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K l e i n e  A n f r a g e

des Abgeordneten Matthias Lammert (CDU)

und 

A n t w o r t

des Chefs der Staatskanzlei

Projektplanung für nicht realisierte Vorhaben der Landesregierung

Die Kleine Anfrage 2989 vom 8. Februar 2006 hat folgenden Wortlaut:

Ich frage die Landesregierung:
Welche Projekte wurden seit dem 1. Januar 2000 durch die Landesregierung bzw. nachgeordnete Mittelbehörden sowie der Landes-
betriebe auf Planungsebene initiiert, die späterhin nicht oder nicht wie geplant zur Realisierung kamen (bitte angeben: Ressort,
Gegenstand des Projekts, Ziel, Kosten, Planungsdauer, Personaleinsatz und Grund für Nichtrealisierung)?

Der Chef der Staatskanzlei hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 1. März 2006 wie folgt beant-
wortet:

Die Landesregierung ist u. a. in den bislang rd. 3 000 Kleinen Anfragen in dieser Legislaturperiode ihrer grundsätzlichen Pflicht nach
Art. 89 a Abs. 1 der Landesverfassung nachgekommen, parlamentarische Anfragen zu beantworten.

Um Kleine Anfragen für die Landesregierung auch beantwortbar zu stellen, legt § 97 Abs. 2 Satz 1 der Geschäftsordnung des Land-
tags fest, sie „dürfen sich nur auf einen bestimmten Sachverhalt beziehen und müssen so formuliert sein, dass sie von der Landes-
regierung in kurzer Form beantwortet werden können“.

Diesen vom Landtag sich selbst verordneten Anforderungen genügt die Kleine Anfrage 2989 nicht.

So ist weder aus dem Wortlaut der Frage ersichtlich noch aus dem Zusammenhang nachvollziehbar, was der Abgeordnete etwa mit
den Begriffen „Projekte“ und „Planungsebene“ meint. 

Sollten beispielsweise sämtliche Ideen oder Konzepte gemeint sein, die etwa auf Referentenebene oder darüber entstanden sind, dann
ist bei einer Zahl von mehreren tausend innerhalb der Landesregierung, der nachgeordneten Mittelbehörden sowie der Landes-
betriebe auf dieser Ebene in Frage kommenden Beschäftigten und der Phantasie, die auch im Bereich der öffentlichen Verwaltung
in die Konzeption von Vorhaben jeglicher Art eingebracht wird, ohne weiteres augenfällig, dass in dem von der Kleinen Anfrage
umfassten Zeitraum von mehr als sechs Jahren derart viele Ideen und Konzepte entwickelt worden sind, dass der Umfang einer in
kurzer Form beantwortbaren Kleinen Anfrage deutlich gesprengt würde. Ich darf darauf hinweisen, dass sich der Landtag bereits
bei der Antwort der Landesregierung auf die konkreter gefasste Kleine Anfrage 2879 nicht in der Lage sah, die – aus der Natur der
Sache – nicht kürzer zu fassende Stellungnahme der Landesregierung zeitnah und in Papierform allen Abgeordneten zur Verfügung
zu stellen. 

Nur der Vollständigkeit halber sei in diesem Zusammenhang darauf verwiesen, dass die Kleine Anfrage 2989 zu jedem einzelnen
„Projekt“ umfangreiche weitere Angaben (Ressort, Gegenstand, Ziel, Kosten, Planungsdauer, Personaleinsatz und Grund für Nicht-
realisierung) fordert. Diese Aufschlüsselung dürfte daher kaum hinter dem in der Kleinen Anfrage 2879 verlangten Detailreichtum
zurückbleiben.
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Doch unabhängig von diesen schon formal den vom Landtag sich selbst gegebenen Anforderungen widersprechenden Aspekten,
die bereits die konkrete Beantwortung der Kleinen Anfrage des Abgeordneten Lammert durch die Landesregierung unmöglich
machen, ist darauf hinzuweisen, dass der Landesregierung gemäß Art. 89 a Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 LV das Recht zusteht, die Beant-
wortung von parlamentarischen Anfragen dann abzulehnen, wenn ihre Funktionsfähigkeit oder ihre Eigenverantwortung beein-
trächtigt werden. 

Von diesem Recht macht die Landesregierung hiermit Gebrauch. Die Ablehnung der Beantwortung der Kleinen Anfrage 2989 des
Abgeordneten Lammert begründe ich gemäß Art. 89 a Abs. 3 Satz 3 LV wie folgt:

Die Landesverfassung gesteht den Abgeordneten einen Anspruch auf Beantwortung seiner Fragen zu als ein Instrument der Kon-
trolle der Landesregierung durch das Parlament. Ebenso wichtig ist aber, dass die Verfassung für Rheinland-Pfalz die Landesregie-
rung insoweit schützt, als sie ihr zugesteht, die Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage abzulehnen, wenn dadurch die Funk-
tionsfähigkeit der Landesregierung oder ihre Eigenverantwortung beeinträchtigt würde. Soweit der Kernbereich der exekutiven
Eigenverantwortung von der Verfassung geschützt ist, ist die Landesregierung nicht verpflichtet, dem Landtag bzw. einzelnen
Abgeordneten hierzu Details zu offenbaren. Hinsichtlich dieser Tatsachen steht der Landesregierung damit ein Auskunfts-
verweigerungsrecht zu, das eine Ausforschung verhindert. 

Zu dem Kernbereich exekutiver Eigenverantwortung gehören zweifelsfrei Aussagen einzelner Ministerinnen oder Minister oder
des Ministerpräsidenten in Ministerratssitzungen oder Interna der ressortinternen und ressortübergreifenden Abstimmung inner-
halb der Landesregierung. Die Landesregierung ist nicht verpflichtet, über Details aus diesem Bereich Auskunft zu geben, weil es
dabei in der Regel um politische Einschätzungen geht, die bewusst überhaupt nicht oder erst dann, wenn die Landesregierung dies
für politisch angemessen hält, an die Öffentlichkeit getragen werden. 

Und ebenso wenig, wie in diesen Fällen eine Antwortpflicht der Landesregierung besteht, gilt dies für überhaupt nicht oder nicht
wie geplant realisierte „Projekte“. Dabei ist es unerheblich, ob es sich um ressortinterne oder ressortübergreifende Projekte oder
solche aus dem nachgeordneten Bereich oder den Landesbetrieben handelt, die – wie in der Kleinen Anfrage erfragt – „nicht oder
nicht wie geplant zur Realisierung kamen“, denn auch Überlegungen hierzu unterliegen der politischen Bewertung und Entschei-
dung der Landesregierung – zumindest dann, wenn es um ihre Verwirklichung geht. Es versteht sich dabei von selbst, dass auf
„Planungsebene“ „initiierte“ „Projekte“ zu ihrer Realisierung der Zustimmung der politischen Ebene, sei es der jeweiligen Ministerin
oder des jeweiligen Ministers, sei es der Landesregierung in ihrer Gesamtheit bedürfen. Dies ergibt sich schon aus der Organisation
der Landesverwaltung und der politischen Verantwortlichkeiten. 

Und wie die Landesregierung allein und eigenverantwortlich darüber zu entscheiden hat, ob und wie weit sie ein „initiiertes“
„Projekt“ umsetzt, so kann sie auch entscheiden, ob sie darüber Auskunft erteilt. 

Anknüpfend an meine Ausführungen im Zusammenhang mit § 97 der Geschäftsordnung des Landtags möchte ich darauf verweisen,
dass sich die Landesregierung um eine die Antwort in vertretbarem Umfang ermöglichende Interpretation der Anfrage bemüht hat.
Allerdings sind die in der Anfrage verwandten Begriffe „Projekt“, „Planungsebene“ und „initiiert“ derart unscharf, dass sich die
Landesregierung nicht in der Lage sieht, sie in einer dem Fragesteller gerecht werdenden Weise zu interpretieren. Aber selbst bei
einer im Sinne interorganfreundlichen Verhaltens erfolgenden Auslegung der Begriffe wäre aufgrund des die gesamte Verwaltung
erfassenden Umfangs der Anfrage eine Beantwortung wenn überhaupt nur mit unverhältnismäßigem Aufwand möglich.

Zusammenfassend kann daher festgehalten werden, dass eine Beantwortung der Kleinen Anfrage zum einen nicht erfolgte, weil auch
bei Betrachtung des Wortlauts der Anfrage im Lichte interorganfreundlichen Verhaltens eine Beantwortung – wenn überhaupt –
nur mit unverhältnismäßigem Aufwand möglich gewesen und daher die Funktionsfähigkeit der Landesregierung beeinträchtigt
worden wäre. Daneben ist auch der verfassungsrechtlich geschützte Kernbereich der exekutiven Eigenverantwortung betroffen, hin-
sichtlich dessen der Landesregierung eine in eigener Verantwortlichkeit auszuübende Einschätzungsprärogative zusteht, von der sie
im konkreten Fall dadurch Gebrauch macht, dass sie sich auf ihr Auskunftsverweigerungsrecht beruft.

Martin Stadelmaier
Staatssekretär


