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ständige Referat eine Gesamtantwort und
stimmt diese mit allen Beteiligten ab“, be-
richtet ein Regierungssprecher: „Nach Zu-
stimmung aller Beteiligten zum Antwort-
entwurf veranlasst das federführende
Bundesministerium die Unterzeichnung
durch die Hausleitung.“

Etwa durch Stephan Mayer. „Ich unter-
schreibe 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 Fra-
gen und Antworten sind ein im Regie-
rungsviertel arg umstrittenes Thema. Die
Administration ist eigentlich überfordert
mit der Menge. Sie führe dazu, „dass zu-
nehmend 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 Regie-
rungskontrolle 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 künstli-
che Intelligenz mehr Transparenz, als es
die Leitungsebene der Ministerien zu-
lässt.“ 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 umfangrei-
chere Angaben nach sich ziehen kann.
Eine Statistik zu den beanstandeten Ant-
worten gibt es aber nicht. Grünen-Frak-
tionsvize Oliver Krischer macht Unter-
schiede aus. Das Agrarministerium ant-
worte „in der Regel sachgerecht“. Sein
Gegenbeispiel: „Gerade das Verkehrsmi-
nisterium und Andreas Scheuer (CSU)
sind bei der Beantwortung von Fragen so
zugeknöpft wie ein Geheimdienst im Kal-
ten 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 Re-
gel fristgerecht beantwortet“, sagt Bilger –
und kontert: „Es gibt keinen Anspruch auf
die politisch gewünschte Antwort.“

Die Regierung dreht den Spieß um.
„Als Regierungsmitglied steht es mir nicht
zu, die Anzahl der Anfragen zu kritisie-
ren“, sagt Staatssekretär Mayer zwar:
„Uns ist aber bewusst: Viele Antworten
werden nur erfragt, um sie medial auszu-
schlachten und die Regierung damit mög-
lichst alt aussehen zu lassen“.

Tatsächlich wandern in der Praxis viele
Regierungsantworten direkt in die Zei-
tungsredaktionen, versehen mit einem
Kommentar der Opposition. Auch das will
die Regierung nicht grundsätzlich kritisie-
ren. Es sei ihr gutes Recht, die Antworten
für die eigene Arbeit oder medial zu nut-
zen, meint Bilger: „Man kann aber auch
nicht von den Ministerien erwarten, dass
sie einfach die gewünschten Stichworte
für Kritik an der eigenen Arbeit liefern.“

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. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Nach mehr als einem Jahr hebt die Bun-
desregierung die Reisewarnung für touris-
tische Reisen in Corona-Risikogebiete am
1. Juli auf. Das betrifft fast 100 Länder
weltweit. „Nach langen Monaten des
Lockdowns dürfen wir uns auf mehr Nor-
malität freuen, das gilt auch für das Rei-
sen“, 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 Reisehinwei-
sen des Auswärtigen Amts nur noch „um
besondere Vorsicht gebeten“. dpa

Coronavirus

Regierung hebt
Reisewarnung auf

Z um Beispiel 19/30015. So lau-
tet 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 Onlineban-
king die Filialen verdrängt. Die Linksfrak-
tion 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 Abge-
ordneten, um ihrer im Grundgesetz vorge-
sehenen Kontrollfunktion nachzukom-
men. Vier Fragen pro Monat sind zulässig,
die innerhalb einer Woche schriftlich be-
antwortet sein müssen. Zusätzlich sind
pro Sitzungswoche zwei Fragen möglich,
auf die die Regierung im Plenum münd-
lich reagiert. Hinzu kommen kleine und
große Anfragen, von denen letztere im
Plenum debattiert werden müssen. Meist
handelt es sich dabei um ganze Fragenka-
taloge, 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-
sen wollen wie dieser,
nämlich 39 733 mal.
„In der 19. Legislatur-
periode haben die
Bundesregierung bis-
her 23 680 schriftli-
che Fragen und 5088
mündliche Fragen so-
wie 10 930 kleine und
35 große Anfragen er-
reicht“, teilt ein Re-

gierungssprecher mit. Die Zahlen stam-
men aus dieser Woche – damit dürfte bis
Ende der Wahlperiode doppelt so viel ge-
fragt worden sein wie in der vorangegan-
genen mit 21330 Fragen.

Das hat mehrere Gründe. Noch nie ge-
hörten dem Bundestag so viele Abgeord-
nete an. Die Verdoppelung rührt aber vor-
rangig daher, dass im Vergleich zu den
Jahren 2013 bis 2017 aus damals zwei vier
Oppositionsfraktionen wurden. Mit drei-
en 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 Minis-
terien stöhnen sie auf, wenn nur die Spra-
che darauf kommt. „Die Flut von Anfragen
stellt eine enorme Belastung für die Mi-
nisterien 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 er-
fragt, müssen gar alle Ressorts ran. Unter-
einander abstimmen müssen sie sich oh-
nehin ständig. Das kostet Zeit. „Nach Ein-
gang der Antwortbeiträge erstellt das zu-

Der CDU-Kanzlerkandidat
kündigt einen Grundsatzstreit
über die Steuerpolitik an.

Laschet will 
Steuern senken 

„Die Flut
von Anfragen
stellt eine
enorme
Belastung
dar.“
Stephan Mayer,
Staatssekretär

Die Linke hofft auf einen Neustart

Am kommenden Wochenende be-
schließt die Linke ihr Bundestags-
wahlprogramm und kürt die bei-

den Spitzenkandidaten Janine Wissler
und Dietmar Bartsch. Die Partei kann so
einen Impuls gut gebrauchen, denn sie
steht am Ende der Wahlperiode nicht ge-
rade gut da. Manche Umfragen sehen sie
unter sieben Prozent und die Landtags-
wahl in Sachsen-Anhalt brachte eine Ent-
täuschung. Der Schwung durch die Wahl
von zwei Frauen als Parteivorsitzende
(Wissler und Susanne Hennig-Wellsow)
im vergangenen Februar, ist gründlich ab-
handen 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
Wahrnehmung der Linken, weil taktisch
orientierte Wähler die Chancen vergrö-
ßern wollen, eine Kanzlerin aus dem rot-
rot-grünen Spektrum zu bekommen.

Doppelter Profilverlust
Gerade im Osten hat sich gezeigt, dass die
gemeinsame klare Haltung der demokrati-
schen Parteien gegenüber der AfD zwar
prinzipiell sehr wünschenswert ist. In
Sachsen-Anhalt war bei manchem Linken-
Wähler der Impuls aber so groß, einen
Nicht-AfD-Politiker zum Amt des Minis-
terpräsidenten zu verhelfen, dass immer-
hin 18 000 Linke-Wähler direkt zur CDU
gingen. Die glasklare Frontstellung zur
CDU-Politik wurde jedenfalls unklarer
und dafür zahlte die Linke einen Preis.

Unsichtbarkeit in der Pandemie
Die Linke hat in der Pandemie den Regie-
rungskurs prinzipiell mitgetragen. Sie for-

derte die härtere Einbeziehung der Wirt-
schaft in Lockdown-Maßnahmen, pochte
auf die Finanzierung von Lüftern für die
Schulen – aber sie kritisierte nicht pau-
schal die ganze Regierungslinie. Das war
zwar durchaus verantwortungsvoll, aber
es kostete Sichtbarkeit in der Öffentlich-
keit. 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-Auf-
tritten in Sachfragen nicht sattelfest. Die
in solchen Formaten eigentlich immer gut

aufgelegte Janine Wissler war noch stark
in Hessen gebunden, wo sie Fraktionsche-
fin im Landtag ist. Inhaltlich neue Initiati-
ven kamen kaum von den beiden Chefin-
nen. Dafür gibt es Ärger mit alten Bekann-
ten. Sahra Wagenknecht polemisiert in
einem neuen Buch gegen die „Lifestyle-
Linke!“ und ihr Ehemann Oskar Lafon-
taine 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.

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

Die Parteivorsitzenden Sonja Henning-Welsow und Janine Wissler haben kürzlich in
einem Youtube-Video das Programm der Linken vorgestellt. Screenshot: STZ

Bundestag

In Vorständen großer börsennotierter
Unternehmen in Deutschland muss ab
einer bestimmten Personenanzahl künftig
mindestens eine Frau vertreten sein. Mit
den Stimmen der Koalition verabschiede-
te der Bundestag am Freitag das soge-
nannte zweite Führungspositionengesetz,
das für mehr Vorständinnen sorgen soll.
Bislang gab es es eine verpflichtende 30-
Prozent-Quote nur für Aufsichtsräte bör-
sennotierter und mitbestimmungspflich-
tiger Unternehmen. Für Vorstände ist der-
weil keine Quote vorgesehen. Das Gesetz
sieht vor, dass in Vorstände ab einer Grö-
ße von vier Mitgliedern mindestens eine
Frau – oder umgekehrt ein Mann – beru-
fen werden muss.

Linke und Grüne hatten auch für Vor-
stände eine Quote gefordert und enthiel-
ten sich bei der Stimmabgabe. FDP und
AfD stimmten aus anderen Gründen
gegen das Gesetz. epd

Beschluss: Mehr
Frauen in Vorstände

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 münd-
lich 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

Korrektur

Kein Bundespräsidenten-Vize
„Kein Vize von der AfD“,
StZ vom 11. Juni

In dem Text „Kein Vize der AfD“ auf Seite 5
ist ein Fehler unterlaufen. Es ging bei der
Wahl um einen Vizeposten des Bundestags-
präsidenten, nicht wie fälschlicherweise ge-
schrieben des Bundespräsidenten. StZ

Im Bundestagswahlkampf wird es nach
Ansicht von Unions-Kanzlerkandidat
Armin Laschet zu einem „Grundsatz-

streit“ über die künftige Steuerpolitik
kommen. „Im Prinzip sind Steuererhö-
hungen der falsche Weg“, sagte der CDU-
Chef am Freitag bei einer Veranstaltung
der Stiftung Familienunternehmen. Einer
Erhöhung der Vermögens- und Einkom-
menssteuer erteilte er eine deutliche Ab-
sage. Er sei sicher, dass die etwa von den

Grünen geforderte
Vermögenssteuer in
einem Koalitionsver-
trag mit der Union
nicht erscheinen wer-
de. „Bei der Frage wer-
den die anderen er-
kennen, ... dass das
nun wirklich nicht für
die Grünen die Kern-
frage der Politik sein
sollte.“ Entscheidend
sei, dass durch Wirt-
schaftswachstum wie-
der mehr Steuergeld
eingenommen werde.
„Das wird ein Grund-
satzstreit sein.“

Die Bundestags-
wahl bringe eine „wirt-

schaftspolitische Richtungsentschei-
dung“, sagte der nordrhein-westfälische
Ministerpräsident. Es gehe darum, ob
man die Menschen ent- oder belaste, und
ob ein klimaneutrales Industrieland ent-
stehe oder ob über Klimaschutz ohne
Blick auf die Arbeitsplätze und die Wett-
bewerbsfähigkeit geredet werde. Wichtig
sei nach dem Ende der Corona-Pandemie,
dass der Staat wieder Verordnungen zu-
rückführe und mehr Raum für privates
Engagement lasse. rtr

„Im Prinzip
sind Steuer-
erhöhungen
der falsche
Weg“
Armin Laschet,
Kanzlerkandidat

Foto: dpa/Michael Kappeler

Rechtsradikale

Der AfD-Bundesvorstand will Berichten
über den Aufbau neuer Strukturen des
vom Verfassungsschutz als rechtsextre-
mistisch eingestuften „Flügels“ nachge-
hen. Informationen dazu aus Niedersach-
sen seien ihm „parteiintern zugespielt
worden, wie vielen anderen auch“, sagte
der AfD-Vorsitzende Jörg Meuthen. „Wir
haben das auf dem Schirm“, fügte er hin-
zu. Der Fall sollte am Freitagnachmittag
auf einer Sitzung des Parteivorstandes in
Berlin besprochen werden. Dem Verneh-
men nach ist aber noch mit keiner Ent-
scheidung zu rechnen, da die mutmaßli-
chen Netzwerker dem Bundesvorstand
wohl zuerst Rede und Antwort stehen sol-
len. „Soweit da der Versuch besteht, Paral-
lelstrukturen aufzubauen, ist das definitiv
nicht hinnehmbar und parteischädigend“,
sagte Meuthen. Der Generalsekretär der
Niedersachsen-AfD, Nicolas Lehrke, sagte:
„Uns sind nur entsprechende Meldungen
aus den Medien bekannt, weshalb wir
noch keinen vollständigen Überblick über
das besagte Zusammentreffen haben“. dpa

AfD-„Flügel“ wird
wohl reaktiviert

Anzeigenserie

Eine Kampagne der Initiative Neue Sozia-
le Marktwirtschaft (INSM) schürt nach
Auffassung des Antisemitismus-Experten
Michael Blume antisemitische Vorurteile.
Die arbeitgebernahe Initiative hatte in
Zeitungen eine Anzeige geschaltet, in der
Annalena Baerbock, die Kanzlerkandida-
tin der Grünen, als Mosefigur mit Steinta-
feln dargestellt wird, auf denen zehn Ge-
bote stehen. Überschrieben ist die Anzeige
mit: „Wir brauchen keine Staatsreligion“.
Über die Gleichsetzung mit einer orienta-
lischen Moses-Gestalt, die eine Staatsreli-
gion erlassen wolle, kann ich überhaupt
nicht lachen“, sagte Blume. epd

Kritik an Kampagne
gegen Baerbock


