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I n Nordmein-Westfalen wird er- i 
. . . das Ab~"""""""';';- i wogen, .. geo~"""'''''''5'' .. 
halt von 4807 ·Euro monatlich i 

. , 

. GASTKOMMENTAR ; 

. Politik muß nicht Betuf sein 
.auf 9SOo Euro.~. verdoppeln. .. i 
Gleichzeitig sollen die Steuerfreien i. 
Pauschalen und die . $taatsfirianzier- i 
te Altersversorgung von Ahgeordne~ !. 
:'r~::soll~ I Haup~tliche Abgeordnete sind J;>ar~iarb~iter, die das· Parlament bezahlt 
die AbgeoJ;dn~in Zukunft selbSt: i aber·in ~. aQen ~ aJs sol- ! re ~ezahlung und .eine geringere &ll,en. Sie haben oft sehr viel mehr 

. autkoIJimen. PeIn Vorschlag. liegt I eher bezahlt. Von ehl~ ~tpat-l'oder gar :~e Versorgung erhal.. . zU .~ so ·daß.· sich ihre Tatigkeit 
die an>sich gute. Ideezugnmde, die 1 Jament gehen. <I.gegen ·riaCh ~e· 1 ten). Der ~ere. PräsideJit des tatsäChlich vollzeitig aliSWachsßn 

. Bezahlung von Abgeordneten über- i vor die Stadtstaatlm:aerJin und Bre-i Thüringer Uildtags Gottfried ~; .... 
.. ·sichtlieher zU gestalten. Vorausset- I nten unciBadet).-württemberg aus. j Müller hält.die Ein<mhtung der ~- Daß es m· denL~desparlamen-
zung dafür aber Wäre, daß die . Ge~ i· HamblU'g hält sogar an der Praxis. i '.. . teil gut möglich iSt, seinen Beruf 

. schäftsgrundlag zutrifft Der·PlaJi 1 des Fei~dpart~cmts fest. 1 . neben d~ Mandat ~, 
geht von der ~e aus,' das 1 ,UrSprünglich waren die Manda- 1 zeigen auch· die Regelungen für öf-

. Landtagsmandat sei eine Vollzeittä- '1 te in clen· Länd~enteil als· i· fentlich Bedienstete, die. in mehre-
t:igkeit. Doch .d8S trifft nicht zu. . !. Ehrenäinter konzipiert. Noch in ! ren .Ländem nebenihren1.Maitdat 

Als Bodo Hombaeh Landtagsab- 1 den sechzigerund siebziger J~! aktive BelUllte oder sonstige öffent-
geordneter.in Nordrhein:W'~enl betrugen die Beziigevon Landta~ t liehe Bedienstete bleiben können. 
war, hatte er gleichzeitig die Ge- i abgeordneten nur die Hälfte Oder. i liiBaden-W'urttemberg etwa kön-
schäftsfiihrung der Preussag ~.;. ! . ~ Bundesta ... tschidi- 1 nen sell>st hauptberufliehe Biirger-
del GmbH und d~Prcm,ssag'Int:er-. i;:r.r InZwischen ha~e Ahge- ! nieister und sogar Obet~ei-
natiOnal GmbH lnne. J1irgen! ordnetendetmdstenLandesparIa- I ster ihr Amt neben einem Land~ 
Creutzmann ist 'Prokurist det !mente ihre Oiätenk;räftig erhöht. ! ' tagsniandat ausüben. So war Ger-
BASF und VIzepräsident des rhein- ! Einige Landesparlamente.· haben ! haid Stntthaus, bevor erFin,anZriu-
land"-pf8lzischen Landtags. VIel~ i die Diäten sogar an die imBund~ i Hans. Herbert von Arnlm ~r. Wurde, Landtagsabgeordne-
V~1ksvertreter ~ beides neben- 1 tag gezahlten arigenähert. Die J.. . ,ter uru,:l gleichzeitig Oberbürger-
eiriander aus: Laridtagsntanda~ und !Mandate wurdeliselbstin dein k1ei-· !. . . m~ von Schwetzingen. Wenn 
privatWirtschaftlichen ·Beruf. Das· 1 nen, armen Saarland zu vollbe,zahl:"'! beit eines LandtagSabgeordneteit die Tendenz zum Nollzeitparla~ 
ist durchaUs möglicl:4wie ain I6. Ja- ' ! .. ten Fulltimejob;. Das ist paradox: ! ,;als· Nebentätigkeit zum.· Beruf". mentaqer" Ungebr.ochen ist;· So 
nuar das.· BASF.;vorstandStnitglied ! Denn glei~~ haben die Aufga- .! ,.für durchaus ;,i'ea.Iistisch". DaS gilt ,auch, ulil die.hohe B.wung will 
Eggen Voscl1erau iJn Fernsehen be- 1 ben der Landesparlamente stark ab- 1 jedenfalls· für einfache LandtagSab- 'Vers9tgUng der .Abgeordneten ~ 
stätigt hat: Creutzmann arbeite vOn !genommen. Thre Aufgaben sind! ·geordnete. FürIril~:tber besonderer 'legitimieren. Das. ist besonders 
260 Arbeitstagen imJahr BO für die 1 viel geringer als die der Länderpar- ! parl$mentarischer Amt:er - wie lni-schädlich, Weil es potentiellen In
BASF wid nur So für den Laridtag~ i lamente ip Amerika und in der i" Sidenten, Fraktionsvorsitzende und teressenten; die im Privatberuf er
Das Landtagsmandat ist niCht ,not- 1 Schweiz (deren Mitglieder. gleich- ! Parlamentarische Geschäftsführer· folgreich sind und deshalb aUf die
wendig ein ;,Fulltimejob", witd:1 wOhl meist eine sehr Viel nledrige- i '''':' mag die Beurteilung anders aus- sen nicht venichten wollen, den 

Weg ins P~ent erschWert. Daß 
Landtagsabgeordnete überbeiahlt 
Sind, zeigt auch ein Vergleich mit 
Stadträten. Die Mitglieder-· des 
Stadtrats von Frankfurt, München 
oder Köln sind schwerlich wemger 

· stark belastet als cUe Abgeordneten 
des saarländisChen Landtags. Den
noch er~ten sie nur eine Auf
wandsentSchädigung ~d keine Al-

· temersorgung. .. 
Dagegen· gibt <;lie Pberfinanzie

.rung der .Landesp8damentarier 
·dßll Parteien· die Möglichkeit, ihre 
· Abgeordneten.als "vom Landtag be
~te Parteiarbeiter von Montag 

· bis Freitagemspannen zu können" 
(so der ehemalige Bundestagspräsi

,dent von ~). Das bringt die 
~rdnetenbezahlung in .. die 
Nähe der indirekten Parteienfinan
zi~. Es privilegiert Angeordne
te nicht nur im Wettbewerb mit 
'neuen t>arteien, sondern auch·im 
Wettbewerb mit neuen Karidida1!en 
der' alten Paril!ien. weiln sich Land-

· ~bgeordne~ ihrer· pai-teib~ 
jahrelang praktisch hauptberuflich 
· wMm.en und lokale. ·Parteiälilter 
und KommunaJmandate ausüben·· 
~, haben sie bei der Kandida~ 
· teiiaUfst:ellung einen so gewaltigen. , 
Vorteil, daß selbst fälijge Neube
werber kaum eine Chance beSitzen. 
. :kurz, 4er geplanten Diätenre
forni in NordrheinWestfalen fehlt 
.die GeSchäftsgrundlage. ,. 
Der Verfasser iehrt Öffentliches Recht und 
Verfassungs lehre an der Deutschen Hoch~ 
schule fOr Verwaltungswissenschaften 
Speyer. . 
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