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IUlEINlSCHERME1tKtm:Sechs . _ werden.FreiJJmU1erdurcJuJk _ NOrbertJAmmerthatdie Ver- ) .. 
. 'AbgeQrdneteMhen.beim B.undes- nCllenRe/!dungen benachteiligt., . (jffentlichung der NebefzefrilditJftibtS· i 

, •.• 

verfass1iRgsgerihtgegen die etwa d,adurcJt, dlJssllllWfJ/t:e ihre ' zum Vorliegen der Entscheidung qus-
~entliclzungsgf/ichtf(Jr ihre Milni:IdtJten nent1e1t tnassen? geSj!i:zt War.tli#erßciuitt richttj? 
Nebeneinldl1Jlte geklagt. Zu Recht? . pas'müSsen sie :garntcht. O~e Ver- ' pet BundeStagsp[asidept setzt sich 
HANS .HERBERT VON ~ Die ' ;~ent1iqtuDg e,rfolgtledlgllch,in.ch1f- ,'damit in die Nesseln. DaS neue Abge
Klage hat weQig Chancen. Eines der pP... . frie~ F'Onn. Und wenrtman befür$- 6J'dnetengesett uUd die Ausfühiungs
vilegien von Abgeordneten ist, dass sie _t, dUldl die neue PUblikationspfliCht '" bes,timn1~J}::slnd .·g~tendes Recht 
rechtlich völlig unbegrenztem.enZweit- j(lürderiFrei~~r davonabge- Deinnacti'muü Norbert Ltap.nert An
berufausübenkönnen,obwohlsievom sdtreckt. füt den Bundestag zu kan,:,ga~ 'dberifie Nebeneinkünfte ver-
Staat voll bezahlt werden .. Das.darf keiI\ dtdieren, So11te. mari ~r die R.egeb.ull" " ~ffendichen; Wenn enrklärt" die Ver-
anderer Staatsdienet. Diesem besonde-gen für "bgeordnete auS. dem öffent-· öffendichung' bis Zum. Vorliegen der , 
ren Privileg entspricht aber auch eine1i<:hen Dienst überdenken. Man sonte', Entlicheidung' auszusetzen, dann ist 
besondere pflicht Abgeotdnete müssen 'ihnen (Ue~tte nehIhe~ 't)aCh'lhret <iaSdIe i\nkündigung 'eines glatten Ge-
dazu beitIagen,dass EinkOmmen, die ~tt~~ wiedet 'in Iden \ setZesbruches.· ' 

. \ ihre Unabhangi~t beeinträchtigen, 'Sta'atsdieilst e~t zu wemen:\DSS: . , : , , 
festgestellt werden können würde . ihre . finanzielle Sicherheit, _ ' Die Zahl der Abgeordneten im 

'. j . SChmälern und damit ~nohnehin zu Dundesfqgwurde2002 verringer!f; 
_" wasbrtnqt es, ,zusdtz/ich zu den hohen Ari:tell im Pa'rlament vemngern.k4fnen WIr auch mit noch w~ . 

. , Nebent4tfgkeitenan sich, auch Anga- " ' . Parlamentariern aus? '/ '.' , 
!Jen aber die HtJhe der Einkih}fte zu '_Friedrlch Merz wendet sich mit Sirinvoll' Ware, die Größe des, Par-
verti../feil,tlichen?' , . seine; f!1a.fe g~eI'!einenJ'as$US aus. laments an d1e.wah~beteiligungzukop-

Die Höhe von Einkflnftenist zum demAbgeor;dnitengesetz, wonach die, . pein. Wenn diese. sinkt, sollte auch die 
Beispiel wichtig. um ScheIn-Beraterver- "A.~ desMandats" Im $ittel- , zahl del .~rdneten sinken. Die Par-
trä.ge ~ ~nnen. Außerordentlich ho-' punJif'der Ttltfgieit ttnes Pariamen- .' teien hattiii dann etn elementares Inte-
lte'Sqmmen lässen darauf schließen: t(Jffet'$ steht' ScUteAhgeotrJnder ein ' resse'daian, Nich,twahler für Politik zu 

. Pjlr' n9miale .'. ßeratertatigkeiten kann VollUfdob odtt SelbSt eine'Nebenttitfg-. iinteressie~ 'Wii'haben bei dell Land-
~tri~n:tneter "die$es 'Geld nicht er- .keftsetn?, . .' . . . . " ~. emeut Tiefstäilde bei der 
hatten 'baben.Bet der politischen Kor-, . ~eter istein.yoll bezahlterwahlbeteili8W'terleb~Doch wenn siCh 
ruptionsbekampfUng, geht es darum, und. gu~ VersorgterBeruf:\Venn . die NichtWihler gleichmäßig auf die 
bereits den bösen Schein Zu verhindern. 'inartdlesbe<teQkt.·~ es eigentliCh eine verschiedenen Lager verteilen, tut das 
Denn oft iSt es gar nicht beweisbar, dass Se1bstvei:sf4ndllClIkei~ dass ~e AuS- den Parteien überhaupt nicht weh. Cl 

. Geld für., eme bestimmte Handlung . übung d~Mlll.ts' lrit Mittelpunkt der ' 
eines Politikers die Ursache war. 'Abgeordnetimtätigkeit steht" . Die Fragen stellte Markus Fels. 


