
Regelungsvorschlag für eine Beschlussfassung des Landtags (§ 133 GOLT)  

Der Landtag führt in der 17. Wahlperiode in seinen Sitzungen am ……….. eine Befragung der 

Ministerpräsidentin gemäß der nachfolgenden Regelungen durch:  

(1) Findet eine Befragung der Ministerpräsidentin statt, entfällt an diesem Sitzungstag die 

Fragestunde (§ 98 GOLT) und die Aussprache (§ 99 GOLT).  

(2) Jede Fraktion ist berechtigt, ein Thema für die Befragung der Ministerpräsidentin einzureichen. 

Das Thema muss bis spätestens 13.00 Uhr am Mittwoch vor der Befragung eingereicht sein. Es muss 

bestimmt bezeichnet und von allgemeinem und aktuellem Interesse sein sowie den 

Verantwortungsbereich der Landesregierung betreffen. Zur Konkretisierung des Themas und des 

Interesses sollen im Rahmen der Einreichung kurze Erläuterungen erfolgen. § 97 Abs. 2 Satz 4 und § 

101 Abs. 1 Satz 3 und Abs. 2 GOLT gelten entsprechend.  

(3) Die Befragung der Ministerpräsidentin dauert in der Regel höchstens 30 Minuten. Sie beginnt mit 

einem Bericht der Ministerpräsidentin insbesondere zu aktuellen Themen der Regierungsarbeit. Der 

Bericht soll fünf Minuten nicht überschreiten. Die für den Bericht verwandte Zeit bleibt für die Dauer 

der Befragung unberücksichtigt.  

(4) Im Rahmen der Befragung der Ministerpräsidentin dürfen insgesamt höchstens 18 Einzelfragen 

gestellt werden. Die Einzelfragen verteilen sich auf die Fraktionen im Verhältnis 3 (SPD) : 5 (CDU) : 4 

(AfD) : 3 (FDP) : 3 (BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN).  

(5) Die Fragen müssen sich auf den Bericht der Ministerpräsidentin gemäß Absatz 3 Satz 2 oder die 

von den Fraktionen eingereichten Themen beziehen. Die Fragestellung ist bestimmt zu fassen. Sie 

darf höchstens eine halbe Minute dauern und muss eine kurze Beantwortung möglich erscheinen 

lassen. Unsachliche Wertungen und Feststellungen sowie die Frage einleitende Bemerkungen sind 

unzulässig. Fragen, die gegen diese Bestimmungen verstoßen, kann der Präsident zurückweisen.  

(6) Im Anschluss an den Bericht der Ministerpräsidentin eröffnet der Präsident die Befragung. 

Zunächst werden Fragen zum Bericht der Ministerpräsidentin behandelt. Im Anschluss werden die 

von den Fraktionen eingereichten Themen in der Reihenfolge der Stärke der Fraktionen, jedoch 

beginnend mit der größten Oppositionsfraktion, aufgerufen. Zu den von ihnen eingereichten Themen 

müssen die Fraktionen mindestens eine Frage stellen, die als erste behandelt wird. Die das Thema 

einreichende Fraktion ist berechtigt, unmittelbar im Anschluss an die Beantwortung eine weitere 

Frage zu stellen. Im Übrigen gilt, dass nach jeder Beantwortung das Recht zur Stellung weiterer 

Fragen auf eine andere Fraktion übergeht. Wenn zu einem Thema keine Fragen mehr gestellt 

werden, ist das nächste Thema aufzurufen. Die Befragung darf erst dann für beendet erklärt werden, 

wenn das Fragenkontingent gemäß Absatz 4 erschöpft ist oder vom Fragerecht kein Gebrauch 

gemacht wird.  

(7) Die Antwort der Ministerpräsidentin folgt unmittelbar auf die gestellte Frage. Sie soll eine Minute 

nicht überschreiten.  

(8) Im Übrigen gelten für die Befragung der Ministerpräsidentin die Grundsätze des 11. Abschnitts 

der Geschäftsordnung des Landtags entsprechend. 


