Herrn Professor Gärditz darin zu, dass in Artikel 30 Landesverfassung 
die wesentlichen Dinge schon benannt sind. Darüber kann man sicherlich im Detail 
noch einmal sprechen. 

Ich fand es besonders interessant, dass an einer Stelle die Streichung der Immuni-
tätsregelung vorgeschlagen wurde. Das ist von keinem der anderen Sachverständi-
gen aufgegriffen worden. Deswegen an dieser Stelle meine Frage: Wie sehen Sie 
das? Wir haben von Professor Zeh gehört, dass es in der Landesverfassung und in 
der Bundesverfassung überkommene Bereiche gibt, was das Verständnis anbetrifft. 
Auch im Zusammenhang mit der Immunität muss man fragen, ob das nicht inzwi-
schen überkommen ist; denn die Tatsache, dass ein Abgeordneter heute aus politi-
schen Gründen verfolgt wird und deswegen seine Abgeordnetentätigkeit nicht mehr 
ausüben kann, ist ja eher unwahrscheinlich. 

Es gibt Strafverfahren, die über das Präsidium laufen, dann gibt es auch noch die 
Vorratsbeschlüsse. Letztendlich wissen wir, dass spätestens dann bekannt ist, dass 
da etwas in der Luft liegt. Das ist ja eigentlich eher ein Malus als ein Bonus. Da wür-
de mich interessieren, wie das von den übrigen Sachverständigen gesehen wird.  

Ganz interessant finde ich die Frage, ob auch Ausschüsse erwähnt werden sollten. 
In der Tat entscheiden unsere Ausschüsse in nicht seltenen Fällen abschließend. 
Das könnte durchaus ein Grund sein, diese Tätigkeit und die Aufgaben aufzuwerten. 
Wir haben etwas Ähnliches in der Kommunalverfassung, dort sind die Ausschüsse 
auch geregelt. Es könnte aus meiner Sicht vielleicht sinnvoll sein, diese – natürlich 
auch nur kurz und knapp – auch in der Landesverfassung zu regeln. 

Bei Punkt 4, dem Parlament, bin auch ich eher restriktiv. Das scheint mir schon wei-
testgehend in der Verfassung geregelt zu sein. 
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Marion Warden (SPD): Zunächst möchte ich Ihnen ein kleines Kompliment ausspre-
chen: Entgegen anderslautender Auffassungen kann man sagen, dass eine verfas-
sungsrechtliche Diskussion durch Ihre Beiträge durchaus lebendig und auch lebens-
nah wird. Wir sprechen hier über wichtige Punkte. Einige würde ich gerne vertiefen. 

Sie haben zu den Abgeordnetenrechten, den Fraktions- und anderen Rechten Ihre 
Ausführungen gemacht und sich auch schon in schriftlicher Form geäußert. Wir wol-
len jedoch eine Verfassung, mit der sich die Menschen im Land identifizieren kön-
nen. Von daher würde mich interessieren: Wie sehen Sie die Chancen hierfür, wenn 
wir die Punkte, die Sie gerade angesprochen haben, mit in die Landesverfassung 
aufnehmen würden im Interesse einer Modernisierung der Verfassung und einer 
besseren Zukunft unseres Landes?  

Das Thema „parlamentarische Opposition“ müsste man meiner Meinung nach auch 
noch einmal aufgreifen. Das wurde vorhin bereits gesagt. Wir haben in der Vergan-
genheit Erfahrungen mit Minderheitsregierungen gemacht, wo durch Abstimmungs-
verhalten Mehrheiten entstanden sind. Da würde uns interessieren, welche Formulie-
rungen Sie da möglicherweise vorschlagen würden, um diesen Dingen gerecht zu 
werden. 

Michele Marsching (PIRATEN): Ich habe sechs Fragen, die sich teilweise auf das 
beziehen, was gerade gesagt wurde; teilweise sind es auch Nachfragen zu den 
schriftlichen Stellungnahmen. 

Erste Frage. Sie richtet sich an Herrn Professor Zeh. Sie haben einen Vorschlag ge-
macht, die Opposition positiv zu formulieren bzw. zu definieren. Das steht auch so in 
Ihrer Stellungnahme. Dies würde einen Unterschied zu den anderen Landesverfas-
sungen bedeuten. Ich möchte gerne wissen, warum Sie diesen Weg gewählt haben, 
im Gegensatz zu den anderen Landesverfassungen für die Opposition eine positive 
Definition zu finden. Wie sind Sie zu dieser speziellen Aussage kommen? 

Zweite Frage. Diese Frage geht an Professor Wittreck. Ich sage einmal vorsichtig: 
Wir Piraten können dieses Zitat vom „Ungemach von vermeintlich freundlicher Seite“ 
relativ gut nachvollziehen, was unsere Partei und unsere Fraktion angeht. Aber wa-
rum benutzen Sie das Argument nur in Bezug auf Rede- und Abstimmungsrechte 
und eben nicht in Bezug auf alle Rechte, bei Abgeordneten insbesondere auf das 
Recht des Stellens Kleiner Anfragen? 

Dritte Frage. Das ist eine weitere Nachfrage an Herrn Professor Wittreck, die sich auf 
Ihre Stellungnahme bezieht. Darin finden sich mehrere Punkte, die Sie in Bezug zum 
19. Jahrhundert setzen. Es wäre nett, wenn Sie eingehender erklären könnten, wa-
rum diese Punkte Ihrer Ansicht nach antiquiert und wirklich veränderungsbedürftig 
sind. Das war in Ihrer schriftlichen Stellungnahme doch sehr auffällig. 

Vierte Frage. Sie geht an Herrn Dr. Menzel. Sie halten generell eine knappe Formu-
lierung für einen neugefassten Artikel 30 in Bezug auf die Fraktionen für hinreichend. 
Warum ist das Ihrer Ansicht nach ausreichend?  

Fünfte Frage. Sie richtet sich an alle Sachverständigen. Es kann ja nicht ausge-
schlossen werden, dass sehr kleine Fraktionen aufgrund des Berechnungsverfah-
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rens, das wir hier im Landtag haben, in Ausschüssen eventuell keine Vertretung sit-
zen haben. Den ersten Berechnungen nach der letzten Landtagswahl zufolge hätten 
die kleinen Fraktionen keinen Sitz in den Ausschüssen bekommen. 

Von daher meine Frage: Wenn wir schon darüber reden, die Ausschüsse in die Ver-
fassung zu schreiben, sollte dann nicht das Recht einer jeden Fraktion im Landtag 
auf die Entsendung mindestens eines Abgeordneten in die entsprechenden parla-
mentarischen Gremien verfassungsrechtlich festgeschrieben werden?  

Sechste Frage. Auch diese Frage richtet sich an alle. Dabei geht es um die Oppositi-
onsfraktionen. Professor Marschall hat gesagt, diese bräuchten spezielle Rechte, die 
ihnen ein Werkzeug an die Hand geben, um sich gegenüber der Regierung durchzu-
setzen. Da ist meine Frage: Macht es da nicht auch Sinn, dass man den Anspruch 
der Opposition – da die Regierung in den überwiegenden Fällen strukturell einfach 
besser ausgestattet ist und eine gewisse Überlegenheit hat – auch auf die entspre-
chend erforderliche Ausstattung festschreibt? 

Stefan Engstfeld (GRÜNE): Ich möchte für diese Runde gerne an unseren Sach-
verständigen Herrn Professor Christoph Gusy abgeben. 

Professor Christoph Gusy (Sachverständiger der GRÜNEN): Ich habe drei Nach-
fragen. 

Meine erste Frage bezieht sich auf die Landtagsfunktion über den Artikel 30 hinaus. 
Bis dato ist in der Verfassung ganz überwiegend die Wahlfunktion des Landtags und 
die Gesetzgebungsfunktion erwähnt. Tatsächlich ist aber insbesondere die Gesetz-
gebungsfunktion im Land im Rückgang begriffen, namentlich im Vergleich zum Bun-
desgesetzgeber. 

Meine Frage geht dahin: Wenn all die anderen Landtagsfunktionen in der Verfassung 
erwähnt sind, würde damit nicht einer Redeweise vom Niedergang des Parlamenta-
rismus auf Landesebene entgegengetreten werden können, getreu dem Motto: „Bis-
lang sieht es so aus, als hätten die Landtage auf den Gebieten, die die Verfassung 
regelt, nichts zu tun“? In Zukunft wäre es dann so, dass die Verfassung deutlich das 
abbildet, wozu der Landtag einen Extra-Auftrag erteilt. Kurz gesprochen: Es wäre ein 
Funktionswandel, aber vielleicht kein Niedergangsszenario. 

Zweite Frage. Einige von Ihnen haben die Regelung der Fraktionen angesprochen 
und gemeint, diese Regelungen für Fraktionen und Opposition sollten im Wesentli-
chen gemeinsam erfolgen, gegebenenfalls sogar im selben Artikel. Gibt es möglich-
erweise Unterschiede der Aufträge von Koalitions- und Oppositionsfraktionen? An-
ders ausgedrückt: Haben die Fraktionen wirklich alle die gleichen Aufträge und die 
gleichen Rollen im Landtag? Wenn das nicht der Fall ist, würde es sich meines Er-
achtens doch eher anbieten, beide Regelungen zu trennen und nebeneinander zu 
stellen. 

Dritte Frage. Herr Professor Marschall hatte angeregt, auch die Ausschüsse in den 
entsprechenden Vollzugsbestimmungen zu erwähnen. Meine Frage ist: Sehen die 
anderen Sachverständigen das auch so? Was spricht dafür, was spricht dagegen? 
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Vorsitzender Prof. Dr. Rainer Bovermann: Vielen Dank. – Hat jetzt noch jemand 
eine Frage? – Das ist nicht der Fall. Dann beginnen wir mit der Antwortrunde. Herr 
Professor Gärditz, bitte schön.  

Prof. Dr. Klaus F. Gärditz (Universität Bonn): Ich komme zunächst zur Frage nach 
der Streichung der Immunitätsregelung. Damit könnte ich mich in der Tat schon des-
wegen anfreunden, weil sich in der Praxis gezeigt hat, dass diese Immunitätsrege-
lung, die eigentlich dem Schutze der einzelnen Abgeordneten dienen soll, in einem 
wiederum im 19. Jahrhundert verhafteten Bild ihm heute eher zum Nachteil gereicht, 
weil im Grunde genommen eine – ich sage mal – diskrete Erledigung eines Strafver-
fahrens vorbei am Landtag damit nicht mehr möglich ist. 

Das führt letztlich dazu, dass das Skandalisierungspotenzial durch die Einschaltung 
des Landtags vergrößert wird. Und dass ein Parlament in Deutschland in der Nach-
kriegszeit auf Antrag der Staatsanwaltschaft bei hinreichendem Anfangsverdacht 
einmal nicht die Immunität aufgehoben hätte, wäre mir nicht bekannt. Eine große 
praktische Bedeutung dürfte das Ganze jedenfalls nicht haben. In der Tat würden Sie 
wahrscheinlich den Abgeordneten, die einmal bedrängt sind, das Leben leichter ma-
chen, wenn das Ganze aus dem Parlament herausgehalten würde.  

Zweimal wurde die Frage nach einer Aufwertung der Ausschüsse gestellt, von Herrn 
Dr. Wolf und Herrn Professor Gusy. Ja, es spräche sicherlich etwas dafür, wenn man 
die Ausschüsse in die Verfassung hineinnehmen würde. Das Vorbild der Gemeinde-
ordnung wurde ja erwähnt. Das wäre vor allem für die Ausschüsse sinnvoll, die eine 
Entscheidungsfunktion haben sollen. Wenn also der Landtag auf Ausschüsse recht-
lich verbindliche Kompetenzen übertragen möchte, wäre eine Absicherung in der 
Landesverfassung sinnvoll, auch mit Blick auf die Rechtsprechung des Bundesver-
fassungsgerichts; ich nenne nur das Neunergremium. Das Bundesverfassungsge-
richt hat im bundesrechtlichen Kontext in konkreten Situationen gesagt: Es ist eine 
demokratieimmanente Aufgabe, wenn in bestimmten Fällen das Plenum über be-
stimmte Fragen entscheiden muss; also im Grunde genommen noch einmal eine in-
nerparlamentarische Wesentlichkeit. 

Wenn Sie Regelungen über Ausschüsse treffen und eine Delegation zulassen, neh-
men Sie das Ruder wieder selber in die Hand und sagen: Wir halten das für eine 
prinzipiell zulässige Form. Die Gemeindeordnung hat – in § 41, glaube ich – auch ei-
nen konkreten Katalog, was delegierbar ist und was nicht. Daraus könnte man si-
cherlich eine sinnvolle Kompetenzbestimmung gießen. 

Wenn man die Ausschüsse regelt, dann würde sich auch die Frage nach der Beset-
zung aufdrängen. Vorhin wurde die Rolle besonders kleiner Fraktionen angespro-
chen, die teilweise nicht in den Ausschüssen vertreten sind. Da könnte man sicher-
lich eine entsprechende Regelung aufnehmen. Ich sehe dabei allerdings das große 
Problem, dass irgendwo eine Grenze in der Spiegelbildlichkeit liegen muss. Es kann 
nicht sein, dass eine Fraktion, die gerade einmal die 5-%-Hürde übersprungen hat, 
dann in einem Ausschuss, der beispielsweise mit zehn Leuten besetzt ist, auf einmal 
mit doppeltem Gewicht und vielleicht sogar unter Verkehrung von Minderheits- und 
Mehrheitsverhältnissen jedes Mal einen Abgeordneten stellen kann. 
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Die Proportionalität der Abbildung in Ausschüssen hat auch einen demokratischen 
Eigenwert. Nicht der einzelne Abgeordnete zählt in diesem Fall, sondern er repräsen-
tiert seine Fraktion, und wenn diese auf einmal in verkleinerten Ausschüssen ein 
Übergewicht bekommt, sehe ich darin ein demokratisches Problem. Die Garantie ei-
nes Sitzes jeder Fraktion in jedem Ausschuss würde entweder die Ausschüsse alle 
auf 20 Sitze oder mehr blähen, und das würde in einem Landtag jede Arbeitseffizienz 
unterlaufen, oder es würde zu Proportionalitätsverzerrungen führen. 

Es gibt immerhin eine Absicherung der einzelnen Abgeordneten, wenn man die 
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts in der Sache „Wüppesahl“ über-
trägt. Danach hat jedenfalls jeder Abgeordnete das Recht, zumindest irgendwo in ei-
nem Ausschuss zu sitzen. Dieses Recht bleibt Ihnen unbenommen. Das heißt aber 
nicht, dass jede Fraktion in jedem Ausschuss repräsentiert sein muss. Das halte ich 
quantitativ von der Arithmetik her in einem Landtag einfach nicht für machbar. 

Frau Wagner, zur Identifikationsfunktion der Landesverfassung mit Blick in die Zu-
kunft: Das würde ich schlicht nicht überschätzen. Der Landtag Nordrhein-Westfalen 
wird an der Arbeit gemessen, die Sie hier machen, in Zusammenarbeit mit der Lan-
desregierung. Daraus erwächst die Wertschätzung. Die Landesverfassung ist ein 
Dokument – selbst wenn Sie es in den Schulen ausgeben –, das realistischerweise 
einen geringen Bekanntheitsgrad aufweist. 

Eine Identifikation mit der Landesverfassung als Text werden Sie ohnehin nicht errei-
chen. Da sollten Sie sich auf die Funktion der Verfassung und ihren Regelungsauf-
trag beschränken. Die Frage ist vielmehr: Was für eine Verfassung brauchen Sie, 
damit Sie gute Arbeit machen können? Mit dieser guten Arbeit für das Land Nord-
rhein-Westfalen können Sie in der Bevölkerung Identifikation erreichen. Deswegen 
muss man darüber reden, was funktionsgerechte Bestimmungen sind, und nicht dar-
über, welche die Bevölkerung ansprechen.  

Ein weiterer Punkt war die Frage nach den gleichen Rollen von Fraktionen und Op-
position. Da war die Frage, ob es nicht einen Unterschied macht, ob eine Fraktion in 
Regierungsverantwortung steht, also regierungstragend ist, oder ob es sich um eine 
oppositionelle Fraktion handelt. Darauf möchte ich sagen: Die Frage ist, was die 
Fraktionen daraus machen.  

Zunächst einmal müssen wir sagen: Jede Fraktion hat denselben Status, hat diesel-
ben Rechte wie jeder Abgeordnete auch. Dass dann einer oppositionellen Fraktion 
sozusagen sozial eine andere Rolle in der Parlamentspraxis zuwachsen wird, das ist 
klar. Aber dafür braucht sie keine anderweitigen Kompetenzen.  

Im Übrigen hat Frau Wagner, wie ich finde, sehr richtig darauf hingewiesen, dass 
dieser Dualismus von Regierungs- und Oppositionsfraktionen, den wir gewohnt sind, 
keine Selbstverständlichkeit ist. Gerade der Landtag Nordrhein-Westfalen hat die 
Minderheitsregierung schon erprobt. Wer ist dann eigentlich Opposition in einer sol-
chen Rolle? Das zeigt noch einmal, was ich eingangs schon gesagt habe: dass einer 
Opposition keine spezifische Rolle zuwächst, sondern dass es Rechte sind, die es 
ermöglichen, lebendige Oppositionsarbeit zu machen. Hierüber sollte man reden. 
Meines Erachtens braucht man deswegen gar keine Oppositionsklausel einzufügen. 
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Prof. Dr. Stefan Marschall (Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf): Da können 
wir ja fast schon in einen Dialog treten, denn ich bin anderer Ansicht. Ich möchte an 
dieser Stelle noch einmal betonen, dass ich natürlich verstehe, dass man aus juristi-
scher Perspektive die Rolle des Regelungswerks hervorhebt. Ich glaube aber, dass 
Verfassungen mehr sind als nur Regelungswerke, und dass sie durchaus auch eine 
darüber hinausgehende Wirkungskraft auf diejenigen haben, die der Verfassung un-
terworfen sind. 

Ich möchte daran erinnern, dass man bei Bevölkerungsumfragen auf eine sehr hohe 
Akzeptanz des Grundgesetzes trifft. Jetzt können Sie natürlich anführen, dass die 
Leute im Detail vielleicht gar nicht wissen, was darin steht. Das mag schon sein. 
Aber andererseits erkennt man immer wieder, dass das Grundgesetz eine Institution 
ist, der die Bürger sehr viel Vertrauen schenken. 

Da Sie über ein Referendum nachdenken, ist es eine Frage, die auf der Hand liegt: 
Man sollte nicht nur schauen, was rechtlich angezeigt oder geboten ist, sondern was 
in der Weise geboten ist, dass eine Identifikation der Bevölkerung mit dieser Verfas-
sung herbeigeführt werden kann. Das finde ich nicht ganz abwegig, und dafür würde 
ich mich auch stark machen. 

Das Ganze hängt auch damit zusammen, dass es in bestimmten Verfassungsdebat-
ten immer um bestimmte Artikel geht, die auch im Grundgesetz herangezogen wer-
den: So wird Artikel 38, das freie Mandat des Abgeordneten, immer wieder ange-
führt. Das zeigt: Es würde nichts schaden, wenn man auch andere entsprechende 
Statusregeln, beispielsweise zu den Fraktionen, aufnehmen würde. Sie finden in der 
Diskussion und im Diskurs immer wieder den Verweis auf die Verfassung. Ich glau-
be, deswegen ist es nicht völlig egal, was dort geregelt ist. Das ist sicherlich nicht nur 
reine Rhetorik. 

Zum Thema „Ausschüsse“ habe ich bereits genügend gesagt. Wenn Sie sich die an-
deren Landesverfassungen anschauen, die die Ausschüsse erwähnen, stellen Sie 
fest, dass diese meistens in nur einem Satz abgehandelt werden. Es ist die Frage, 
ob im Sinne der schlanken Verfassung, die wir hier ja verfolgen, mehr notwendig ist. 
Das könnte entsprechend reduziert werden. 

Was die Frage der Vertretung der Fraktionen in den Ausschüssen betrifft: Es gibt ei-
ne Landesverfassung, ich glaube in Mecklenburg-Vorpommern, die erwähnt, dass 
die Fraktionen entsprechend ihrer Stärkeverhältnisse in den Ausschüssen vertreten 
sein sollen. Wir wissen alle, dass es verschiedene Proportionalverfahren zur Vertei-
lung von Sitzen in Ausschüssen gibt. Das ist ein hochkompliziertes Thema. Das 
Ganze führt vielleicht wirklich dazu, dass Sie immer eine bestimmte Größe brauchen, 
um überhaupt die Proportionalität herstellen zu können. Das lässt mich zur Frage der 
Praktikabilität übergehen und der, ob man solche großen Ausschüsse überhaupt ha-
ben will. Das würde ich aber nicht unbedingt in der Verfassung regeln. 

Es gibt in der Tat Oppositionen, die in der Mehrheit sind; das hat es hier ja auch ge-
geben. Wenn man es so definiert, dass eine Opposition diejenigen Fraktionen von 
Abgeordneten sind, die die Regierung nicht tragen, dann kann es durchaus sein, 
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dass es sich nicht um eine Regierungsmehrheit handelt, sondern um eine Regie-
rungsfraktion und um eine Mehrheit, die eine Opposition darstellt. 

Ich glaube, das ist terminologisch unproblematisch. Ich habe – das ist wahrscheinlich 
noch bewegender für einen Politikwissenschaftler als für einen Staatsrechtler – einen 
Formulierungsvorschlag gemacht, mit dem es möglich wäre, dass nicht immer nur 
unbedingt von Regierungsmehrheit die Rede sein muss. Eine Regierung kann sich 
auch auf eine Minderheit stützen.  

Dann lautet die Frage zu Recht: Was ist dann noch die Opposition? Wenn die Oppo-
sition sich enthält oder gelegentlich mitstimmt, ist sie damit keine Opposition mehr, 
ist sie damit Teil der Regierung? Deswegen die Idee, dass es sich um die Fraktionen 
von Abgeordneten handelt, die die Regierung tragen und stützen. Dahinter steckt die 
Idee einer kontinuierlichen Unterstützung, die man beispielsweise an einem Koaliti-
onsvertrag oder einer -vereinbarung festmachen kann oder daran, dass die Fraktio-
nen auch die Mitglieder der Regierung stellen. Das wären für mich klare Indikatoren, 
die das Tragen einer Regierung zeigen. Das schließt nicht aus, dass auch Oppositi-
onsfraktionen gelegentlich mit der Regierung stimmen. Damit werden sie aber nicht 
automatisch Teil der Regierung. Das möchte ich noch einmal betonen; wenn dann 
müsste es eine kontinuierliche Sache sein. 

Auch das Recht auf Opposition und dass der Status der Opposition ausdrücklich in 
der Verfassung mit Ausstattungsrechten verbunden sein sollte – das gibt es zwar in 
einigen Verfassungen, aber es ist eine durchaus offene Frage, ob sich wirklich die 
Ausstattung daran bemessen kann, dass eine angemessene Ausstattung in der Ver-
fassung steht. Da gibt es genauso viel Kontingenz in der Interpretationsmöglichkeit, 
als wenn da gar nichts stehen würde. 

Herr Professor Gusy hat einen Wandel des Parlamentarismus angesprochen. Das 
sehen Sie völlig richtig. Das ist der Punkt: Wenn wir uns noch einmal klarmachen, 
was die zukünftigen Aufgaben des Landesparlamentarismus sind, dann gehört dazu 
die Gesetzgebung. Empirisch gesehen geht die Gesetzgebung in Nordrhein-
Westfalen nicht zurück. Das haben einige hilfreiche Gutachten gezeigt. Es ist nicht 
so, dass der Landtag immer weniger Gesetze verabschiedet.  

Aber es gibt neue Handlungsfelder, neue Aufgabengebiete. Die müssen jedoch defi-
niert werden, und sie sollten auch in der Verfassung festgelegt werden. Sie sollen 
vermitteln, was die Aufgabe des Landtags und des Parlaments ist. Das wäre Teil ei-
ner modernen, zukunftsfähigen Verfassung. 

PD Dr. Jörg Menzel (Institut für Öffentliches Recht, Bonn): Ich komme zunächst 
zur Frage, die direkt an mich gerichtet wurde, warum eine solch knappe Bestimmung 
in Artikel 30 – oder wo auch immer – ausreicht. Eine knappe Bestimmung sollte es 
deshalb sein, weil ich es – wie ich eingangs bereits gesagt hatte – für sinnvoll halte, 
eher im Stil der jetzigen Verfassung zu bleiben.  

Bei einigen Verfassungsreformen der letzten Jahre, beispielsweise in Rheinland-
Pfalz oder Baden-Württemberg, sind haufenweise A-, B- und C-Bestimmungen ein-
geführt worden. Diese sind manchmal gar nicht lang, das sind zum Teil Ein- oder 
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Zweizeiler, wobei in der Sache in drei Artikeln kaum mehr drinsteht als in einem vor-
geschlagenen neuen Artikel vielleicht hier.  

So etwas würde ich in Nordrhein-Westfalen vermeiden. Bislang sind nur ganz verein-
zelt neue Artikel eingefügt worden. Es spricht nichts dagegen, dass man ein oder 
zwei neue Artikel aufnimmt; aber es müssen nicht unendlich viele sein, weil es stilis-
tisch nicht ganz passt. Das ist eigentlich der einzige Grund. Ich glaube auch, dass 
man es in der gebotenen Knappheit sinnvoller darstellen kann.  

Ob man dann den Ausschuss noch mit einfügt, entweder in einer solchen Klausel 
oder später dort etwas ergänzt, wo die Ausschüsse ansonsten geregelt sind – also 
da, wo vom Hauptausschuss und vom Untersuchungsausschuss die Rede ist; das 
sind, glaube ich, diejenigen Ausschüsse, die in der Verfassung geregelt sind –, das 
kann man sicherlich diskutieren. 

Intuitiv wäre ich etwas vorsichtig, mit der Entscheidungsdelegation auf Ausschüsse 
so eine Art Scheunentor aufzumachen. Ob so etwas im Verfassungssystem Nord-
rhein-Westfalens systemgerecht ist, darüber müsste man sorgfältig nachdenken.  

Zur Immunität vielleicht noch ein Wort: Natürlich stammt der Gedanke aus dem 
19. Jahrhundert. Aber es muss ja nicht alles schlecht sein, was aus dem 19. Jahr-
hundert kommt. Auch wenn es vor allem nur noch eine symbolische Funktion hat, 
mag es trotzdem eine sinnvolle Erinnerung sein, und es mag auch eine gewisse Re-
servefunktion haben.  

Warnen würde ich vielleicht davor, in einer Pressemitteilung zu verlautbaren, man 
hätte die Immunität abgeschafft, um die diskrete Erledigung von Strafverfahren ge-
gen Abgeordnete zu ermöglichen oder zu erleichtern. 

(Heiterkeit) 

Da müsste man sich sinnvollerweise einen anderen Ansatz überlegen. 

Im Hinblick auf die unterschiedlichen Funktionsbeschreibungen im Zusammenhang 
mit den Landtagsfraktionen bin ich noch ein klein wenig skeptisch. Zur Opposition 
heißt es ja immer, ihre Aufgabe sei die Kritik der Regierung, die Entwicklung von Ge-
genmodellen oder ähnliches; so lauten häufig die Formulierungen bei Oppositions-
beschreibungen.  

Was macht man da bei der Mehrheitsfraktion? Aufgabe ist die Förderung der Regie-
rung? Das wäre vielleicht als Funktionsbeschreibung doch sehr eng gegriffen und 
würde nach unserer Vorstellung davon, was die Funktionen sein sollten, auch den 
Status der Mehrheitsfraktionen in ihrer Kontrollfunktion ein bisschen verschieben. 

Ich würde dazu neigen, die Opposition nicht näher definieren zu wollen, außer 
dadurch, dass sie die Regierung offensichtlich nicht trägt. Was sie aber zu tun oder 
zu lassen hat, das ist etwas, was sich der Gestaltung oder der rechtlichen Normie-
rung ein Stück weit entzieht, zumal es ja – wie schon gesagt wurde – die Opposition 
in unserem System gar nicht gibt. Es ist ja nicht wie im anglo-amerikanischen Sys-
tem, wo es meist zwei Blöcke gibt. Hier kann Opposition auch ganz disparat sein und 
kann aus unterschiedlich denkenden Abgeordneten bestehen. 
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Prof. Dr. Fabian Wittreck (Universität Münster): Ich gehe wieder der Reihe nach 
vor. Zur Immunitätsregelung hatte ich bereits etwas in der Stellungnahme gesagt. Ich 
kann die Argumente von Herrn Gärditz gerne aufgreifen. Das Erwähnen von Aus-
schüssen halte ich ebenfalls für sinnvoll. Eine erste Regelung, an der man sich orien-
tieren könnte, wäre die Verfassung von Niedersachsen. 

Bei einem Anspruch kleiner Fraktion habe ich eine ähnliche Skepsis, ob man das 
Parlament tatsächlich so weit bindet. Das muss man politisch wollen. Aber wir gera-
ten tatsächlich in eine Spannung innerhalb des Demokratieprinzips.  

Bei der Frage nach der Chance einer Modernisierung – oder: Inwieweit spricht man 
die Bevölkerung an? – stehe ich zwischen meinen Vorrednern. Grundsätzlich hat ei-
ne Verfassung in der Tat auch eine Erziehungsfunktion, eine Identifikationsfunktion. 
Meine bisherige Erfahrung ist, dass dies in Nordrhein-Westfalen aber schwach aus-
geprägt ist. Als ich in Münster anfing und das erste Mal im Unterricht wagte, die Lan-
desverfassung anzusprechen, habe ich nacktes Entsetzen geerntet. Insofern hätte 
ich ein bisschen die Neigung, erst einmal den Blick auf die Sacharbeit zu richten.  

Was die Ausgestaltung von Oppositionsrechten anbelangt, da kann ich auch wieder 
Fragen zusammenfassen. Ich habe Herrn Zeh so verstanden: Wenn etwa der Be-
reich „Fraktionen“ so geregelt wird, dass dort sozusagen die Mindestausstattung für 
eine angemessene Arbeit vorgehalten wird, dann bräuchte man das bei der Opposi-
tion nicht mehr zu regeln. Dann wäre nämlich die Frage nach einer eigenen Opposi-
tionsklausel in Form einer eher politikwissenschaftlichen Umschreibung, die eben 
keine Aufgabe sein kann, nicht mehr notwendig. Da bin ich auch bei meinen Vorred-
nern. 

Nun komme ich zu den beiden direkten Fragen.  

Stichwort: „Ungemach“. Da lesen Sie bitte „Rede- und Abstimmungsrechte“ als Re-
gelbeispiele. Das war jetzt nicht als abschließende Definition gedacht, sondern die 
Erfahrung kann sich natürlich auf die gesamte Tätigkeit erstrecken. 

Stichwort: „19. Jahrhundert“. Im 19. Jahrhundert war sicherlich nicht alles schlecht. 
Aber was sind meine Punkte? Ich habe vier aufgelistet. Es ist der Tat so, dass so-
wohl das Grundgesetz als auch die nordrhein-westfälische Landesverfassung zum 
Teil noch der Konstellation verhaftet ist, dass das Parlament gegen eine monarchi-
sche Exekutive steht, die sich aus eigenem Recht herleitet. Die Immunität ist dem 
Fakt geschuldet, dass die Strafverfolgung sozusagen unabhängig war.  

Wir reden immer noch von „Entschädigung“, als ob Abgeordnete zweimal pro Jahr 
für eine Woche auf ihr Residenzschloss fahren würden. Da fände ich es ehrlicher, 
stattdessen „Entgelt“ zu schreiben, wie es meines Erachtens Hamburg macht. Das 
hätte möglicherweise wirklich einen pädagogischen Effekt. 

Die anderen beiden Dinge, das Einspruchsrecht der Landesregierung und der soge-
nannte Stichentscheid, das sind die Wurmfortsätze des Weimarer Reichpräsidenten. 
Das entspricht nämlich der Idee: Ich traue dem Parlament nicht so ganz, daher brau-
che ich einen echten Repräsentanten des Volkswillens, der das Parlament noch ein 
bisschen an die Kandare nimmt. – Dafür sehe ich aber nach dem Grundgesetz und 
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auch nach der nordrhein-westfälischen Landesverfassung in der Sache wirklich kei-
nerlei Anhaltspunkte. 

Funktionswandel. Da bin ich sofort bei Ihnen. Ich fände es sinnvoll, dies abzubilden. 
Bleibt nur die Frage: Haben die Oppositionsfraktionen andere unterschiedliche Auf-
gaben? Definitiv ja. Müssen wir das rechtlich abbilden? Da wäre ich wiederum skep-
tisch. Wenn wir die Fraktionen mit einer Mindestausstattung versehen, brauchen wir 
es nicht mehr abzubilden. 

Prof. Dr. Wolfgang Zeh (Direktor beim Deutschen Bundestag a. D.): Ich bin auch 
der Meinung, „Entschädigung“ müsste man durch „Vergütung“ oder so etwas erset-
zen. Es ist aber nicht gelungen, in der Diätenkommission des Bundestags derglei-
chen populär zu machen. Da ging es allerdings auch nicht um Verfassungsänderun-
gen. Das ist in der Tat ein Beispiel dafür, dass bei der Begriffsbildung Reflexe aus 
einem anderen Parlament und einer anderen Staatsidee ihr Unwesen treiben. 

Bei der Immunität tue ich mich dennoch schwer. Es ist richtig, dies war gegen die 
Regierung gerichtet, die ja auf die Idee hätte kommen können, das Parlament in sei-
ner Zusammensetzung zu manipulieren, indem möglicherweise Verfahren gegen 
verschiedene Abgeordnete vom Zaune gebrochen werden, sie unglaubwürdig ge-
macht werden oder ihre politische Gruppierung gezwungen wird, sich von ihnen zu 
distanzieren. 

Die Fähigkeit des Parlaments ist eigentlich das Schutzgut der Immunität und nicht 
das alleinige Privileg des Abgeordneten. Herr Professor Gräditz hat recht: Es ist heu-
te mehr Last als Lust. Sie kennen die Situation im Bundestag: Wenn ein Abgeordne-
ter merkt, dass da etwas auf ihn zukommt, dann bittet er schnellstens den Präsiden-
ten, doch ja die Immunität aufzuheben zu lassen und das notwendige Verfahren in 
Gang zu setzen, bevor ein Journalist sagt: Der verkriecht sich hinter seiner Immuni-
tät. Das ist eine Last heutzutage, das stimmt. 

Auf der anderen Seite tue ich mich deshalb schwer, weil ich sehe, wie die Staatsan-
waltschaften in den letzten Jahren zu neuen Lichtgestalten avanciert sind und offen-
bar – in letzter Zeit nicht mehr ganz so, aber doch in der Tendenz – auch Zustim-
mung dabei bekommen. Sie erhalten gewisse Incentives, wenn es um das Ermitteln 
gegen Politiker, gegen gewählte Abgeordnete geht.  

Deshalb bin ich mir nicht ganz sicher, ob man nicht das Ganze als eine Art „Warnta-
fel“ doch noch stehen lassen sollte, sozusagen als ein Teil des Status des Parla-
ments. Das ist misslich für den Einzelnen, das weiß ich. Ich weiß aber nicht, ob es 
gut ist, das ganz zu streichen, egal mit welcher Begründung. Die Begründung würde 
natürlich nicht so lauten, sondern die würde lauten: Wir wollen nichts Besseres sein 
als jeder andere Staatsbürger etc. – Diese bekannten Arien würden da verkündet. 

Ich weiß nicht, ob es sich lohnt. Dann hat man eine Sekunde lang oder einen Tag 
lang in einigen wohlwollenden Kommentaren auf Seite 4, unten links, den Hinweis 
„war höchste Zeit“ – und dann ist auch wieder Ruhe. Ich tue mich da sehr schwer 
und kann nicht wirklich votieren. Aber ich bin nicht der Meinung, dass man es nur 
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deshalb jetzt abräumen sollte, weil es zu einem anderen Grundverhältnis von Parla-
ment und Regierung gehört. 

Noch einmal zur Frage, ob Verfassungen hauptsächlich durch ihren bedeutenden 
Regelungsgehalt charakterisiert sind. Dieser Meinung bin ich nicht. Verfassungen 
sind, wenn man die jeweiligen Entstehungen betrachtet, hochpolitische Angelegen-
heiten, die in Umbruchsituationen einen Konsens festschreiben sollen, wie in der 
Nachkriegssituation für die Bundesrepublik Deutschland.  

Ich nenne das Stichwort „Verfassungspatriotismus“. Es geht um das hohe Interesse 
an Verfassungen in Ländern, in denen demokratisch-parlamentarische Entwicklun-
gen prekär sind oder werden. Da wird auf die Verfassung geblickt, und da entsteht 
Alarmstimmung, wenn eine Mehrheit von zwei Dritteln erreicht ist, wobei alle Welt 
weiß – so informiert sind die Leute dann doch –, dass zwei Drittel fast überall rei-
chen, um eine Verfassung zu ändern. 

Ich glaube, die Bedeutung als eine Wiederspiegelung der Verfasstheit einer Gesell-
schaft ist der entscheidende Punkt. Alles, was man hier symbolisch nennt, ist hoch-
legitim, weil eben reflektiert wird, welchen Status man hat und welchen Status man 
vielleicht auch über Festschreibungen hinaus im Sinne von Fortschreibungen entwe-
der analysieren, feststellen oder ein klein bisschen bewegen möchte. 

Insofern handelt es sich letzten Endes um eine politische Entscheidung und keine, 
die man bis ins Letzte vom Regelungsgehalt her und sozusagen verwaltungswissen-
schaftlich begründen könnte. Da müsste sich der Landtag entschließen, zu sagen: 
Wir wollen das, ungeachtet der möglichen Einwände.  

Das führt mich zu der anderen Frage, die mehrfach gestellt worden ist: Wie formuliert 
man die Oppositionsrolle? Das ist wahnsinnig schwierig. Mein Vorschlag ist höchst 
prekär, weil mit Recht gesagt worden ist, man könne nicht feststellen, wer für den 
Ministerpräsidenten votiert hat und wer nicht, weil es eine geheime Wahl gibt. In 
Klammern steht da aber Folgendes: Erstens. Man weiß es trotzdem. Zweitens. Es 
entsteht am Rande eine Diskussion um die Frage, ob das mit der geheimen Wahl 
des Ministerpräsidenten eigentlich in Ordnung ist.  

Es ist der ganz große Vorteil des parlamentarischen Systems, dass ein Abgeordneter 
nicht wegen seiner blauen Augen oder wegen seiner sympathischen Meinung ge-
wählt worden ist, und dann irgendetwas macht, sondern dass er gewählt worden ist 
als jemand, von dem der Wähler sich vorstellt, dass er eine bestimmte Position ver-
treten wird. 

Es wird programmatisch gewählt. Deshalb ist es gar nicht so klar, dass dann plötzlich 
die geheime Wahl erfolgt, so als müsse da jemand geschützt werden. Vor was denn? 
Also, wer im Wahlkampf für eine Partei und für eine Programmatik auftritt, muss ei-
gentlich nicht davor geschützt werden, dass er dann in der Heimlichkeit der Wahlzel-
le doch irgendwie anders votiert. 

Das ist eine Diskussion, die ich jetzt nicht empfehle. Die Dimension ist vielleicht ein 
bisschen zu groß. Ich glaube jedenfalls, dass die Formulierung „Ministerpräsident 
nicht mitgewählt“ zwar schlecht ist, dass aber die Formulierung „Tragen“ auch 
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schwierig ist; denn da kann man ja fragen, wie man denn feststellt, dass jemand die 
Regierung trägt.  

Der Abgeordnete X hat immer mal wieder gegen die Regierung gestimmt. Gehört der 
jetzt dazu? Oder ist er ein einzelner Oppositioneller oder ein teiloppositioneller Abge-
ordneter, dem wir demnächst noch einen Oppositionszuschlag ad personam geben 
müssen, damit er sich besser äußern kann? Ich weiß, das ist schwierig. Vielleicht 
findet man eine Formulierung, die hier nicht allzu große Bedenken aufwirft, die aber 
dafür sorgt, dass die Oppositionsfunktion vorkommt.  

Man muss der Öffentlichkeit – und da bin ich jetzt wieder bei meinem etwas pädago-
gischen oder verfassungspatriotischen Impetus – die Gelegenheit geben, Dinge auch 
einmal zur Kenntnis zu nehmen. Das betrifft dann höchstpraktisch auch das, was in 
den Universitäten erzählt wird, in den Volkshochschulen und im Gemeinschaftskun-
deunterricht. Ich finde, es ist kein Fehler, dass man die Realität auch in der Verfas-
sung abbildet, jedenfalls in so eindeutigen Lagen.  

Es ist richtig, dass das, was dann gedruckt wird, sich woanders erschließt. Das 
braucht man nicht alles in die Verfassung zu schreiben. Dort muss nur stehen, dass 
alle Fraktionen die gleichen Rechte haben. Die Details stehen ja schon jetzt in der 
Geschäftsordnung. Alles, was eine Oppositionsfraktion machen kann, kann sie ma-
chen, weil in der Geschäftsordnung steht, was Fraktionen oder fünf vom Hundert – 
wie auch immer es formuliert wird – dürfen. Das ist gar kein Problem.  

Das soll auch flexibel bleiben. Da bin ich nicht der Meinung, dass man jetzt Teilfunk-
tionen in die Verfassung schreibt, sondern nur die die gleichen Rechte, der grund-
sätzliche Status, was ich eben als Fraktionsautonomie zu bezeichnen versucht habe.  

Ob auch ein Grundmandat in allen Ausschüssen aufgenommen werden sollte – da 
habe ich große Zweifel. Dann muss man vielleicht bestimmte Gremiengrößen künst-
lich erzeugen, damit das Grundmandat nicht zur Verzerrung führt. Da gibt es einen 
Konflikt.  

Ich erinnere an die Spiegelbildrechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Wirk-
lich schlimm, geradezu grotesk, wurde es am Beispiel der Bundestagsbank des 
Vermittlungsausschusses. Da verfassungsrechtlich feststeht, wie die Bundestags-
bank des Vermittlungsausschusses zahlenmäßig zu besetzen ist, kann man als Par-
lament nicht einfach den Ausschuss etwas größer machen. Hier ist man auf eine be-
stimmte Zahl fixiert, entsprechend der Mehrheitsverhältnisse im Deutschen Bundes-
tag. Da wurde die Spiegelbildrechtsprechung ein bisschen ad absurdum geführt.  

Das ist, wie gesagt, sehr schwierig. Ich verweise auch auf das Urteil des Berliner 
Verfassungsgerichtshofes von, ich glaube, Anfang dieses Jahres. Da haben sich Ihre 
Kollegen der Piratenfraktion in einem Organstreit sagen lassen müssen, dass es 
nicht zu den sozusagen unveräußerlichen Rechten des Abgeordneten gehört, auf je-
den Fall in einem Ausschuss zu sitzen. 

Die Wiederspiegelung von Mehrheitsverhältnissen in Ausschüssen – das ist so eine 
Sache. Die Vorstellung jedoch, dass man als Abgeordneter einen Anspruch auf ei-
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nen Sitz hat, nur weil heute die Ausschussarbeiten eine wichtige Teilfunktion dessen 
ist, was ein Parlament ausmacht, ist dort nicht bestätigt worden.  

Ich denke, an dieser Stelle hat der Landtag noch Spielraum und sollte das nicht auf 
Verfassungsebene regeln. Das Gleiche gilt übrigens für die technische und fachliche 
Ausstattung. Ich denke, der Oppositionsbonus, den es hier im Fraktionsgesetz gibt, 
ist in Ordnung. Das finde ich eine schöne Geste, vielleicht auch nötig. 

Das kann übrigens auch als Modell herhalten. Wenn man in anderen Ländern mittei-
len kann, dass das in Deutschland inzwischen eigentlich der Brauch ist, ist das ganz 
gut. Das ist sicherlich kein entscheidender Grund; aber es zeigt, dass eine parla-
mentskulturelle Entwicklung vorhanden ist, die man gut finden kann, die aber nicht in 
die Verfassung muss. Es ist ganz hervorragend, dass das ohne Verfassungsdruck 
und -zwang funktioniert. 

Zur Frage, ob man weitere Funktionen des Landtags neben der der Gesetzgebung – 
Verfassungen sind immer voll von Gesetzgebung, das kommt an den verschiedens-
ten Stellen immer wieder vor – irgendwie formulieren kann. Mir ist das sympathisch, 
aber mir fällt nicht genau ein, wie es gehen soll.  

Das ergibt so einen kleinen, politikwissenschaftlich-demokratietheoretischen Besin-
nungsartikel, wenn man alles hineinschreiben will: die Kommunikationsfunktion, die 
Kontrolle in den beiden Versionen, die alternative Oppositionelle, aber auch die Mit-
steuernden, diejenigen mit der Control der Mehrheit samt ihrer Regierung. Das ist al-
les Realität und hochwichtig, und das muss man auch erklären – aber ob und wie 
man das formulieren kann, da bin ich mir nicht ganz sicher. 

Ich habe einen Versuch gemacht, den Abgeordneten gewisse Grundfunktionen zu-
zuschreiben in einem alternativen Artikel 30; darin kommt das alles vor, mit „kontrol-
lieren, unterstützen“ usw. Da kann man sicher nicht reinschreiben: Die Koalitionsfrak-
tionen sind solche, die die Aufgabe haben, die Regierung zu stützen und zu fördern. 
– Das ist es nicht. Control ist etwas anderes. 

Da gibt es also Grenzen der Formulierbarkeit, sodass man die Punkte lieber an un-
terschiedlichen Stellen aufnehmen sollte, wo man sie dann auch findet. Der Vor-
schlag, dem einzelnen Abgeordneten zuzuschreiben, was er zu tun hat, hat vielleicht 
auch den Effekt, das dann bei den Landtagsfunktionen wiederzufinden. 

Vorsitzender Prof. Dr. Rainer Bovermann: Vielen Dank für Ihre Antworten. Gibt es 
noch Nachfragen zu den Aspekten der Statusfragen? – Das ist nicht der Fall. Dann 
kommen wir zur dritten und abschließenden Runde: „Quorum Parlamentarische 
Untersuchungsausschüsse, Stellung der Landesregierung im Parlament, Wahl 
des Ministerpräsidenten/der Ministerpräsidentin“. Die Sachverständigen haben 
zudem die Frage des jederzeit möglichen Rederechts der Landesregierung ange-
sprochen. – Auch zu diesem Block gibt es wieder ein Einleitungsstatement. Wir keh-
ren die Reihenfolge wieder um. Herr Professor Zeh hat somit die Möglichkeit, zu be-
ginnen. 
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Prof. Dr. Wolfgang Zeh (Direktor beim Deutschen Bundestag a. D.): Kommen wir 
zunächst zu den Untersuchungsausschüssen. Ich bin der Meinung, dass die gelten-
de Regel zu den Untersuchungsausschüssen jedenfalls auf Verfassungsebene nicht 
geändert werden sollte. Derzeit sind 20 % vorgesehen. Ich habe in meiner schriftli-
chen Stellungnahme darauf hingewiesen: Das entspricht dem Quorum in der Weima-
rer Verfassung; dort hat interessanterweise auch schon ein Fünftel ausgereicht.  

Der Parlamentarische Rat hat gesagt, das sei zu wenig. Er hat da Missbrauchsgefah-
ren gesehen und hat damit argumentiert, dass das Verfahren des Untersuchungs-
ausschusses ein ziemlicher Apparat ist. Das Verfahren ist justizähnlich; da gibt es 
Vereidigungen und die Möglichkeit, sich eventuell wegen uneidlicher Falschaussage 
strafbar zu machen, falls das entsprechende Gesetz die Vereidigung nicht vorsieht.  

Es ist jedenfalls ein ziemlicher Vorgang, und deshalb ist es keine Sache von Fraktio-
nen und Opposition und Regierung, sondern eine Sache des Parlaments als Gan-
zem. Es ist jedenfalls ein Vorgang, bei dem ich Bedenken habe, angesichts der Idee 
der Zwei-Fraktionen-Regelung. Im Zweifel könnte das eine Reduzierung von 20 % 
auf 10 % bedeuten. Denn: Zwei kleine Fraktionen mit je 5 % Mitgliedschaft machen 
zusammen 10 %. Das muss man schon so sehen. 10 % sind dann vielleicht ein biss-
chen zu wenig für das Instrument Untersuchungsausschuss, vor allem wenn man 
bedenkt, was man damit alles auslöst, wie stark man es in Anspruch nimmt und was 
es für die Regierung bedeutet. 

Ich denke daher, man sollte es bei 20 % belassen. Gerade eben hat sich ja der Bun-
destag verständigt, in einem ähnlich gelagerten Einzelfall eine Erklärung abzugeben, 
die besagt, dass man dann, wenn die 20 % von der oppositionellen Seite her einmal 
nicht erreichbar sind, von der Mehrheitsseite her mitmacht. Das wird erst dann rele-
vant, wenn es eine große Koalition gibt, bei der es eben keiner oppositionellen Frak-
tion mehr möglich ist, einen Untersuchungsausschuss in Gang zu setzen. 

Die Frage nach der Stellung der Landesregierung ist eine ganz spezielle. Ich sehe es 
als antiquiert an, dass die Regierung das Recht haben soll, jederzeit im Parlament 
das Wort zu nehmen. Zwar bin ich nicht der Meinung, dass davon übermäßig Ge-
brauch gemacht wird, aber umgekehrt ist es auch sonderbar.  

Das Parlament kann die Regierung und kann die Minister ins Parlament zitieren. 
Damit ist übrigens eine Auskunftspflicht verbunden; auch das gehört zu den vielen in 
der Verfassung verteilten Details von Informationsverpflichtungen der Regierung im 
Parlament. Wenn ein Regierungsmitglied oder ein Minister in einen Ausschuss zitiert 
wird, kann er sich dann nicht einfach schweigend hinsetzen. Das Gleiche gilt hin-
sichtlich der plenaren Interpellationsrechte. 

Nachdem der Landtag die Regierungsmitglieder zitieren kann und sie sozusagen 
auffordern kann, Stellung zu nehmen, vor allem in den Ausschüssen – hier gibt es 
auch eine spezielle Vorschrift, dass alle für die Ausschussarbeit erforderlichen Infor-
mationen gegeben werden müssen –, passt dazu überhaupt nicht die Idee, dass um-
gekehrt die Regierung das Recht hat, qua Verfassung im Landtag jederzeit, und zwar 
außerhalb der Tagesordnung, in die Diskussion einzugreifen.  
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Das ist auch wieder eher etwas Symbolisches. Schon vor der Weimarer Verfassung, 
schon in der damaligen Entwurfsarbeit, ist überlegt worden, ob man das eigentlich 
abschaffen sollte. Und dann hat man es – vielleicht wollte man da noch keinen Kon-
flikt – doch wieder aus der Bismarck-Verfassung übernommen. Das Ganze gehört 
wirklich in eine ganz andere Zeit, in ein anderes Parlamentsverständnis, wo diese 
wilden Volksvertreter drauflos diskutierten und wo auch im Plenum Entscheidungen 
herbeidiskutiert wurden. Da wurde in den Ausschüssen nichts vorbereitet, sondern 
da mussten die Vertreter, die Herren Staatssekretäre, wie die Minister damals hie-
ßen, jederzeit das Wort nehmen können im Reichstag, auch Bismarck selber, was er 
immer wieder getan hat. 

Das alles ist wirklich ganz alt, und das würde ich lieber streichen. Wir haben ein par-
lamentarisches System, und wer dort eine Funktion ausübt, der muss sich den Par-
lamentsregeln unterwerfen und innerhalb der Redeliste reden.  

Prof. Dr. Fabian Wittreck (Universität Münster): Beim Punkt „Untersuchungsaus-
schüsse“ hege ich durchaus einige Sympathien für die Zwei-Fraktionen-Regel. Das 
will ich kurz erläutern. Wir gehen grundsätzlich im politischen Geschehen davon aus, 
dass schon eine Fraktion ein relevanter Akteur ist. Das heißt, sie hat die 5-%-Hürde 
genommen und gehört zu denjenigen, die wir jetzt hören müssen. 

Wenn sich in einem konkreten Fall zwei dieser Gruppen tatsächlich einig sind, dass 
ein Sachverhalt die formalisierte Nachfrage durch einen Untersuchungsausschuss 
erfordert, ist das für mich eine Hürde, die ich nicht so kleinreden würde. In den Stel-
lungnahmen ist die Gefahr privatgerichteter Enqueten als Problem angeführt worden. 
Wenn ich mir die Praxis von Untersuchungsausschüssen anschaue, dann ist mein 
Problem eher die sogenannte Mehrheitsenquete, mit der die aktuelle Regierung sich 
noch an der Vorgängerregierung abarbeitet. 

Letzter Punkt. Herr Zeh hat zu Recht darauf hingewiesen: Ein Untersuchungsaus-
schuss ist ein Riesenaufwand. Ich glaube auch nicht, dass relativ kleine Fraktionen – 
gerade kleine Fraktionen – wegen Nichtigkeiten zu Untersuchungsausschüssen nei-
gen müssten. Von daher sehe ich da kein verfassungsrechtlich unüberwindliches 
Problem. Ich habe einige Sympathie dafür. 

Bei der Frage nach der Stellung der Landesregierung würde ich den Vorschlag von 
Herrn Zeh deutlich unterstützen. Das gehört mit in die Riege „19. Jahrhundert“. Man 
sollte allenfalls umgekehrt überlegen: Auch das Zitierrecht ist ja im Grunde wirkungs-
los. Ich weiß nicht, wie oft Sie es hier in Anspruch nehmen, dass Sie mit der Mehrheit 
des Parlaments die Regierung vorladen. Auch da kann man überlegen, ob man das 
nicht nach dem Vorbild etwa der Brandenburger Landesverfassung als Minderheiten-
recht ausgestaltet; denn dann würde es Sinn ergeben. 

Zu den Einspruchsrechten der Regierung im Gesetzgebungsverfahren habe ich mich 
bereits geäußert.  

Letzter Punkt: Wahl der Ministerpräsidentin/des Ministerpräsidenten. Das kann man 
verändern, man kann es aber auch so lassen. Man kann jetzt sagen: Nordrhein-
Westfalen hat hier ein Alleinstellungsmerkmal. Der Schaden ist meines Erachtens 
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begrenzt. Es kann passieren, dass irgendwann eine Partei durch Entscheidung des 
Wahlvolks ihres Spitzenkandidaten verlustig geht. Das ist in der Demokratie etwas, 
was passieren kann.  

PD Dr. Jörg Menzel (Institut für Öffentliches Recht, Bonn): Ich versuche zunächst 
einmal, die Frage nach der Klausel so zu beantworten, wie sie gestellt war: ob es 
verfassungsrechtlich zulässig ist, und nicht, ob es politisch wünschenswert oder ver-
nünftig wäre. Wenn man nach der verfassungsrechtlichen Zulässigkeit fragt, muss 
man erst einmal voraussetzen, dass die Verfassung geändert werden müsste, denn 
im Moment steht darin eindeutig die 20-%-Klausel.  

Die Frage kann also nur lauten, ob eine entsprechende Verfassungsänderung ver-
fassungswidrig wäre. Damit wird es schon eher unwahrscheinlich, dass eine solche 
Klausel verfassungswidrig wäre, denn sie könnte nur gegen die Ewigkeitsklausel der 
nordrhein-westfälischen Verfassung verstoßen.  

Dabei möchte ich nur anmerken, dass ich gar nicht weiß, ob diese überhaupt verfas-
sungsgemäß ist, weil die Ewigkeitsklausel meines Wissens 2002 in die Verfassung 
eingefügt worden ist. Es ist aber durchaus nicht klar, ob ein verfassungsändernder 
Gesetzgeber eigentlich Ewigkeitsklauseln in eine Verfassung einfügen kann, weil er 
damit nur bestimmte Regelungen für alle Zukunft dem Diskurs entziehen kann. Ob 
sie wirksam ist, sei jedoch einmal dahingestellt. Ansonsten wäre Artikel 28 Grundge-
setz die Maßstabsnorm. Der ist ja inhaltsgleich; daher ist es eher eine technische 
Frage.  

Warum nun aber eine Regelung, die von 10 % ausgeht – mir wird gesagt, es seien 
aus rechnerischen Gründen immer 13 % oder 14 % –, gegen die Grenzen der Ver-
fassungsänderung verstoßen soll, erschließt sich mir nicht. 

Ein Untersuchungsausschuss ist zwar, wie schon gesagt, ein recht scharfes Instru-
ment, er hat strafprozessuale Rechte. Aber der Staatsanwalt agiert auch erst einmal 
aufgrund seiner eigenen Entscheidung, wenn er ein Strafverfahren einleitet, und hat 
alle möglichen Rechte, und dabei hat er nicht so viel Background wie 10 % oder 
12 % des Landtags. Ich glaube auch, Herrn Wittrecks Argument mit der sozusagen 
doppelten Verankerung ist ganz gut, also mit den zwei Fraktionen, die zweimal eine 
politische Funktion bündeln.  

Deswegen fühle ich mich in der Synopse mit meiner Stellungnahme, so wie ich da 
mit Rot markiert bin, vielleicht ein bisschen fehlinterpretiert. Ich habe ausdrücklich 
sagen wollen: Es ist grundsätzlich zulässig – man muss nur darüber nachdenken, ob 
man diese Absenkung auf gut 10 % für sinnvoll hält. Denn wenn man diese Absen-
kung vornimmt, dann sollte man das nicht anlassbezogen tun und dann, sobald gro-
ße Fraktionen wieder etwas seltener werden, einfach zu den 20 % zurückkehren. 

(Prof. Dr. Wolfgang Zeh: Einen Rückweg gibt es nicht!) 

Das muss eine langfristig tragfähige Lösung sein. Ob man das will und ob man das 
macht, das muss man eben entscheiden. Ich habe darüber nachgedacht und bin zu 
folgendem Ergebnis gekommen: Wenn man in der Erwartung eine Absenkung vor-
nehmen will, dass sich die Parteienlandschaft vielleicht so entwickelt, dass es häufi-
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ger zu solchen großen Koalitionskonstellationen kommen wird, dann wäre es statt 
der Zwei-Fraktionen-Regel denkbar, auf eine 15-%-Klausel abzusenken.  

Das wird wohl die meisten Fälle erfassen, in denen sich zwei Fraktionen einig sind. 
Es kann vielleicht nur ganz ausnahmsweise einmal vorkommen, dass das nicht 
reicht. Das hätte auch den Vorteil, dass es auf die Oppositionsfraktionen nicht an-
kommt. Insofern wäre diese Alternative gut denkbar. 

Ansonsten könnte man meines Erachtens diese Alternative einfach ergänzend zur 
Zwei-Fraktionen-Regel hinzunehmen. Ob das politisch vernünftig ist, das muss der 
Landtag entscheiden. Dass man dem Bedarf nach einem etwas abgeschwächten 
Quorum entgegenkommt, wenn solche Konstellationen häufiger vorkommen, halte 
ich schon für einen ganz sinnvollen Gedanken, der jedenfalls überlegenswert ist. 
Immer nur zu sagen: „Wir können von Fall zu Fall, von Legislaturperiode zu Legisla-
turperiode per Vereinbarung regeln, wo wir das Quorum ansetzen“, halte ich auf 
Dauer für keine gute Lösung. Da wäre ich zumindest skeptisch. 

Zur zweiten Fragestellung nach der Landesregierung im Parlament. Ich habe das ei-
gentlich nur angesprochen, weil jemand anders es auch angesprochen hat. Da dach-
te ich, ich sage in meinem Papier auch ein Wort dazu. Vor gut zehn Jahren habe ich 
im Kommentar zur Landesverfassung einmal diese Bestimmung kommentiert, und 
habe auch da schon relativ lange darüber gesprochen, wie antiquiert diese Bestim-
mung ist. Ich bin aber ansonsten der Auffassung, dass sie nicht besonders viel 
Schaden anrichtet.  

Ich weiß auch gar nicht, wie viele solcher Philibuster-Situationen Sie hier im Landtag 
erleben, dass sich die Regierung also plötzlich ins Parlament stellt und endlos redet. 
Diese Regelung muss man sicherlich nicht mehr haben, wie es meine Vorredner be-
reits gesagt haben. Aber ich glaube, man kann damit auch leben. Wenn, dann muss 
man die Regelung sowieso zeitgemäß und verfassungskonform innerhalb des Sys-
tems der Verfassung auslegen. 

Dazu kann zum Beispiel nicht gehören, dass man Sitzungen einfach endlos spren-
gen kann. Dazu gehört auch nicht, dass man einfach in eine Sitzung hineinlaufen 
kann und den laufenden Redner unterbricht und ähnliche Dinge. Entsprechende Ein-
schränkungen kann man über Interpretationen ganz gut erreichen. Deswegen ist es 
sicherlich eine Überlegung wert, diese Bestimmung zu streichen, aber wenn sie 
bleibt, kann man damit auch gut leben. 

Das Gleiche würde ich sagen zu der letzten Klausel mit der „Mitte des Landtags“. 
Auch das ist vielleicht antiquiert, auch das sollte vielleicht gestrichen werden. Ich 
glaube, es ist wahrscheinlich sogar unstreitig, dass man es auch halten kann, wie es 
alle anderen Länder und der Bund tun.  

Prof. Dr. Stefan Marschall (Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf): Ich habe hin-
sichtlich der Frage des Untersuchungsrechts einen dezidiert anderen Vorschlag ge-
macht, den ich auch kurz erläutern möchte. Eine kleine Vorbemerkung dazu: Die 
Zahlen 20 %oder 25 % – sind diese Zahlen irgendwoher abgeleitet, sind sie normativ 
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begründbar? Allein dass wir unterschiedliche Zahlen haben, zeigt ja, dass da an-
scheinend eine gewisse Kontingenz herrscht. 

Diese Kontingenz wird noch deutlicher dadurch, dass man jetzt, wo man merkt, dass 
diese Zahlen unter bestimmten Umständen nicht funktionieren, darüber diskutiert, sie 
zu ändern. Also gibt es anscheinend keine absolute Begründung für diese Zahlen. 
Etwas anderes gilt bei der Mehrheitsregel: die 50 % sind klar. Aber alles andere 
scheint veränderbar oder willkürlich zu sein. 

Die eine Hälfte der Landesverfassungen hat 25 %, die andere Hälfte 20 %. Wer hat 
nun recht? Anscheinend beide. Also scheint hier vieles möglich zu sein. Es gibt aber 
offensichtlich keinen absoluten Grundsatz, diese Prozentregel irgendwoher aus nor-
mativen Erwägungen oder sonst woher abzuleiten. Das sollte man schon einmal 
festhalten. 

Deswegen wäre die Frage: Sollen wir nicht schauen, welche Funktionen der parla-
mentarische Untersuchungsausschuss und das parlamentarische Untersuchungs-
recht haben? Mein Ansatz wäre, zu sagen – und damit komme ich wieder zur Oppo-
sitionsklausel –, dass es sich um ein Recht handelt, das von der Opposition zu nut-
zen wäre. Das ist auch empirisch so. Die meisten parlamentarischen Untersu-
chungsausschüsse werden von den Oppositionsfraktionen, von der Opposition bean-
tragt. Das ist auch logisch. Es handelt sich in der Regel um die Kontrolle des Regie-
rungshandelns, die dahintersteht. 

Gleichzeitig sehe ich schon das Problem und das Argument, dass das nicht willkür-
lich geschehen soll. Das ist absolut richtig. Das ist ein aufwendiges Verfahren, das ist 
mit Eingriffen verbunden, das ist ressourcenaufwendig, es prägt auch die Arbeit des 
Landtags.  

Und deswegen ist mein Vorschlag: Wenn alle Fraktionen, die die Opposition bilden, 
dies beantragen, dann sollte ein Untersuchungsausschuss eingesetzt werden müs-
sen. Das würde letzten Endes bedeuten – ergänzend zu den 20 %, die man dann 
nicht ändern müsste –, das Untersuchungsausschussrecht als Oppositionsrecht ein-
zuführen. 

Ich weiß, das ist als These relativ steil, aber ich möchte es trotzdem in den Raum 
stellen, denn ich glaube, dass diese Logik, die Funktionalität des Untersuchungsaus-
schussrechtes dafür sprechen. 

Ich weiß auch, dass wenn nur eine Fraktion die Opposition bildet, dies bedeuten 
könnte, dass das faktische Quorum auf 5 % heruntergesetzt wird. Das ist mir völlig 
klar. Wir hätten dann aber die Situation einer übergroßen Regierungskoalition. Wenn 
man für diese Situation nicht möchte, dass die Möglichkeit des parlamentarischen 
Untersuchungsrechtes greift, dann ist diese Regelung in der Tat nicht sinnvoll. Wenn 
man aber sagt, auch in solchen Situationen – oder gerade in solchen Situationen – 
ist es notwendig, dass die Opposition das schärfste Schwert in der Hand hat, dann 
spricht doch einiges für diesen Vorschlag. Darüber kann man gerne diskutieren. Ich 
bin mir auch sicher, dass diese Position nicht einvernehmlich auf dem Podium ist.  
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Ganz kurz noch zu den angesprochenen Punkten: Die Wahl des Ministerpräsidenten 
und das jederzeitiges Rederecht der Landesregierung halte ich in der Tat auch für 
dysfunktional. Der Gedanke, dass der Ministerpräsident/die Ministerpräsidentin aus 
der Mitte des Hauses kommt, passt eigentlich zur Idee der parlamentarischen Regie-
rung. Es ist ja nicht so, als ob das etwas wäre, was völlig systemfremd wäre. Im Ge-
genteil: Aus dem Parlament heraus wird die Regierung gestellt. 

Es ist aber nicht unbedingt notwendig; ich glaube, es geht auch anders. Und es ver-
nachlässigt ein wenig die Rolle von außerparlamentarischen Parteien, von Wahl-
kämpfen, von Spitzenkandidaten. Es schränkt die Möglichkeiten des Landtags, spe-
ziell auch bei einem Regierungswechsel während der Legislaturperiode, ein. Das ist 
auch ein Erfahrungswert. 

Warum sollte man sich in dieser Hinsicht einschränken, wenn es nicht notwendig ist? 
Ich halte es, wie gesagt, nicht für essentiell. Es ist kein konstitutiver Bestandteil der 
parlamentarischen Regierung, dass der Ministerpräsident/die Ministerpräsidentin aus 
dem Hause kommen muss. Das ist auch verzichtbar. 

Prof. Dr. Klaus F. Gärditz (Universität Bonn): Zum Thema „Untersuchungsaus-
schuss“ hatte ich bereits gesagt, dass ich Ihnen von einer Herabsenkung des Quo-
rums eher abraten würde, vor allem im Hinblick auf die Funktion, Beweise mit In-
strumenten des Strafprozessrechts zu erheben. Ich hätte eher dafür plädiert, die 
25 % des Deutschen Bundestags zu nehmen. Die 20 % sind eine sinnvolle untere 
Schwelle. 

Was man vielleicht noch ergänzend dazu sagen sollte: Es geht bei dem Quorum im 
Untersuchungsausschussrecht ja nicht nur um die Einsetzungsminderheit. Die ver-
fassungsgerichtliche Rechtsprechung hat hierzu aus der Einsetzungsminderheit zu-
gleich das Recht abgeleitet, dass diese Minderheit im Ausschuss auch Beweiserhe-
bungsrecht hat.  

Das heißt, wenn Sie das Quorum faktisch auf 10 % herabsenken, plus arithmeti-
schem Aufschlag, dann bedeutet das zugleich, dass in diesem Ausschuss die Ein-
setzungsminderheit in der entsprechenden Quantität repräsentiert sein muss und ein 
Beweisantragsrecht hat, dem die Mehrheit dann nachzukommen hat. Auf Bundes-
ebene wird das aus Artikel 44 Abs. 1 Grundgesetz abgeleitet. Die §§ 17 und 18 des 
PUAG spiegeln das wider.  

Dann wird es aber auch gefährlich; denn dann heißt es im Zweifel, dass ein einziger 
Abgeordneter im Ausschuss sitzt und schikanöse Beweisanträge stellen kann. Ich 
gebe Herrn Professor Wittreck recht, dass die privatgerichtete Enquete nicht das 
Problem ist, das wir in der Parlamentspraxis erleben. Aber aus einer ganzen Reihen 
von Prozessvertretungen in Untersuchungsausschussverfahren habe ich eigentlich 
immer den Eindruck gewonnen, dass das Problem die sachlich im Allgemeininteres-
se stehende Enquete ist, die dann anlässlich dieses Untersuchungsausschusses 
Einzelpersonen auch einmal drangsaliert und mit den Mitteln des Beweisrechts kräf-
tig herannimmt. 
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Insofern wäre mir eine derart herabgesetzte Sicherung eigentlich zu gefährlich. Ein 
Fünftel oder vielleicht besser noch ein Viertel sorgen dafür, dass eine Mindestaggre-
gation auch im Ausschuss vorhanden sein muss.  

Zuletzt: Spiegeln Sie das bitte auch quantitativ. Die Einsetzungsminderheit muss 
dann auch im Ausschuss entsprechend repräsentiert sein. Das Modell mit den 5 %, 
das Herr Kollege Marschall hier vorgeschlagen hat, würde dann auch gegebenenfalls 
bedeuten, dass Sie einen 20-Personen-Untersuchungsausschuss brauchen, wenn 
Sie die Spiegelbildlichkeit nicht aufgeben wollen. Das alles spricht doch schon rein 
praktisch dagegen, hier Wesentliches zu ändern. 

Nur ganz kurz noch zu der Wahl des Ministerpräsidenten/der Ministerpräsidentin aus 
der Mitte des Landtags. Ich denke, dass das gestrichen werden sollte, einfach auch 
weil die Rolle des Spitzenkandidaten oder der Spitzenkandidatin zu wichtig ist. Es ist 
in einer Demokratie völlig legitim, Vertrauen auch in einzelne Personen zu setzen.  

Die Bundestagswahl zeigt das regelmäßig, die Landtagswahlen ganz überwiegend 
auch. Es geht ganz zentral um die Figuren, die dort antreten. In einer Demokratie 
wäre es doch eine erhebliche Enttäuschung der Wähler, wenn durch Zufälligkeiten 
der Sitzverteilung oder aufgrund von Überhangmandaten ein nicht hinreichend abge-
sicherter Spitzenkandidat auf einmal nicht im Landtag sitzt und irgendeinen außer-
parlamentarischen Funktionsjob übernehmen soll und nicht gewählt werden kann. 

Das kann passieren, das ist nicht völlig exotisch. Vor diesem Hintergrund würde ich 
dieses Erfordernis eher streichen. Die Mehrheit weiß selber am besten, wen sie als 
Ministerpräsidenten oder Ministerpräsidentin haben möchte. 

Vorsitzender Prof. Dr. Rainer Bovermann: Danke schön. – Wir kommen jetzt wie-
derum zur Fragerunde. 

Stefan Engstfeld (GRÜNE): Vielen Dank für diese Runde von unserer Seite. Als 
Mitglied eines aktuell tagenden Untersuchungsausschusses sind hier die Positionen 
hinreichend dargelegt worden. Da gibt es keine weiteren Nachfragen von unserer 
Seite aus.  

Auch zur Stellung der Landesregierung im Parlament habe ich nur eine spezielle 
Nachfrage an Herrn Professor Zeh. Alle Sachverständigen haben sich jetzt zur Wahl 
des Ministerpräsidenten/der Ministerpräsidentin geäußert. Sie haben es weder 
schriftlich noch mündlich getan. Es würde mich einfach interessieren, wie Sie dazu 
stehen. 

Hans-Willi Körfges (SPD): Ich habe zum Bereich der Untersuchungsausschüsse 
noch eine Nachfrage. Ich hatte bereits das Vergnügen, mehreren solcher Untersu-
chungsausschüsse anzugehören und bin sehr nahe bei dem, was Herr Professor 
Marschall ausgeführt hat, nämlich dass sich ein Untersuchungsausschuss immer als 
„Kampfinstrument“ der Opposition anbietet, und von daher vieles, vor allem in der öf-
fentlichen Wahrnehmung, der Arbeit der Opposition dient.  
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Mit Bezug auf das, was Herr Professor Gärditz gesagt hat und auch bezogen auf den 
Zwischenruf von Herrn Professor Zeh von wegen „langfristige tragfähige Lösungen“ 
möchte ich auch die anderen Sachverständigen einmal fragen, ob nicht die große 
Gefahr besteht, dass das Ganze gerade bei kleinsten Zusammensetzungen der Op-
positionsfraktionen dazu führt, dass einige die Untersuchungsausschüsse permanent 
zur Darstellung ihrer eigenen Position nutzen, und innerhalb dieser Untersuchungs-
ausschüsse auch noch ein permanentes Vorführen von politisch anders Positionier-
ten stattfinden kann. 

Das ist aus meiner praktischen Erfahrung heraus zwar eher eine theoretische Ge-
fahr, aber ich kann mich an Untersuchungsausschüsse erinnern, die vor meiner par-
lamentarischen Zeit stattgefunden haben, wo es vor allen Dingen um den Effekt und 
weniger um die Aufklärung von Sachverhalten gegangen ist, zumindest nach meiner 
Wahrnehmung. 

Ich glaube, das birgt eine erhebliche Gefahr. Man kann nicht so vorgehen, die ge-
genwärtige Berliner Konstellation zu nehmen und daraus eine allgemeine Regel ab-
zuleiten, wie die Einsetzung von PUAs denn nun zu geschehen hat und was inner-
halb des PUAs passieren kann. Hier würde ich mir wünschen, dass die anderen 
Sachverständigen dazu auch noch einmal Stellung nehmen. 

Dr. Ingo Wolf (FDP): Ich bin, was die Frage des Quorums und der Untersuchungs-
ausschüsse anbelangt, weitestgehend leidenschaftslos. Die politische Bedeutung der 
Ergebnisse solcher Untersuchungsausschüsse wird meiner Meinung nach auch ein 
bisschen überschätzt; das zeigt sich, wenn man einmal schaut, was in den letzten 
20, 30 Jahre dabei herausgekommen ist. 

Im Übrigen muss man faktisch auch feststellen, dass beim Untersuchungsausschuss 
am Ende immer alle mitstimmen. Es ist ja ganz selten bei uns im Landtag der Fall 
gewesen – ich kann mich gar nicht entsinnen –, dass nicht am Ende alle dafür ge-
stimmt hätten. 

Das geschieht sicherlich, weil man muss. Es ist vielleicht die Frage, wer es dann hin-
terher tatsächlich initiiert hat und wer sich dem dann nolens volens angeschlossen 
hat; das ist differenziert zu sehen. Es hat hier ein paar ganz gute Hinweise gegeben, 
wie man es vielleicht auf Dauer absichern kann, dass auch weniger bzw. kleinere 
Gruppierungen das Ganze ins Werk setzen können. 

Ich habe ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Fall von Herrn Marschall. Er fordert 
die Normierung eines Quorums aller Oppositionsfraktionen. Hier ist das Problem, 
dass es dann einen Zwang gibt, dass sich alle Oppositionsfraktionen zusammen-
schließen. Wenn Sie dann aber extremistische Fraktionen dabei haben, sei es links 
oder rechts, dann könnte das Schwierigkeiten machen. Da muss man in Ruhe noch 
einmal ausfechten, ob tatsächlich 10 % eine hinreichende Mehrheit sein sollen. Das 
ist am Ende politisch zu entscheiden. 

Etwas gewundert habe ich mich über die Rigidität von Herrn Zeh in Sachen Rede-
recht. Wenn Sie die Immunität halten wollen, sich dann aber am Rederecht verkämp-
fen, dann muss ich sagen, ist mir die Gewichtung etwas aus dem Ruder gelaufen; 
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denn de facto ist es so, dass wir natürlich sehr gerne – ich bin ja momentan in der 
Opposition – der Regierung zuhören. Darüber hinaus werden in aller Regel die Re-
dezeiten hinterher bei den Fraktionen irgendwo ausgeglichen. Wenn die beiden re-
gierungstragenden Fraktionen beschlössen, dass die Regierung reden darf, dann 
wird sie es auch tun. Also, so richtig erschließt sich mir nicht, warum man das zwin-
gend ändern sollte. 

Beim Thema „Wahl des Ministerpräsidenten“ kann man sich gut vorstellen, dass es 
so ist wie in anderen Parlamenten auch, dass gegebenenfalls nach Wahlausgang 
das eine oder andere schon mal passend gemacht wird. Das haben wir ja vice versa 
schon erlebt, als es dann um Nachrücker ging, die Präsident werden sollten. Da ist 
am Ende die normative Kraft des Faktischen entscheidend. Aber hier könnte man si-
cherlich sagen, da darf es auch jemand anders sein. Das wird insbesondere dann 
spannend, wenn möglicherweise während der Regierungszeit einer Fraktion irgen-
detwas passiert. Möglicherweise scheidet jemand aus, aus welchen Gründen auch 
immer; dann sollte es gegebenenfalls möglich sein, jemanden von außen zu neh-
men. Ich glaube, das ist eine durchaus denkbare Version.  

Jens Kamieth (CDU): Ich habe aus zwei Bereichen Nachfragen, zunächst zum 
Thema „Untersuchungsausschuss“, und zwar gezielt an Herrn Professor Marschall. 
Die derzeitige Regelung mit 20 % hat den Vorteil, dass eine bestimmte Anzahl von 
Köpfen, die für jeden erkennbar ist, Antragsteller sein muss. Wenn man die Zwei-
Fraktionen-Lösung wählt, ist das im Grunde unklar und führt zudem dazu, dass ge-
rade bei zwei kleinen Fraktionen im Falle einer knappen fraktionsinternen Entschei-
dung ein sehr geringes Quorum einen Untersuchungsausschuss beantragen kann. 
Vor diesem Hintergrund möchte ich Sie um Ihre Einschätzung bitten, ob man das 
gleichwohl favorisieren sollte. 

Mit meinem zweiten Punkt wende ich mich vor allem an Herrn Dr. Menzel und Herrn 
Professor Gärditz und knüpfe an bei dem, was der Kollege Wolf gesagt hat, nämlich 
dem Rederecht. Nach meinem Verständnis folgt ja auch – was gelegentlich vor-
kommt – das Überziehen innerhalb der üblichen Tagesordnung durch die Landesre-
gierung aus dem Recht, jederzeit sprechen zu können. So ist es mir zumindest er-
klärt worden. 

Deswegen ist es gar nicht so ein seltener Fall. Es kommt natürlich eher selten vor, 
dass die Landesregierung sagt, sie wolle zu einem Punkt gezielt Stellung nehmen. 
Rein faktisch tut sie das aber praktisch an jedem Plenartag, weil ein Minister bedeu-
tend länger als üblich redet. Deswegen meine Frage an Sie: Bleiben Sie bei der Ein-
schätzung, dass man diese Regelung nicht mehr favorisieren sollte? 

Michele Marsching (PIRATEN): Ich habe zwei Nachfragen; zunächst eine an Herrn 
Professor Marschall. Sie haben in der schriftlichen Stellungnahme sehr ausführlich 
die problematische Situation mit den PUAs ausgeführt. Jetzt haben Sie gerade noch 
einmal gesagt – das steht ja auch in der Synopse, und Sie beschreiben es auch sehr 
ausführlich –, dass es ein Widerspruch wäre, wenn zwei kleinere Fraktionen gemein-
sam einen Untersuchungsausschuss beantragen könnten, eine größere Fraktion das 
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hingegen nicht könnte, also meinetwegen zwei kleine Fraktionen mit 10 % oder 11 % 
gegenüber einer Fraktion mit 19 %. 

Sie schlagen vor, dass alle Oppositionsfraktionen gemeinsam einen Untersuchungs-
ausschuss beantragen können sollten. Meine Frage wäre: Wäre nicht die Lösung 
denkbar, dass man eine Sowohl-als-auch-Regelung einführt, dass man also sagt: 
beispielsweise 15 % oder zwei Fraktionen? Das würde sowohl einer Oppositionsfrak-
tion, die über dieses Quorum von 15 % springt, als auch zwei Fraktionen, die sich ei-
nig sind, das Recht einzuräumen, einen Untersuchungsausschuss zu beantragen. 
Wäre das nicht ein gangbarer Weg? 

Dann habe ich eine Frage an Herrn Professor Zeh. Meine Frage zielt auf die Einbe-
ziehung der Fraktionen in die Verfassungswirklichkeit. Wenn man dieser Einschät-
zung folgt, dann sollte man doch keine grundsätzlichen Erwägungen von Rechten 
einzelner Fraktionen gegenüber einem eigenständigen Recht auf die Einsetzung ei-
nes Untersuchungsausschusses machen. 

Sie scheinen diese Auffassung auch zu teilen. Sie bringen – das zitiere ich jetzt – auf 
Seite 9 Ihrer Stellungnahme eine Art Kompromisslösung und sagen: 

Es spricht deshalb mehr dafür, das verfassungsrechtliche Quorum beste-
hen zu lassen und seine Erreichbarkeit durch eine Vereinbarung zwischen 
den Fraktionen zu gewährleisten. Sie könnte etwa dahin lauten, dass im 
Falle der Forderung durch zwei Fraktionen der Landtag sich zur Einset-
zung verpflichtet, formell ausgedrückt, dass dann andere Fraktionen dem 
Verlangen beitreten. Von der öffentlichen Wirkung her hätte auch eine sol-
che Zusicherung erhebliche Bindungskraft. 

Unserer Meinung nach sehen Sie zu Recht, dass es sinnvoll sein kann, wenn zwei 
Fraktionen die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses beantragen können. 
Könnten Sie noch mal ein bisschen ausführlicher darstellen, warum eine explizite Lö-
sung in der Verfassung gegenüber einer einfachen Vereinbarung auf Fraktionsebene 
da nachrangig sein soll? Oder anders: Ist es nicht einfacher bzw. klarer, eine Rege-
lung in die Verfassung zu schreiben, anstatt sich dann im Einzelfall wieder mit diesen 
parlamentarischen Vereinbarungen herumstreiten zu müssen? 

Vorsitzender Prof. Dr. Rainer Bovermann: Wir kommen damit wieder zur Antwort-
runde und beginnen bei Herrn Professor Gärditz. 

Prof. Dr. Klaus F. Gärditz (Universität Bonn): Ich habe nur die eine Frage in Bezug 
auf das Rederecht gestellt bekommen. Die Überziehung der Tagesordnung – das ist 
natürlich ein Problem. Ich meine ganz allgemein, dass viel dafür spräche, zu sagen: 
Im Parlament gilt die Autonomie der Regeln des Parlaments, das Parlament ent-
scheidet selber, wer wann wie reden darf, und die Regierung braucht eigentlich in 
den Hallen des Parlaments kein garantiertes Quorum. Vice versa könnte man wahr-
scheinlich auch das Zitierrecht wieder streichen. 

Diese Risiken ließen sich dadurch vermeiden, und damit würde es dann zu einer 
Frage der Geschäftsordnung. Praktisch gesehen werden sich diese Probleme ver-
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mutlich nicht stellen; denn wenn die Regierung sprechen möchte, hat sie eine Mehr-
heit im Landtag hinter sich, die ihr Kommunikationskanäle eröffnen kann. Aber diese 
Missbrauchsanfälligkeit, die durch eingrenzende Interpretation wieder herausge-
nommen werdend will, spricht bei diesem praktisch nicht sonderlich bedeutenden In-
strument eher für eine Streichung.  

Prof. Dr. Stefan Marschall (Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf): Ich komme 
noch einmal zum Untersuchungsausschussrecht und zu meinem Vorschlag. Was ja 
eben schon einmal im Raum stand, ist der Wunsch, etwas auf Dauer anzulegen. 
Wenn man jetzt über 20 % spricht, kann man in fünf Jahren über 15 % und irgend-
wann über 10 % sprechen. Diese Diskussion scheint mir doch sehr abhängig von der 
jeweiligen Situation zu sein; das haben wir auf Bundesebene auch gesehen. Da wa-
ren beim letzten Mal 25 % nicht mehr passend, weil man sich jeweils den Realitäten 
anpassen will. Das scheint mir nicht auf Dauer angelegt zu sein.  

Wenn man das Problem durch entsprechende Goodwill-Vereinbarungen klären kann, 
kann man das so machen, wie man jetzt vorgegangen ist: Man definiert einfach et-
was neu; indem man zum Beispiel die Geschäftsordnung verändert. Das finde ich 
etwas ungewöhnlich vom Verfahren her, ist aber anscheinend machbar, es wird ja 
praktiziert. 

Es hängt aber vom Willen der jeweiligen Mehrheit ab, dieses Recht auch zu gewäh-
ren. Das ist dann aber quasi ein von der Mehrheit gewährtes Recht. Es ist aber nicht 
die Idee von Oppositionsrechten, aus der Opposition heraus Rechte zu haben hat, 
die einem möglicherweise von der Mehrheit gewährt werden, sondern die einem ein-
fach zustehen, weil man die parlamentarische Opposition stellt. Deshalb bin ich da 
auch skeptisch. 

Die Hürde, alle Fraktionen zusammenbringen zu müssen, ist in der Tat relativ hoch, 
da haben Sie völlig recht. Das kann – Sie haben es ja angedeutet – dazu führen, 
dass es hier vielleicht ein Problem gibt. Dabei besteht ja noch eine zweite Möglich-
keit, nämlich dass man 20 % der Abgeordneten zusammenbekommt. Das soll ja be-
stehen bleiben. Aber die Idee dahinter ist, dass es kein Fraktionsrecht ist, auch kein 
Doppelfraktionsrecht, sondern ein Oppositionsrecht. 

Deswegen würde ich an dieser Stelle die Fraktionen als die Akteure wahrnehmen, 
die das entschieden haben. Was jetzt dahinter steckt, die Anzahl der Köpfe, das ist 
eine andere Frage. Aber die Anzahl der Köpfe scheint mir sowieso nicht durchgängig 
mit dem Begriff der Fraktion zu harmonieren. Sie haben beispielsweise die Rege-
lung, dass eine Aktuelle Stunde von einer Fraktion oder 25 % der Abgeordneten be-
antragt werden kann. Ist das denn jetzt die Analogie zu einer Fraktion? Das passt 
doch auch nicht richtig zusammen. 

Bei der Einbringung von Gesetzen sind sieben Abgeordnete oder eine Fraktion die 
Voraussetzung. Von daher gibt es Möglichkeiten, die absolute Zahl neben der Frakti-
on sehr variabel zu sehen. Deswegen: Die Fraktion ist ein parlamentarischer Akteur. 
Mein Vorschlag lautete daher, dass ein Untersuchungsausschuss eingerichtet wer-
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den muss, wenn alle Fraktionen der Opposition ihn gemeinsam beantragen, wenn 
nicht zwei von ihnen die notwendigen 20 % zusammenbekommen.  

Ich bin mir darüber im Klaren, dass es damit zu dieser besonderen Situation der fak-
tischen 5-%-Hürde kommen kann, aber ich bitte noch einmal zu berücksichtigen, 
über welche Situation wir dann sprechen: über eine Regierungskoalition, die fast 
95 % der Sitze hat. Da kann man natürlich sagen: „Pech“ oder „Der Wähler wollte es 
so; der Wähler wollte eine schwache Opposition.“ 

Aber: Gibt es den Wähler, der etwas will, der ein Parlament gestaltet? Gibt es nicht 
vielmehr einzelne Wähler, die eine Stimme abgeben, und nach der Stimmabgabe 
kommen die Parteien zusammen und machen etwas daraus – eine Koalition, eine 
große, eine kleine oder was auch immer? Da würde ich nicht argumentieren: Das 
wollte der Wähler so, das ist sein Pech. – Der Wähler denkt vielleicht gar nicht an die 
Situation einer großen oder übergroßen Koalition, wenn er eine Partei wählt. Das ist 
vielmehr ein Ergebnis von Verhandlungen – das wissen Sie selber –, die nach der 
Wahl stattfinden, auf die der Wähler in der Regel keinen Einfluss hat. 

PD Dr. Jörg Menzel (Institut für Öffentliches Recht, Bonn): Ich komme zunächst 
zur Antragsklausel für die Untersuchungsausschüsse. Dabei möchte ich noch einmal 
zu bedenken geben: Wenn man diese Oppositionsklausel einführen will, hat man ei-
nerseits das Problem mit den 5 % als sehr geringer Schwelle. 

Man hat aber auch – wie Herr Wolf eben angedeutet hat – das Problem, dass es in 
einer anderen Richtung zu Schwierigkeiten kommen kann. Stellen Sie sich den gar 
nicht so unwahrscheinlichen Fall vor, dass wir drei Fraktionen mit 7 % oder 8 % ha-
ben; die sind dann zusammen bei 24 % oder 25 %. Von denen sind vielleicht aber 
nur zwei strukturell kooperationsfähig. Mit einer Fraktion kann man nicht zusammen-
arbeiten, weil sie vielleicht ganz außen am politischen Spektrum steht oder auf der 
ganz anderen Seite. Jedenfalls sind nur zwei von den dreien willig. Die haben dann 
zusammen 16 % oder 17 %, bleiben aber unter der 20-%-Klausel, und sie bleiben 
auch unter der erweiterten Oppositionsklausel, weil sie die dritte Fraktion nicht ins 
Boot bekommen können. Deswegen meine ich, dass eine große Unsicherheit be-
steht, ob diese Oppositionsklausel wirklich einen echten Fortschritt bringen kann.  

Jedenfalls ist es mit extremen Schwankungen verbunden, wann ein Antrag möglich 
sein kann. Das kann bei 23 % oder 24 %, bei 25 % oder sogar bei nur 6 % liegen. Ob 
das eine sinnvolle Lösung ist, wage ich zu bezweifeln. Deshalb ist mein Ansatz nach 
wie vor folgender: Im Zusammenhang mit dem Zwei-Fraktionen-Gedanken bin ich 
davon ausgegangen, dass „Fraktionen“ in diesem Sinne die gesamte Mitgliederzahl 
meint, und nicht eine Abstimmungsmehrheit innerhalb der Fraktionen. Wenn man 
diese Mehrheit zusammen hat, ist man typischerweise bei 12 % oder 13 %. Wenn 
man dann noch etwas oben drauflegt, dann ist man bei 15 %, dann hat man diese 
Konstellation erfasst. Dieses Quorum kann dann erfüllt werden von einer größeren 
Oppositionspartei oder von mehreren kleinen; das müssen aber nicht alle sein. Damit 
hat man eine relativ solide und gleichmäßig anwendbare Lösung. Das wäre meine 
Idee, wenn Sie das Quorum ändern wollen. 
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Ganz kurz noch einmal zur Frage nach dem Rederecht im Parlament. Ja, dies ist in 
der Tat veraltet. Man könnte statt einer Streichung daran denken, es moderater oder 
anders zu formulieren, also ersatzweise eine Klausel einzufügen, die der Regierung 
das Recht gibt, aus gegebenem oder aus besonderem Anlass das Rederecht erteilt 
zu bekommen. Hier könnte man die Entscheidungsbefugnis und auch den genauen 
Zeitpunkt der Entscheidung möglicherweise dem Parlament selbst vorbehalten, so-
dass das Absolute aus der Formulierung herausgestrichen wird.  

Ein solches Ergebnis kann meines Erachtens aber bei verständiger Auslegung auch 
mit dem jetzigen Recht erreicht werden. Wenn dieses jederzeitige Rederecht bei 
Ihnen in der Praxis ein großes Problem ist, dann würde ich es tendenziell streichen, 
weil es für ein modernes Parlament möglicherweise nicht mehr ganz angemessen 
ist. Wenn es praktisch kein Problem darstellt, kann man es auch als schöne alte Tra-
dition, sozusagen als Überbleibsel aus dem 19. Jahrhundert, bestehen lassen. 

Prof. Dr. Fabian Wittreck (Universität Münster): Soweit ich sehe, bleibt mir nur auf 
die Frage von Herrn Körfges zu antworten. Zu den Stichworten „Effekthascherei“ und 
„Gefahrenszenario“ hat Herr Gärditz ja sehr plausible Ausführungen gemacht. Dazu 
zwei Erwägungen: Auf der ersten Ebene, gerade auf privater, besteht gegen solche 
Übergriffe durchaus noch ein Rechtsschutz. Da sollte man nicht zu sehr vom Miss-
brauch her argumentieren.  

Viel grundsätzlicher ist die Frage – und hier müssen wir ein bisschen vorsichtig sein 
–, ob die geschilderten Gefahren von der Einleitungsgröße abhängig sind. Sind also 
große Fraktionen sozusagen weniger gefahrgeneigt als kleine? Da habe ich ein biss-
chen Sorge, dass wir wieder in das Muster zurückfallen: Die kleinen sind prinzipiell 
ein bisschen gefährlicher. Ich habe Situationen erlebt, wo ich es eher umgekehrt 
formulieren würde. 

Prof. Dr. Wolfgang Zeh (Direktor beim Deutschen Bundestag a. D.): Es ging ja 
mehr um die Häufigkeit. Ich will einen Satz vor die Klammer ziehen. Bei allen Rege-
lungen – auch Verfassungsregelungen, bei Geschäftsordnungen sowieso – sollte 
man immer im Auge haben, dass sie nicht vollzugsgelenkt als solche irgendwie funk-
tionieren, ob schlecht oder nicht. Bei jedem parlamentarischen Prozess kommt es 
nicht in erster Linie auf die Anwendung der Regel an, sondern darauf, dass es sie 
gibt und dass sie ein Argument bildet, um in Fragen der Tagesordnung und der Zeit-
planung und allen möglichen anderen Fragen eben ihren Dienst zu machen.  

Das ist nicht etwas Negatives, vielmehr werden auf diese Weise die unterschiedli-
chen politischen Positionen, die programmatischen Punkte und das Gegeneinander 
ins parlamentarische Prozedere hineingebracht. Deshalb muss man diese Regelun-
gen unter Vorwirkungsaspekten sehen, danach muss man einschätzen, was man al-
les an „Folterinstrumenten“ hineinbringen will. Vor einem solchen Hintergrund muss 
man die Dinge auch sehen, und nicht nur vor einer Art Vollzugshintergrund. 

Auf Ihre Frage, ob die Regelung nicht doch lieber gleich in der Verfassung stehen 
könnte, würde ich daher antworten: Etwas in die Verfassung hineinzuschreiben, heißt 
zunächst mal, einen Konsens zu behaupten und ihn auch gefunden zu haben; hier, 
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dass die 20-%-Regel eben aus irgendwelchen Gründen nicht mehr reicht. Das müss-
te man meiner Ansicht begründen können. 

Der Zwischenruf, auf den Sie Bezug genommen haben, lautete: Einen Rückweg gibt 
es nicht! – Sie können nicht sagen: Jetzt machen wir mal die Zwei-Fraktionen-Regel, 
und wenn sich das dann irgendwie als ungünstig oder vielleicht sogar Missbrauch 
oder zumindest als problematisch erweist, dann kehren wir wieder zur alten Rege-
lung zurück. Das geht nicht.  

Man muss sich also schon jetzt überlegen, ob man die Verfassung ändern will. Und 
deshalb lautet mein Votum: Nein, keine Verfassungsänderung, sondern eine prag-
matische Lösung, angepasst der jeweiligen Situation. Der Bundestag verfährt jetzt 
ebenso, obwohl die Opposition dort das notwendige Viertel nicht erreicht.  

Jetzt zur Frage, was dagegen spricht. Ich teile alle Argumente, zumal ich selber für 
die Institutionalisierung der Oppositionsrolle bin, aber das reicht ja für sich alleine 
auch nicht ganz aus, ebenso wenig die Überlegungen, was denn bei Untersu-
chungsausschüssen überhaupt herauskomme, dass alles ja gar nicht so schlimm sei 
und sowieso irgendwie im Sande verlaufe.  

Der Medieneffekt ist entscheidend. Über Untersuchungsausschüsse wird nicht nach 
deren Abschluss berichtet. Dann wird nur noch gemosert, dass wieder einmal kein 
Konsens vorliege, dass es Minderheitsvoten gebe, abweichende Meinungen usw. So 
viel zur Berichterstattung am Ende eines Untersuchungsausschusses. 

Entscheidend ist am Anfang. Ein Untersuchungsausschuss ist eine Verdachterzeu-
gungsmaschine, und dafür wird sie genutzt. Da wird so getan, als gäbe es jetzt Din-
ge, die im strafrechtlichen Bereich anzusiedeln sind – denn man hat ja jetzt endlich 
die Strafprozessordnung zur Verfügung und kann die Übeltäter mal so richtig wie vor 
Gericht behandeln. Das ist der Effekt; der ist manchmal früher, manchmal später zu 
Ende. Dies muss man auch sehen, bei allen seriösen Zwecken, denen ein Untersu-
chungsausschuss sonst noch dient. 

Dennoch ist ein Untersuchungsausschuss kein ausschließliches Fraktionsrecht, so 
wichtig es auch ist, dass sich die Opposition dessen bedienen kann, gerade bei der-
art supergroßen Koalitionen, wie Sie sie gerade modelliert haben. Man muss aber 
das Untersuchungsausschussrecht als Ganzes betrachten. 

Ich komme zu Artikel 38 Absatz 4 Landesverfassung, der Einberufung des Landtags 
zu Sondersitzungen. Hiernach kann man mit einem Viertel eine Sondersitzung er-
zwingen. Da kann man sofort argumentieren: Das ist doch der klassische Fall des 
oppositionellen Bedarfs. Die Regierung hat keine Lust, über ein bestimmtes Thema, 
das gerade jetzt hochgekocht ist, eine Debatte im Landtag zu führen, also muss die 
Opposition das Recht haben, die Regierung jetzt zu einer Plenardebatte zu zwingen. 

Dieses Argument liegt sofort auf der Hand. Deshalb möchte ich, so schwer mir das 
aufgrund der heutigen Rollenverteilung von Regierungsmehrheit und Opposition fällt, 
doch noch einmal zu bedenken geben, ob nicht eine gewisse Grundstruktur von Par-
lamentsrechten eben doch gilt, sogar ohne ausschließliche Zuweisung an die Oppo-
sition, so sehr mir deren Institutionalisierung am Herzen liegt. 
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Zur Frage nach dem Ministerpräsident aus der Mitte des Landtags. Ich würde sagen, 
das könnte man beibehalten. Ich kenne fast keine Fälle, wo das einmal anders ge-
laufen wäre. Auf der Bundesebene gab es als Ausnahme nur Kiesinger, sonst immer 
gewählte Abgeordnete als Regierungschefs. In praktisch allen Fällen verhält es sich 
auf Landesebene genauso.  

Das verfolgt einen bestimmten Zweck. Es ist ja nicht so, dass man qua Verfassung 
vermeiden müsste, dass etwas passiert. Das gilt insbesondere bei laufender Wahlpe-
riode in einer Regierungskrise und der Notwendigkeit, den Ministerpräsidenten zu 
wechseln. Es darf eben nicht sein, dass man dann plötzlich kein Personal dafür hat.  

Die Rekrutierungsbasis der Regierung ist in einem parlamentarischen System das 
Parlament. Die ganze – ich sage mal – Ausbildung, Eignung, das Lernen, die Fähig-
keit, Minister oder Ministerpräsident zu sein, die wird im Parlament erzeugt. Und de-
ren demokratische Grundvoraussetzung ist Gewähltheit.  

Ich halte es ein kleines bisschen für einen Systembruch, wenn man den Seitenein-
steiger, den Experten, oder was da für Argumente kommen, jemanden von außen zu 
nehmen, hier anführt. Ich denke, umgekehrt wird ein Schuh daraus. Die Parteien 
müssen wissen, dass sie das Personal, das sie eventuell brauchen, auch entspre-
chend platzieren müssen, sodass es eben nicht passieren kann, dass ein denkbarer 
Ministerpräsident oder ein sonstiger Politiker auf der Landesliste nicht abgesichert ist 
oder auf andere Weise nicht ins Parlament kommt. Das muss geleistet werden. Im 
Parlament muss man das Personal haben bzw. wissen, dass man es haben muss. 

(Stefan Engstfeld [GRÜNE]: Der kann ja auch 15 Jahre im Bundes-
tag gewesen sein! Dann hat er die parlamentarische Erfahrung!) 

– Okay, das wäre noch ein möglicher Fall. Aber es geht ja jetzt darum, zu begrün-
den, warum man diese Regelung streichen sollte. Nur zur Vermeidung eines mögli-
chen „Unfalls“, der hier an verschiedenen Stellen angedeutet worden ist, halte ich es 
nicht für streichungsbedürftig. Ich halte es vielmehr für eine besonders deutliche Un-
terstreichung des Grundmodells, dass die Regierung aus dem Parlament hervorzu-
bringen ist.  

Das ist, finde ich, sehr schön symbolisiert – schon wieder Symbolik. Es ist ein wichti-
ges Anliegen, und das betrifft auch das Rederecht der Regierung. Da ist jetzt gar 
kein Herzblut dabei, ich finde nur, es ist eine gute Gelegenheit, der Öffentlichkeit, 
den Medien, den Journalisten, den Leuten, die über das Parlament reden und disku-
tieren, zu sagen: Leute, wir haben übrigens folgendes System. Wir leben nicht mehr 
im 19. Jahrhundert, wir haben nicht mehr die Gewaltenteilung, ihr können den Abge-
ordneten nicht vorwerfen, dass sie mit der Regierung stimmen. 

Wir führen doch die öffentliche Debatte über das Parlament die ganze Zeit unter völ-
lig falschen Prämissen. Überall, wo man eine Gelegenheit sieht, daran etwas zu än-
dern oder einen entsprechenden Hinweis zu geben, sollte man sich überlegen, ge-
nau das zu machen. 
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Vorsitzender Prof. Dr. Rainer Bovermann: Vielen Dank. – Ich schaue in die Run-
de, ob es noch Fragen gibt, die heute hier gestellt werden sollten. – Das ist aber 
nicht der Fall. 

Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei den Sachverständigen. Das war eine sehr 
interessante Anhörung. 

(Beifall) 

Ich wünsche Ihnen eine gute Heimreise. 

Die Kolleginnen und Kollegen möchte ich noch informieren, dass unsere nächste Sit-
zung am 12. Mai 2014 stattfindet. Wir werden jetzt etwas Zeit brauchen, um das Pro-
tokoll zu erstellen. Das wird Ihnen umgehend zugeleitet. Dann haben wir zwei Aus-
wertungssitzungen mit ausreichend Zeit, die Ergebnisse der Anhörung zu würdigen 
und zu diskutieren. 

Ich schließe die Sitzung und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag. 

gez. Prof. Dr. Rainer Bovermann 
Vorsitzender 

29.04.2014/30.04.2014 
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