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Geleitwort 

Alte Weggefährten, Kollegen und Mitarbeiter der Bundestagsverwal-
tung haben sich zusammengefunden, um dem scheidenden Leiter der 
Abteilung Parlamentsdienste, Ministerialdirigent Werner Blischke, mit 
dieser Aufsatzsammlung ihre Verbundenheit und ihren Dank auszu-
drücken. Die Themen der Beiträge kreisen um parlamentsreclltliche 
Fragen, die im Mittelpunkt der Arbeit und des Interesses von Werner 
Blischke stehen, seitdem er im Jahre 1954 in die Bundestagsverwaltung 
eintrat. Zunächst war er Mitarbeiter der damaligen Wissenschaftlichen 
Abteilung und dann Leiter der juristischen Dokumentation, eine Orga-
nisationseinheit, aus der der Wissenschaftliche Dienst hervorgegangen 
ist. Im Jahre 1970 übernahm er den Fachbereich Parlamentsrecht und 
von 1979 bis 1981 leitete er die Abteilung Parlamentsdienste, die dem 
Bundestagsdirektor unmittelbar untersteht. 

In allen diesen Jahren hat Werner Blischke an der Fortentwicklung 
des Parlamentsrechts kenntnisreich und engagiert mitgearbeitet. In 
seine Dienstzeit fällt die Reform der Geschäftsordnung des Deutschen 
Bundestages. Während dieser Reform stellte er dem Geschäftsordnungs-
ausschuß seinen sachkundigen Rat und seine Erfahrungen in hervor-
ragender Weise zur Verfügung. Besonders hinzuweisen ist auch auf 
seine Funktion im Rahmen des Sitzungsdienstes. Hier hat er mich bei 
der geschäftsordnungsrechtlichen Beratung des amtierenden Präsiden-
ten zuverlässig und mit dem richtigen Gefühl für das parlamentarisch-
politische Geschehen vertreten. 

In internationalen Gremien genießt Werner Blischke hohes Ansehen. 
Er wurde in Anerkennung seiner Verdienste um parlamentsrechtliche 
Fragen in die Vereinigung der Generalsekretäre der Parlamente be-
rufen, einer beratenden Organisation der Interparlamentarischen Union. 
Ihm ist es weiterhin gelungen, zwischen vielen europäischen Parla-
mentsverwaltungen und der Bundestagsverwaltung eine Atmosphäre 
vertrauensvoller und vorbehaltloser Kooperation zu schaffen, die nicht 
zuletzt auch der Arbeit des Bundestages zugute kommt. 

Ich danke den Autoren und dem Herausgeber, daß sie dazu beige-
tragen haben, die Verdienste von Werner Blischke durch diese Fest-
gabe zu würdigen. Sie fördern damit zugleich den Dialog zwischen 
Wissenschaft und Praxis über parlamentsrechtliche Fragen. An diesem 
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Dialog ist Werner Blischke stets besonders interessiert gewesen, und 
ich hoffe, daß er auch in Zukunft seine Erfahrungen bei der wissen-
schaftlichen Bearbeitung des Parlamentsrechts einsetzen wird. 

Dr. Helmut Schellknecht 
Direktor beim Deutschen Bundestag 
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Präsenz im Plenum 
Erwägungen über die Pflichten des Abgeordneten, 

an den Arbeiten des Bundestages, besonders 
an den Plenarsitzungen, teilzunehmen 

Von Klemens Kremer 

Einleitung 

Um es gleich vorweg zu sagen: Nur in totalitären Staaten sind die 
Parlamente - oder wie sich solche Volksvertretungen auch nennen 
mögen - stets vollbesetzt. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist da-
gegen der Öffentlichkeit nur schwer verständlich zu machen: daß in 
demokratischen Parlamenten manchmal selbst Gesetze von nur einem 
Zehntel der Mitglieder beschlossen werden. Ursachen und Bedingungen 
der Präsenz, vor allem auch der oftmals geringen Präsenz im Plenum, 
sollen im folgenden aufgezeigt werden. 

Zunächst ist zu fragen, ob und inwieweit ein Abgeordneter über-
haupt verpflichtet ist, an den Parlamentsarbeiten teilzunehmen (1. Ka-
pitel), und ob Maßregeln geeignet sind, die Teilnahme der Abgeord-
neten an den Plenarsitzungen zu fördern (2. Kapitel). Daß die Teil-
nahme an den Plenarsitzungen von zahlreichen Umständen abhängig, 
aber auch von einem individuellen Maß des Sichverpflichtet-Fühlens 
des einzelnen Abgeordneten geprägt ist, soll an drei Beispielen sehr 
unterschiedlich besetzter Bundestagssitzungen verdeutlicht werden. 
Erstens sind es die vollbesetzten oder nahezu vollbesetzten Bundes-
tagssitzungen (3. Kapitel), an denen dennoch oft manche Abgeord-
nete wegen vorrangiger offizieller Verpflichtungen nicht teilnehmen 
können (4. Kapitel). Zweitens handelt es sich um die etwa halbbe-
setzten Plenarsitzungen, bei denen die Abgeordneten beginnen abzu-
wägen, welche parlamentarische oder allgemein politische Verpflich-
tung sie - gegenüber den Parlamentssitzungen - für vorrangiger 
halten (5. Kapitel). Das dritte Beispiel sind die nur mäßig besetzten 
Expertenaussprachen, bei denen die spezialisierten Beratungsthemen 
wesentliche Ursache für das mangelnde Interesse der jeweiligen Nicht-
Experten unter den Abgeordneten sind (6. Kapitel). Das gilt seit langem 
auch für die Fragestunde (7. Kapitel). Schmälert diese Praxis - eine 
letzte Erwägung - die Repräsentation des Volkes im Parlament? 
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I. Vber die Pflicht zur Teilnahme 

"Die Mitglieder des Bundestages sind" - wie es § 13 Abs. 1 seiner 
Geschäftsordnung fordert - "verpflichtet, an den Arbeiten des Bun-
destages teilzunehmen". Diese Teilnahmepflicht erstreckt sich natür-
lich nicht nur auf die Sitzungen des Parlaments und seiner Organe, 
sie umfaßt auch die Mitwirkung an den gesetzgebenden und kontrol-
lierenden, an den informatorischen und auch repräsentierenden Auf-
gaben des Bundestages. 

Parlamentsarbeit in einer Sitzungsperiode des Bundestages (durch-
schnittlich sind es zwei Wochen im Monat), das heißt derzeit folgen-
des: Montags Anreise nach Bonn, nachmittags bereits Sitzungen der 
Mitglieder der Fraktionsvorstände und der ganzen CSU-Landes-
gruppe, ausnahmsweise auch anderer Gremien. Am Dienstag finden 
vormittags die Sitzungen der Arbeitskreise und Arbeitsgruppen der 
Fraktionen statt, nachmittags die der Fraktionen selbst. Der Mittwoch 
ist ausgefüllt mit Ausschußsitzungen und einer Plenarsitzung von 
13 bis 14.30 Uhr, in der fast immer lediglich die Fragestunde aufge-
rufen wird. Der Donnerstag ist ganztägig für eine Plenarsitzung re-
serviert, wiederum mit einer Fragestunde von 14 bis 15.30 Uhr. Frei-
tag vormittags kann ebenfalls eine Plenarsitzung des Bundestages 
stattfinden. Ist der Vormittag jedoch für Ausschußsitzungen freigege-
ben, so wird er von arbeitsüberlasteten Ausschüssen genutzt. 

Die meisten Abgeordneten sind an den Sitzungstagen außerdem zu 
zahlreichen großen und kleinen, wichtigen oder individuell wichtigen 
Sitzungen und Besprechungen eingeladen. 

Alle diese Termine sind nur der äußere Rahmen der Abgeordneten-
pflichten. Mit der bloßen Wahrnehmung der Termine ist es nicht getan. 
Der Termin-Rahmen muß durch ein aktives Teilnehmen ausgefüllt wer-
den. Das verlangt Vorbereitung auf die Sitzungen: Sich informieren aus 
Berichten und Medien sowie in mannigfaltigem Gedankenaustausch, 
Auswertung von Sitzungsmaterialien, Aktionen und Initiativen durch 
Anträge und Anregungen, Erwägungen zu Debattenbeiträgen und Wort-
meldungen. 

Die in der Geschäftsordnung vorgesehene Pflicht zur Teilnahme an 
den Parlamentsarbeiten entspricht indes nicht den Rechtspflichten, wie 
sie im bürgerlichen Recht oder im Strafrechi geregelt sind. Derartiges, 
notfalls erzwingbares Recht kann eine Geschäftsordnung nicht setzen. 
Die Geschäftsordnungsbestimmung ist deshalb nur eine unvollkommene 
Regelung, nur eine lex imperfecta. 

Die Teilnahmepflicht kann schließlich auch nicht aus der verfas-
sungsrechtlichen Stellung des Abgeordneten gemäß Artikel 38 des 
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Grundgesetzes gefolgert werden (wie es früher elruge Verfassungs-
rechtler versucht hab€n). Im Gegenteil: Die durch Artikel 38 GG ge-
währte inhaltliche Mandatsausübung umfaßt gleichermaßen auch die 
Freiheit seiner Entscheidung, in welchem Umfang und mit welcher 
Intensität der Abgeordnete sein Mandat wahrnehmen will. Ein Abge-
ordneter kann sich geradezu vor seinem Gewissen verpflichtet füh-
len, an einer Abstimmung oder an einer Parlamentsdebatte nicht teil-
zunehm.en. Einem Abgeordneten ist sogar zuzugestehen, daß er seine 
politische Einstellung zur Parlamentsarbeit - vor hundert Jahren 
gab es derartige Fälle - durch demonstrative Nichtmitarbeit bekun-
det. 

Aus den Grundgesetzartikeln über die Beschlußfassungen des Bun-
destages läßt sich eine Teilnahmepflicht ebenfalls nicht begründen. 
Gemeint sind die Artikel. die bei Abstimmungen die Anwesenheit 
einer bestimmten Zahl von Abgeordneten voraussetzen (siehe u. a. die 
Artikel 42 Abs. 1 Satz 2, Artikel 63 Abs. 2 bis 4, Artikel 67 Abs. 1 und 
Artikel 68 Abs. 1, Artikel 77 Abs. 4 und Artikel 79 Abs. 2 GG). Auch aus 
§ 45 Abs. 1 der Geschäftsordnung, der für die Beschlußfähigkeit des 
Bundestages die Anwesenheit von mehr als der Hälfte seiner Mitglieder 
verlangt, kann eine derartige Anwesenheitspflicht nicht hergeleitet wer-
den. Die nach der Verfassung und der Geschäftsordnung erforderlichen 
besonderen Mehrheiten bei herausragenden Parlamentsbeschlüssen be-
ziehen sich nur auf die Entscheidungsberechtigung des Organs. Aus 
den Grundgesetzartikeln kann demnach keine individuelle Anwesen-
heitspflicht eines Abgeordneten entnommen werden. 

Diese Auffassung wird bestätigt durch die parlamentarische Re-
gel, daß das Parlament ohnehin stets beratungsfähig und grundsätz-
lich auch beschlußfähig ist. Nur wenn eine Fraktion oder mindestens 
26 anwesende Abgeordnete vor Beginn einer Abstimmung beantra-
gen, die Beschlußfähigkeit festzustellen, kann der Fall eintreten, daß 
- wenn die Auszählung weniger als 260 (ohne die Berliner Abgeord-
neten 249) Stimmen ergibt - die Sitzung aufgehob€n werden muß 
(§ 45 der Geschäftsordnung). Von Amts wegen kann die Beschluß-
unfähigkeit nur dann festgestellt werden, wenn bei einem Hammel-
sprung, bei einer namentlichen Abstimmung oder b€i einer gehei-
men Wahl weniger als die Hälfte der Abgeordneten abgestimmt hat. 
Tagsüber kommt es selten zur Feststellung der Beschlußunfähigkeit, 
weil dann - durch die akustischen Signale aufmerksam gemacht -
genug Abgeordnete in den Plenarsaal eilen. 

Nach alldem ist die geschäftsordnungsgemäße Pflicht zur Teilnahme 
an den Bundestagsarbeiten, also auch die Teilnahme an den Plenar-
sitzungen, letztlich nur eine moralische Verpflichtung des Abgeord-
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