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um Beispiel 19/30015. So lautet die Dokumentennummer
der kleinen Anfrage, mit der
die FDP-Fraktion aktuell von
der Bundesregierung wissen
will, wie sich die Digitalisierung auf ältere
Bankkunden auswirkt, da das Onlinebanking die Filialen verdrängt. Die Linksfraktion möchte in Erfahrung bringen, was die
Eurodrohne den Steuerzahler kosten soll
– und schickt ebenfalls kürzlich die Frage
mit der Nummer 19/29238 los.
Vier Möglichkeiten bieten sich Abgeordneten, um ihrer im Grundgesetz vorgesehenen Kontrollfunktion nachzukommen. Vier Fragen pro Monat sind zulässig,
die innerhalb einer Woche schriftlich beantwortet sein müssen. Zusätzlich sind
pro Sitzungswoche zwei Fragen möglich,
auf die die Regierung im Plenum mündlich reagiert. Hinzu kommen kleine und
große Anfragen, von denen letztere im
Plenum debattiert werden müssen. Meist
handelt es sich dabei um ganze Fragenkataloge, die eine ganze Fraktion einreichen
muss – freilich keine große Hürde.
Im Kanzleramt kommt somit ein steter
Fluss an Auskunftsersuchen an, manche
sprechen auch von einer Flut. Noch kein
Bundestag hat so häufig etwas von einer
Bundesregierung wis„Die Flut
sen wollen wie dieser,
von Anfragen nämlich 39 733 mal.
„In der 19. Legislaturstellt eine
periode haben die
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dar.“
mündliche Fragen soStephan Mayer,
wie 10 930 kleine und
Staatssekretär
35 große Anfragen erreicht“, teilt ein Regierungssprecher mit. Die Zahlen stammen aus dieser Woche – damit dürfte bis
Ende der Wahlperiode doppelt so viel gefragt worden sein wie in der vorangegangenen mit 21330 Fragen.
Das hat mehrere Gründe. Noch nie gehörten dem Bundestag so viele Abgeordnete an. Die Verdoppelung rührt aber vorrangig daher, dass im Vergleich zu den
Jahren 2013 bis 2017 aus damals zwei vier
Oppositionsfraktionen wurden. Mit dreien in den Jahren 2009 bis 2013 waren es
schon einmal 30 376 Fragen.
Das macht viel Arbeit. Zwei Wochen
hat die Regierung zumeist Zeit, um kleine
Anfragen zu beantworten, bei „normalen“
Fragen sind es wenige Tage. In den Ministerien stöhnen sie auf, wenn nur die Sprache darauf kommt. „Die Flut von Anfragen
stellt eine enorme Belastung für die Ministerien dar“, sagt Stephan Mayer (CSU),
Staatssekretär im Innenministerium.
Das Kanzleramt verteilt die Fragen auf
die Ministerien. Manchmal, wenn etwa
der FDP-Mann Pascal Kober die Zahl der
Regierungsbeamten im Homeoffice erfragt, müssen gar alle Ressorts ran. Untereinander abstimmen müssen sie sich ohnehin ständig. Das kostet Zeit. „Nach Eingang der Antwortbeiträge erstellt das zu-

39 733 Fragen
an die Regierung
Noch nie hat ein Bundestag so viel wissen wollen. Mit den Antworten ist die Opposition trotzdem
nicht zufrieden – und Ministerien fühlen sich schon mal vorgeführt. Von Christopher Ziedler
Unter den Augen des Bundesadlers werden immer mittwochs die „mündlichen“ Fragen der Abgeordneten beantwortet.

ständige Referat eine Gesamtantwort und
stimmt diese mit allen Beteiligten ab“, berichtet ein Regierungssprecher: „Nach Zustimmung aller Beteiligten zum Antwortentwurf veranlasst das federführende
Bundesministerium die Unterzeichnung
durch die Hausleitung.“
Etwa durch Stephan Mayer. „Ich unterschreibe keine Regierungsantwort blind,
prüfe sie auf Plausibilität“, erzählt der:
„Bei Statistiken muss ich mich aber auf
unsere Fachleute verlassen, und das kann
ich auch.“ Solange die die Zahl der Fragen
nicht weiter steige, „können wir sie noch
in guter Qualität bewältigen“.
So einfach ist die Sache aber nicht, im
Gegenteil. Qualität wie Quantität von Fragen und Antworten sind ein im Regierungsviertel arg umstrittenes Thema. Die
Administration ist eigentlich überfordert
mit der Menge. Sie führe dazu, „dass zunehmend andere operative Tätigkeiten
zurückgestellt werden müssen“, heißt es
in einer Antwort auf eine kleine Anfrage
zu den vielen kleinen Anfragen.
Kann die Regierung vor lauter Regierungskontrolle nicht mehr regieren? Auch
deshalb läuft laut Handelsblatt in der
Bundesdruckerei ein Pilotprojekt, um mit
Algorithmen eines Tages wiederkehrende
Fragen maschinell zu beantworten. FDP-

Fraktionsvize Michael Theurer ist nicht
abgeneigt: „Vielleicht schafft die künstliche Intelligenz mehr Transparenz, als es
die Leitungsebene der Ministerien zulässt.“ Die Opposition hält die Antworten
oft für „unvollständig“ oder „schwammig“
formuliert, wie Theurer moniert, offenbar
stehe „nicht in erster Linie Transparenz
von exekutivem Handeln im Vordergrund,
sondern politisches Kalkül“.
Also wird nachgehakt – was umfangreichere Angaben nach sich ziehen kann.
Eine Statistik zu den beanstandeten Antworten gibt es aber nicht. Grünen-Fraktionsvize Oliver Krischer macht Unterschiede aus. Das Agrarministerium antworte „in der Regel sachgerecht“. Sein
Gegenbeispiel: „Gerade das Verkehrsministerium und Andreas Scheuer (CSU)
sind bei der Beantwortung von Fragen so
zugeknöpft wie ein Geheimdienst im Kalten Krieg – da werden mehr als die Hälfte
der Fragen nicht beantwortet.“
Das will die Regierung, in diesem Fall
Verkehrsstaatssekretär Steffen Bilger
(CDU), nicht auf sich sitzen lassen.
„Selbstverständlich werden alle Anfragen
von uns wahrheitsgemäß und in aller Regel fristgerecht beantwortet“, sagt Bilger –
und kontert: „Es gibt keinen Anspruch auf
die politisch gewünschte Antwort.“

Die Linke hofft auf einen Neustart
Die Polarisierung zwischen Union und Grünen hat der Linken massiv
geschadet. Aber auch eigene Fehler kamen dazu. Von Norbert Wallet

A

m kommenden Wochenende beschließt die Linke ihr Bundestagswahlprogramm und kürt die beiden Spitzenkandidaten Janine Wissler
und Dietmar Bartsch. Die Partei kann so
einen Impuls gut gebrauchen, denn sie
steht am Ende der Wahlperiode nicht gerade gut da. Manche Umfragen sehen sie
unter sieben Prozent und die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt brachte eine Enttäuschung. Der Schwung durch die Wahl
von zwei Frauen als Parteivorsitzende
(Wissler und Susanne Hennig-Wellsow)
im vergangenen Februar, ist gründlich abhanden gekommen. Dafür gibt es mehrere
Gründe, nicht alle sind selbst verschuldet.
Ein Überblick.

Der Höhenflug der Grünen
Das kurzfristige Kopf-an-Kopf-Rennen
der Grünen und der Union ist Gift für

derte die härtere Einbeziehung der Wirtschaft in Lockdown-Maßnahmen, pochte
auf die Finanzierung von Lüftern für die
Schulen – aber sie kritisierte nicht pauschal die ganze Regierungslinie. Das war
zwar durchaus verantwortungsvoll, aber
es kostete Sichtbarkeit in der Öffentlichkeit. Die Bühne in Pandemie -Zeit gehörte
der Regierung und allenfalls der FDP, die
fundamentalere Kritik äußerte, ohne den
Schwurblern das Wort zu reden.
Fehler und Kämpfe
Eigene Defizite kamen hinzu. Die neue
Vorsitzende Susanne Hennig-Wellsow
zeigte sich in ihren ersten Talkshow-Auftritten in Sachfragen nicht sattelfest. Die
in solchen Formaten eigentlich immer gut

aufgelegte Janine Wissler war noch stark
in Hessen gebunden, wo sie Fraktionschefin im Landtag ist. Inhaltlich neue Initiativen kamen kaum von den beiden Chefinnen. Dafür gibt es Ärger mit alten Bekannten. Sahra Wagenknecht polemisiert in
einem neuen Buch gegen die „LifestyleLinke!“ und ihr Ehemann Oskar Lafontaine ruft im Saarland sogar dazu auf, den
dortigen linken Spitzenkandidaten nicht
zu wählen. Inzwischen liegen gegen beide
sogar Anträge auf Parteiausschluss vor.
Die Linke hofft darauf, wieder in die
Offensive zu kommen, wenn die Pandemie
in den Hintergrund rückt und wieder über
Fragen der sozialen Gerechtigkeit geredet
wird. Mieten, gerecht finanzierte Pflege
und eine höhere Beteiligung der Reichen
an den Folgekosten der Pandemie – das
sollen die Themen im Wahlkampf werden.
Aber bange Blicke richten sich auf die
saarländischen Störer.
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WELCHE PARTEIEN WIE FRAGEN
Verteilung Die FDP hat mit 3531 die meisten
kleinen Anfragen gestellt, die AfD mit 19 die
meisten großen. Bei den schriftlich wie mündlich zu beantwortenden Einzelfragen liegen
mit 7620 und 2334 jeweils die Grünen vorn.
Die Abgeordneten von Union und SPD stellten
der eigenen Regierung nur 945 Fragen, sie
sprechen sich ohnehin eng ab – große oder
kleine Anfragen waren gar keine darunter. zie

Die Regierung dreht den Spieß um.
„Als Regierungsmitglied steht es mir nicht
zu, die Anzahl der Anfragen zu kritisieren“, sagt Staatssekretär Mayer zwar:
„Uns ist aber bewusst: Viele Antworten
werden nur erfragt, um sie medial auszuschlachten und die Regierung damit möglichst alt aussehen zu lassen“.
Tatsächlich wandern in der Praxis viele
Regierungsantworten direkt in die Zeitungsredaktionen, versehen mit einem
Kommentar der Opposition. Auch das will
die Regierung nicht grundsätzlich kritisieren. Es sei ihr gutes Recht, die Antworten
für die eigene Arbeit oder medial zu nutzen, meint Bilger: „Man kann aber auch
nicht von den Ministerien erwarten, dass
sie einfach die gewünschten Stichworte
für Kritik an der eigenen Arbeit liefern.“

Coronavirus

Regierung hebt
Reisewarnung auf
Nach mehr als einem Jahr hebt die Bundesregierung die Reisewarnung für touristische Reisen in Corona-Risikogebiete am
1. Juli auf. Das betrifft fast 100 Länder
weltweit. „Nach langen Monaten des
Lockdowns dürfen wir uns auf mehr Normalität freuen, das gilt auch für das Reisen“, erklärte der Außenminister Heiko
Maas (SPD). Die Bundesregierung rät ab
dem 1. Juli nicht mehr generell von Reisen
ins Ausland ab. Für Länder der EU sowie
Island, Liechtenstein, Norwegen und die
Schweiz, die nicht mehr als Risikogebiet
eingestuft sind, wird in den Reisehinweisen des Auswärtigen Amts nur noch „um
besondere Vorsicht gebeten“.
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