
LANDTAG RHEINLAND-PFAI,.Z 

11. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Dr. Weyrich (SPD) 

und 

Antwort 

des Chefs der Staatskanzlei 

Einflußnahme der Exekutive auf parlamentarische Vorgänge 

Die Kleine Anfrage 605 vom 22. März 1988 hat folgenden Wortlaut: 

Ich frage die Landesregierung: 
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I. Werden bzw. wurden in Rheinbnd-Pfalz Parlamentsanfragen oder Interpellationen von Abgeordneten durch Ministerien 
oder durch die Staatskanzlei angeregt oder sonstwie veranlaßt und/oder für Abgeordnete dort erarbeitet? 

2. Werden oder w•trden in Rheinland-PfalzReden von Abgeordneten, die diese im Parlament oder auf Veranstaltungen halten, 
durch die Ministerien oder durch die Staatskanzlei entworfen und/oder sonstwie ausgearbeitet? 

3. Ist die Landesregierung bereit, falls eine der Fragen zu 1. oder 2. mit ja zu beantworten wäre, im Interesse einer klaren 
Trennung von Exekutive und Parlament künftig dies zu unterbinden? 

Der Chef der Staatskanzlei hat die Kleine Anfragenamens der Landesregierung mit Schreiben vom 14. April1988 wie folgt 
beantwortet: 

Zu Fragen 1 - 3: 

1. Es ist gängige Praxis, daß sich Landtagsabgeordnete aller Fraktionen schriftlich oder mündlich mit Auskunftsersuchen an 
die Landesregierung wenden. Die Landesregierung stellt im Rahmen der personellen, fachlichen und rechtlichen Möglich
keiten die erbetenen Informationen zusammen. 

Die Landesregierung begrüßt jedes sachbezogene Zusammenwirken zwischen Legislative und Exekmive. Sie hat ihre 
bundesweit anerkannte parlamentsfreundliche Einstellung in der Vergangenheit beispielsweise in Briefwechseln zwischen 
dem Ministerpräsidenten und dem Landtagspräsidenten mehrfach zum Ausdruck gebracht, etwa zur Unterrichtung über 
Staatsverträge und Verwaltungsabkommen, über Bundesratssachen, über Fachministerkonferenzen oder- gerade in diesen 
Tagen - zusätzlich über landesspezifische EG-Angelegenheiten. 

Es liegt in der freien Entscheidung der Abgeordneten bzw. der jeweiligen Fraktion, aus solchen Materialien parlamentari
sche Initiativen der verschiedensten Art zu entwickeln, um die Arbeit der Landesregierung zu kontrollieren, zu kritisieren 
oder in der politischen Grundrichtung zu bestärken. 

2. Wesensmerkmal der parlamentarischen Demokratie ist darüber hinaus das enge Vertrauensverhältnis, das zwischen Landes
regierung und Regierungsfraktion(en) bestehen muß. Die dadurch bedingte politische Abstimmung führt im Bund und in 
allen Ländern - unabhängig von der parteipolitischen Zusammensetzung der parlamentarischen Mehrheit - zu vielfältigen 
Kontakten und zum Gedankenaustausch zwischen Mitgliedern von Mehrheitsfraktionen(en) und Regierung, auch und 
gerade im Frühstadium politischer Entscheidungsfindung. Auch die Verfassungslehre betrachtet heute- unbeschadet des 
Prinzips der Gewlltentrennung- Regierung und die sie tragende Parlamentsmehrheit durchaus als "Politische Aktionsein
h~..·it" (v!;!l. 1 .• B. o~st.:nhi.ihl, Aktuelle Problerne der Gewaltenteilung, in: Die öffentliche Verwaltung (DÖV), 1980, S. 545 f., 
S47). lht~ dit• Mith!it·der der L1ndcsregierunb, dic in der Regel zugleich Abgeordnete sind, gegenüber ihrer eigenen l;raktion 
m besonderer Weis!<' Rede und Antwort stehen, aber auch für die Argumente der Regierungspolitik werben, ist eine selbst-
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verständliche Folge dieser verfassungspolitischen Ausgangslage. Dem Grundsatz der politischen Leitungder Exekutive ent
spricht es, daß sich die Kabinettsmitglieder dabei auch auf Vorarbeiten stützen, die in ihrem Auftrag in den Ministerien und 
in der Staatskanzlei erarbeitet worden sind. 

3. Erfahrungsgemäß werden insbesondere Redetexte, Interviews und sonstige Veröffentlichunht:n der Rcgicrung:smitg:licder in 
übc:rdun.:hst.:hnittlichem M.tßc von Abgeordnt"ten der Rcg:icrungsfraktion(cn) in die politische Arbeit l·inhczo~cn. 

Die Landesregierung sähe in einer stärkeren Einbeziehung solcher Unterlagen auch durch Mitglieder anderer Fraktionen 
weder eine Gefährdung der Unabhängigkeit des Landtags noch eine unzulässige Einflußnahme der Exekutive auf parlamen
tarische Vorgänge. 

Schleyer 
Staatssekretär 
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