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Stellungnahme zum Antrag der AfD-Fraktion: 
 „Transparenz in der kommunalen Demokratie stärken - Beratungen von Räten und 
Kreistagen digital veröffentlichen!",  Drucksache 17/7743 
 

Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und 
Herren Abgeordnete, 
 
Wir sind gebeten worden, zu diesem Antrag der AfD-Fraktion im Landtag NRW eine schriftliche 
Stellungnahme abzugeben. Diesem Wunsch kommen wir hiermit gerne nach. Die 
urlaubsbedingte Verzögerung bitten wir zu entschuldigen. 
 
Wenn man das Plenarprotokoll 17/72 vom 15. Nov. 2019 und die dort festgehaltenen 
Ausführungen zu dem Antrag der AfD-Fraktion betrachtet, drängt sich der Eindruck auf, dass 
das Gebot der „Öffentlichkeit“ für Sitzungen der Gebietskörperschaften der beliebigen 
Betrachtungsweise von Parteien unterliegt. Dem ist nicht so. 
 
Das Gebot „Öffentlichkeit“ herzustellen, ist ein verfassungsrechtliches Gebot, abgeleitet aus 
Art. 5 Abs.1 GG und zugleich ein essentielles Wesensmerkmal der Demokratie. Das gilt für den 
gesamten Gesetzgebungsprozess. Wiederholt wird dieser Begriff in § 48 GO NRW und  
§ 33 KreisO NRW um den Bezug zur kommunalen Ebene herzustellen.  
 
Der Begriff „Öffentlichkeit“ ist ein unbestimmter Rechtsbegriff, der im Zweifelsfall von der 
Rechtsprechung verfassungskonform zu interpretieren ist. Die Deutungshoheit liegt damit final 
beim Bundesverfassungsgericht. Infolgedessen ist der Landesgesetzgeber gut beraten, ständig 
zu überprüfen, ob die aktuelle Rechtslage noch den Anforderungen an Verfassungsgebote 
entspricht. Ist dies nicht mehr der Fall, so ist der Landesgesetzgeber verpflichtet, initiativ zu 
werden, um einen verfassungsgemäßen Zustand wieder herzustellen. In diesem 
Zusammenhang wird verwiesen auf die Entscheidungsgründe zu dem gerade erst am 20. Dez. 
2019 ergangenen Urteil des Verfassungsgerichtshofs NRW (Az. VerfGH 35/19) verwiesen, das 
die Landesregierung für ihre Handlungsweise in dem streitbefangenen Gesetzgebungsprozess 
umfangreich und detailliert für das Ansinnen gerügt hat, einen verfassungswidrigen Zustand  
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erst herzustellen. Hier geht um die Frage, ob der Zustand der Verfassungswidrigkeit durch die 
Untätigkeit der Landesregierung nicht längst eingetreten ist. Und genau das ist der Fall.    
 
Der Begriff der „Öffentlichkeit“ unterliegt einem ständigen Entwicklungsprozess. Im Zeitpunkt 
der Verabschiedung des Grundgesetzes hatte er sicherlich eine andere Bedeutung als 
heutzutage. Damals gab es weder Internet noch Computer oder Laptops, die heute in nahezu 
jedem Haushalt vorhanden sind. Noch nicht einmal Fernsehen war vorhanden.  
 
Vor diesem Hintergrund ist zu prüfen, ob die Möglichkeit persönlich an Rats-, 
Kreistagssitzungen oder Ausschusssitzungen teilzunehmen, auch heute noch dem 
Verfassungsgebot an „Öffentlichkeit“ und Transparenz der Entscheidungsfindung entspricht. 
Dabei ist auch zu erwähnen, dass diese Sitzungen in der Regel spätestens um 17 Uhr, oftmals 
aber bereits um 15 Uhr beginnen. Sie dauern teilweise viele Stunden lang. Es sind 
Rahmenbedingungen, die für die Mehrzahl der Einwohner unzumutbar sind. Sie sind 
abschreckend.  
 
In der Regel sind Vollzeitbeschäftigte, bettlägerige Personen sowie Personen, die sich 
vorübergehend nicht am Ort des Geschehens aufhalten, von dem Zugang zur umfassenden 
Information gänzlich ausgeschlossen, wenn nicht das Geschehen aufgezeichnet und zum 
Beispiel in Form einer Mediathek per Internet allgemein zugänglich hinterlegt wird. Das war 
natürlich auch bei Verabschiedung des Grundgesetzes der Fall. Nur stehen heute andere 
technische Möglichkeiten zur Verfügung, so dass es für die Aufrechterhaltung solcher 
Informationshürden heute keine verfassungsgemäße Rechtfertigung mehr gibt. Und genau aus 
diesem Grund muss man deshalb zwingend den heutigen Zustand als verfassungswidrig 
bezeichnen und daraus folgt wiederum die Verpflichtung der Landesregierung zu handeln, um 
diesen Zustand abzustellen. 
 
Die Antragsbegründung der AfD-Fraktion zeigt überdies, dass bereits heute ein ungleicher 
Zustand in NRW herrscht. Es hängt davon ab, in welcher Kommune oder welchem Kreis man 
lebt. Davon hängt ab, ob und in welchem Umfang man über den Inhalt der Beratungen im Rat, 
Kreistag oder den Ausschüssen erfährt. Es ist zwar so, dass man über die Internet-Portale der 
Gebietskörperschaften Einsicht nehmen kann in die Entscheidungsvorlagen und in die 
Protokolle der stattgefundenen Sitzungen. In diesen Protokollen werden jedoch in der Regel 
nur Ergebnisse festgehalten oder Antworten auf konkrete Fragen festgehalten. Der politische 
Diskurs analog zu den Protokollen der Landtagsberatungen wird jedoch in diesen Protokollen 
in keiner Weise abgebildet. Somit können die Einwohner auch bei Zugriff über das Internet auf 
diese Dokumente nicht erkennen, aus welchen Gründen die Parteienvertreter die 
Entscheidung getroffen haben.    
 
Infolgedessen ist der jetzige Zustand nicht nur ein nicht zu rechtfertigendes 
Informationshindernis, sondern wegen der unterschiedlichen Handhabung in den 
Gebietskörperschaften auch eine nicht zu rechtfertigende Ungleichbehandlung der 
Einwohner. Um sicherzustellen, dass landesweit eine Gleichbehandlung der Einwohner erfolgt, 
ist der Landesgesetzgeber gefordert, um sicherzustellen, dass das Verfassungsgebot der 
„Öffentlichkeit“ auf allen Ebenen der Gebietskörperschaften gleichartig umgesetzt wird.  
 
Mit dem Einwand der Wahrung des Selbstverwaltungsrechts der Kommunen hat dieser  
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Vorgang nichts zu tun. Art. 28 GG gewährt nur die Selbstverwaltung der Gebietskörperschaften  
im Rahmen der „Gesetze“. Dazu zählt sowohl das Grundgesetz als auch die Gemeinde- und 
Kreisordnung als vorrangiges Recht und dessen verfassungsgemäße Interpretation. 
 
Infolgedessen sind wir der Auffassung, dass der Antrag der AfD-Fraktion ein sachgerechter und 
auch verfassungsrechtlich gebotener Antrag zur Abstellung eines verfassungswidrigen 
Zustandes ist.               
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
 
 
 


