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Transkript mitmischen.de-Interview 

mit Dr. Guido Heinen, Leiter der Wissenschaftlichen Dienste 

des Deutschen Bundestages 

 
Laura: Hallo und herzlich willkommen zum mitmischen-Audio-Interview. Mein Name 

ist Laura, ich bin Redakteurin bei mitmischen.de und ich nehme euch heute mit in 

den Deutschen Bundestag. Ich sitze hier in einer Liegenschaft, also einem 

zusätzlichen Gebäude des Parlaments. Direkt hier unten an der Spree ist das Büro 

von Dr. Guido Heinen. Der promovierte Theologe hat viele Jahre lang als Journalist 

gearbeitet – unter anderem bei der Zeitung Die Welt. Seit 2011 ist er nun schon 

Leiter der Unterabteilung Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages. 

Und genau darüber möchte ich heute mit ihm sprechen. 

Herr Dr. Heinen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. 

Guido Heinen: Hallo, ich grüße Sie. 

Laura: Wir sitzen nun in Ihrem Büro, gar nicht so weit vom Bundestag entfernt. Ich 

sehe einige Bücher hinter Ihrem Schreibtisch im Regal und bei Wissenschaftlichen 

Diensten denke ich auch direkt an Bibliothek und Fach- oder Hausarbeiten – liege ich 

denn da richtig? 

Guido Heinen: Da liegen Sie richtig. Und es wäre ganz, ganz traurig, wenn all die 

Bücher, die wir nutzen bei den Wissenschaftlichen Diensten in dieses Zimmer 

passen würden. Das Wesentliche für unsere Arbeit ist ja, dass wir versuchen, die 

Breite der Quellen in der Wissenschaft, in der politischen und analytischen 

wissenschaftlichen Debatte aufzubereiten. Für einzelne Abgeordnete, für ihren 

Dienst im Mandat. Und wir sind sozusagen Kollegen, die Sachen übersichtlicher 

machen, die Sachen zusammenfassen, die Sachen versuchen zugänglicher zu 

machen, aus tausend Seiten 15 oder 25 Seiten zu machen. In einem 

entsprechenden analytischen, recherchierenden Papier. Und dafür haben die 

Kollegen in den zehn Fachbereichen hunderte von Fachzeitschriften, von Büchern 

und natürlich auch eine der größten Parlamentsbibliotheken der Welt, nämlich 

unsere schöne Bibliothek im Deutschen Bundestag, zur Verfügung. 

Laura: Was aber ist denn der konkrete Unterschied zwischen einer Arbeit, zum 

Beispiel an der Universität, und Ihren Ausarbeitungen? 

Guido Heinen: Der Unterschied ist, dass Sie an der Uni hoffentlich zielstrebig für sich 

selbst studieren und recherchieren und dabei vielleicht noch dafür sorgen, dass es 

an einem Lehrstuhl eine gewisse Wissenszusammenkunft gibt oder 

Wissensexplosion. Bei uns ist es ganz anders: Die etwa anderthalb bis 2.000 

Arbeiten, die meine Kollegen erstellen jedes Jahr sind Aufträge von Abgeordneten. 

Ein Abgeordneter möchte etwas wissen, möchte zum Beispiel das Verhältnis eines 
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bestimmten Gesetzes zur Verfassung und die Verfassungsmäßigkeit geprüft haben. 

Er möchte vertiefte Recherchen in die Situation in einem bestimmten Teil des 

Gesundheitsbereichs. Wir haben in den letzten Monaten wahnsinnig viel zum Thema 

Covid-19 gemacht. Wir machen sehr viel zum Thema Verfassungsrecht, öffentliches 

Recht und das Verhältnis in den anderen Rechtsgebieten, aber auch Fragen der 

Geschichte, der Medien, des Sozialen oder Familie. Alles Mögliche wird recherchiert 

und dann tatsächlich in einem Exemplar für den Abgeordneten aufbereitet. 

Laura: Und was bedeutet das? Können Sie noch einmal konkret die Aufgabe der 

Wissenschaftlichen Dienste zusammenfassen? 

Guido Heinen: Die Aufgabe der Wissenschaftlichen Dienste hängt ganz eng mit der 

Aufgabe der Abgeordneten des Deutschen Bundestages zusammen. Deren Aufgabe 

ist die Kontrolle der Regierung. Sie kontrollieren mit einem Büro, wo zwei, drei Leute 

arbeiten, die Regierung, die hunderte von Mitarbeitern hat, Ministerien, 

Forschungsinstitute und so weiter. Um hier ein bisschen Waffengleichheit 

herzustellen, hat die Parlamentsverwaltung, hat der Deutsche Bundestag nun seit 

vier Jahrzehnten die Wissenschaftlichen Dienste, die dem Abgeordneten helfen, bei 

der Recherche, bei der Durchdringung von schwierigen Themen, und zwar so, wie er 

es will. Wir schreiben nicht etwas auf, so nach dem Motto „spannendes Thema, 

lesen Sie das mal“, sondern er hat ein ganz bestimmtes Themenfeld, in das er sich 

eingearbeitet hat, zu dem er die Regierung vielleicht auch kritisch fragen möchte. Da 

bekommt er von uns, exklusiv für ihn, die Informationen recherchiert oder eben auch 

gutachterliche Stellungnahmen, wo wir eben sagen „Na ja, dieses Gesetz kollidiert 

mit jedem Gesetzesvorhaben oder es kollidiert nicht“. Und wir versuchen einfach, 

Licht in das Dunkel von sehr, sehr komplexen politischen und wissenschaftlichen 

Themen zu bringen. 

Laura: Jetzt sitzen Sie hier am Spreebogen und die Abgeordneten im Bundestag. 

Wenn ich jetzt ein Gutachten brauche, rufe ich dann einfach an und sage „Herr Dr. 

Heinen, ich brauche Ihre Hilfe!“, oder wie läuft das ab? 

Guido Heinen: Fast läuft es so. Wir haben eine zentrale Hotline, in der fünf, sechs 

sehr gut geschulte, spezialisierte Kollegen und Kolleginnen sitzen, die eigentlich 

hauptsächlich dokumentarische Rechercheure oder Archivare sind. Bei denen gehen 

im Jahr ungefähr 4.000 Aufträge ein von den Abgeordneten. Und das können relativ 

einfach Aufträge sein: Suche nach einer bestimmten Karte oder einer bestimmten 

Statistik. Dann bleiben ungefähr anderthalb bis 2.000 Aufträge übrig, die eben 

komplexer sind, die vertieft bearbeitet werden müssen, wo eine wissenschaftliche 

Expertise gefordert wird. Und bei diesen Aufträgen geht es dann in einen der zehn 

Fachbereiche, in denen dann spezialisierte Kollegen sitzen, Gutachter. Und die 

gehen dann in eine vertiefte Recherche. Das kann ein paar Tage oder ein paar 

Wochen dauern. 

Laura: Woran orientieren sich denn die Inhalte? Und um welche Themen geht es da? 
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Guido Heinen: Ich könnte eigentlich sagen, es geht um alles. Wir haben noch nie 

irgendwelche Grenzen gesehen. Es ist eigentlich alles, was im Deutschen Bundestag 

verhandelt wird, alles, was einen Abgeordneten interessiert. Im Rahmen seiner 

Arbeit als Abgeordneter kann er bei uns fragen, recherchieren lassen, abwägen 

lassen, zusammenstellen lassen. Das ist überhaupt nicht einzugrenzen. Alles, was 

den Bundestag beschäftigt, kann auch die Wissenschaftlichen Dienste beschäftigen. 

Laura: Alles, was den Bundestag beschäftigt … Es geht um die Kontrolle der 

Exekutive, sagen Sie. Aber orientieren sich dann die Anfragen nicht auch inhaltlich 

sehr an den Themen der Exekutive? 

Guido Heinen: Nein, die Themen setzt der Abgeordnete. Sehr häufig ist es etwas, 

von dem ein Abgeordneter sagt „Na, das ist mir jetzt aber im Gesetzentwurf oder in 

der Gesetzesbegründung zu kurz gekommen“, da möchte ich gerne noch mal mehr 

wissen. Es ist ja übrigens auch so, dass keineswegs, wie man manchmal denkt, 

überwiegend Abgeordnete aus Oppositionsfraktionen uns beauftragen, sondern 

genau hälftig auch Abgeordnete von den regierungsstützenden Fraktionen. Also das 

Wesentliche bei den Wissenschaftlichen in Diensten ist, dass wir den Anspruch 

haben, überparteilich, unparteiisch und wissenschaftlich zu arbeiten. Das heißt, wir 

sind nicht dazu da, einem Abgeordneten eine Argumentation zu liefern für seine 

Sicht auf die Wirklichkeit, die einen parteibezogenen Hintergrund natürlich hat, 

sondern wir liefern das ab, von dem wir glauben, dass es tatsächlich an 

Informationen das Aktuellste und Beste ist, an Analyse das, was wir jeweils 

verantworten können. Damit kann der Abgeordneten arbeiten, wie er möchte. 

Laura: Die besten und aktuellsten Informationen haben Sie eben gesagt. Wo 

kommen die denn her in Ihren Gutachten? 

Guido Heinen: Die wesentlichen Quellen sind natürlich die Fachliteratur, die in 

unserem System ja auch sehr stark intern online verfügbar ist. Wie gesagt auch 

natürlich eine sehr gut sortierte Bibliothek, der gesamte Bibliothek sverbund hier in 

Berlin natürlich und auch weit darüber hinaus, aber natürlich aktive Recherche bei 

Quellen wie Ministerien, wie Verbänden, wie anderen Interessensvereinigungen, wo 

man versucht, noch mal Hintergründe herauszubekommen, Dachorganisationen, 

Fachverbände, die teilweise auch spezielle Datenbanken haben. Da ist also jedem 

Referenten, jedem Gutachter aufgelegt, selbst zu überlegen, wie er da am besten 

rankommt. Am Ende zählt der Erfolg. Sind die Informationen valide? Sind sie seriös? 

Sind sie begründbar? Oder wenn wir uns gutachterlich äußern, ist das auch 

entsprechend gerechtfertigt und nachvollziehbar? 

Laura: Werden Ihre Gutachten dann auch noch einmal Korrektur gelesen? 

Guido Heinen: Jedes Gutachten wird natürlich von einem Teamleiter, also dem Leiter 

des Fachbereichs, gelesen. Das ist vollkommen klar. Sehr häufig auch von anderen 

Gutachtern aus dem Fachbereich: „Peer to Peer Review“ nennt man das einfach 

unter Kollegen. Man schaut: Wie hast du das aufgebaut? Ist das schlüssig? Ältere 

helfen da vielleicht auch jüngeren Kollegen. 
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Laura: Welche Typen von Gutachten gibt es denn? Das sind ja nicht immer die 

Gleichen …? 

Guido Heinen: Also wir haben verschiedene Formen von Ausarbeitungen, wie das 

heißt. Das kann eine ganz kurze sogenannte Kurzinformation sein, wo einfach auf 

ein, zwei Seiten ein Thema präzise dargestellt wird. Klassisch ist bei uns der 

Sachstand. Das ist eine etwas größere Ausarbeitung auf 15 Seiten, wo ein 

Sachgebiet im aktuellen Stand, mit dem Diskussionsstand auch der Wissenschaft 

oder der Politik abgebildet wird. Ganz klassisch ist auch die Dokumentation, wo eben 

Originaltexte oder wichtige Quellen zusammengetragen werden, damit der 

Abgeordnete damit arbeiten kann. Und eben auch das Gutachten, in dem zum 

Beispiel Rechtskonflikte bearbeitet werden, abgewogen werden oder konkurrierende 

Gesetzgebung untersucht werden. Das gehört auch dazu. 

Laura: Und wie lange dauert die Arbeit an so einem Dokument? 

Guido Heinen: Wenn es ein Gutachten ist, wo wirklich analytisch gutachterlich 

gearbeitet wird: Das kann logischerweise schon einige Tage und Wochen dauern – 

muss es aber nicht. Es hängt sehr stark von der Auftragslage ab und auch von dem, 

was der Abgeordnete jeweils möchte. Denn wir versuchen, es ihm natürlich schon so 

zu arrangieren, vom Zeitablauf her, dass er es für seine Arbeit nutzen kann. Und es 

ist natürlich ein Unterschied, ob ein Abgeordneter vielleicht in zwei, drei Tagen in 

eine aktuelle Talkshow muss, einfach nur kurzes Themen-Backup braucht, oder ob 

er in seinem Inneren über einen Gesetzentwurf nachdenkt, den er in einem halben 

Jahr bringen will. Dann nehmen wir uns auch schon mal zwei, drei Wochen Zeit, um 

ihn dann entsprechend mit mehr Substanz und nutzbare Informationen zu versorgen. 

Laura: Mir haben zum Beispiel die Aktuellen Begriffe immer sehr geholfen. Die sind 

zum Beispiel um die zwei Seiten lang. Wie lang kann denn so eine Ausarbeitung 

insgesamt werden? 

Guido Heinen: Ein ganz klassisches Format sind zehn bis 25 Seiten, aber Gutachten 

können auch länger werden. Dokumentationen sind häufig sehr viel länger, weil sie 

eben auch Texte noch mal abbilden oder widerspiegeln. Aber das Format zehn bis 

zwanzig Seiten ist so das klassische von der Länge her. 

Laura: Welche Fachbereiche sind denn besonders gefragt? Sie haben gesagt, es 

gibt zehn Fachbereiche – kann man sagen „das ist der Fachbereich, in dem am 

meisten nachgefragt wurde in der letzten Wahlperiode“? 

Guido Heinen: Also inhaltlich gefragt sind natürlich alle. Das ist vollkommen klar. Und 

es hängt natürlich tatsächlich von der Konjunktur der Themen ab. Es ist nicht 

verwunderlich, dass der Fachbereich, der sich mit dem Thema Gesundheit und 

Gesundheitspolitik auseinandergesetzt hat, im Jahr 2020 und 2021 sehr, sehr viel zu 

tun hatte. Und es ist auch sicher nachvollziehbar, dass der Fachbereich, der sich mit 

öffentlichem Recht, Staatsrecht und Verfassungsrecht auseinandersetzt, immer sehr 

viel zu tun hat, weil das eben einfach die DNA eines Parlaments ist. Deshalb sind 
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das jetzt zwei Fachbereiche, die zum Beispiel in den letzten anderthalb Jahren sehr 

stark nachgefragt worden sind. Aber wir haben natürlich zum Beispiel immer starke 

Nachfragen im Bereich Finanzen und Steuern. Wir haben den Fachbereich, der den 

ganzen Bereich Wirtschaft, Technologie, mit einem unglaublich breiten Feld, wo sehr 

viel abgebildet werden muss. Logischerweise auch der Fachbereich II, der 

Internationales Recht, Völkerrecht, Menschenrechte abdeckt. Da können Sie sich 

vorstellen: Sobald irgendwo eine Krise auf der Welt ist, werden die natürlich 

abgefragt. Oder es geht um Einsätze der Bundeswehr. Das ist schon eine sehr breite 

Aktion, die da jeweils sichtbar ist. 

Laura: Gibt es etwas, dass Ihnen aus Ihrer täglichen Arbeit besonders in Erinnerung 

geblieben ist? 

Guido Heinen: Besonders in Erinnerung bleibt eigentlich eine starke Bewunderung 

für die Ernsthaftigkeit, mit der Abgeordnete versuchen, komplexe Themen für sich zu 

erschließen. Und dabei uns als Hilfe versuchen zu nutzen. Das ist teilweise das 

Bohren dicker Bretter, auch in solchen Lagen wie in der ersten Jahreshälfte 2020, als 

Covid-19 noch relativ neu war und wir alle nicht viel wussten – weder auf der 

medizinischen Seite noch auf der epidemiologischen Seite noch auf der 

menschenrechtlichen, grundsätzlichen staatsrechtlichen Seite. Es war alles Neuland. 

Es gab keine Literatur. Da also Abgeordnete zu haben, die einfach tasten, die wissen 

wollen, die sich orientieren wollen und dann versuchen dabei zu helfen, Gedanken, 

strenge und gute Analyse herbeizuführen. Das ist mir sehr wohl in Erinnerung 

geblieben und fand ich eine der spannendsten Phasen, die wir hatten. 

Laura: Wie viele Mitarbeiter haben Sie insgesamt? 

Guido Heinen: Insgesamt arbeiten bei den Wissenschaftlichen Diensten immer so 80 

bis 90 Mitarbeiter. Davon sind ungefähr 55 bis 60 Gutachter, also die Autoren 

unserer Texte. 

Laura: Welche Voraussetzungen muss ich denn erfüllen, wenn ich bei den 

Wissenschaftlichen Diensten arbeiten möchte? 

Guido Heinen: Es gibt verschiedene Wege dahin. Also erst mal, falls Sie Jurist sind, 

dann können Sie sich bei unseren Juristen-Runden bewerben, die permanent jedes 

Jahr ein, zwei, drei Mal junge Juristinnen und Juristen einstellen hier im Haus. Es 

kommen übrigens inzwischen wirklich welche über die Juristen-Runde, die ganz 

gezielt sagen „Ich möchte gerne in die Wissenschaftlichen Dienste“. Teilweise stellen 

wir auch auf dem offenen Markt aus. Wenn man vorher bei uns ein Praktikum 

gemacht hat, wissen beide Seiten schon mal, was kommt und was geht. Oder 

Juristen machen teilweise ihre Zeit als Rechtsreferendar bei uns. Das ist manchmal 

auch die Basis für eine gute weitere Zusammenarbeit. 

Laura: Vielen Dank, Herr Heinen, dass Sie all meine Fragen so ausführlich 

beantwortet haben. Und damit verabschiede ich mich für heute aus dem Bundestag. 

Bis bald! 
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