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Antrag 
 
 
 
 
Fraktion AfD 
 
 
Änderung § 85 Abs. 1 der Geschäftsordnung des Landtages von Sachsen-
Anhalt  
 
 
Der Landtag wolle beschließen: 
 
§ 85 Abs. 1 und 4 werden wie folgt geändert und neu gefasst:  
 
„(1) Die Sitzungen der Ausschüsse sind öffentlich, soweit nicht durch Gesetz oder 
durch diese Geschäftsordnung etwas Anderes geregelt ist. Zu den öffentlichen Sit-
zungen sind Zuhörer sowie Vertreter der Medien zugelassen. Die Präsidentin kann in 
der Hausordnung des Landtages hierzu ein Einlassverfahren vorsehen. 
Der Ausschuss darf auf Antrag einer Fraktion oder des Ausschussvorsitzenden die 
Öffentlichkeit nur ausschließen, wenn überwiegende öffentliche oder schutzwürdige 
private Interessen dies zwingend erfordern. Hierzu ist eine Entscheidung des Aus-
schusses mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der anwesenden Mitglieder des Aus-
schusses erforderlich. 
 
(4) Die Ausschüsse können in besonderen Fällen Teile ihre Verhandlungen nur für 
vertraulich erklären, soweit es sich hierbei um Verhandlungen handelt, die in den 
Geheimhaltungsgrad VS-vertraulich oder höher eingestuft sind, und soweit überwie-
gende öffentliche oder schutzwürdige private Interessen oder gesetzliche Bestim-
mungen dies erfordern. Hierzu ist eine Entscheidung des Ausschusses mit einer 
Mehrheit von zwei Dritteln der anwesenden Mitglieder des Ausschusses erforderlich.“   
 
 
 
Begründung 
 
Öffentliche Ausschusssitzungen dienen der Transparenz und sind ein Zeichen für ei-
ne lebendige Demokratie. Die Öffentlichkeit der Ausschusssitzungen ist auch in den 
Geschäftsordnungen anderer Landtage geregelt, nämlich in den Bundesländern 
Bayern, Brandenburg, Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, 
Schleswig-Holstein, Hamburg und Bremen. In acht von 16 Bundesländern sind damit 
die Ausschusssitzungen öffentlich. Dort funktioniert das Modell für mehr Bürgernähe 
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und Transparenz. Die Herstellung der Öffentlichkeit könnte der Politik- bzw. der Poli-
tikerverdrossenheit entgegenwirken. 
 
In der letzten Legislaturperiode wurden durch eine Änderung der Geschäftsordnung 
die Ausschüsse teilweise der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Auf Antrag kann die 
Öffentlichkeit zu einzelnen Tagesordnungspunkten zugelassen werden. Dies war ein 
erster Schritt in Richtung einer generellen Öffentlichkeit von Ausschüssen. Bei nicht-
öffentlichen Sitzungen sollen mindestens die Tagesordnung sowie die Begründung 
auf Ausschluss der Öffentlichkeit veröffentlicht werden. 
 
 
 
Daniel Roi  
Parlamentarischer Geschäftsführer  
 
 
 
 
 


