
"Die Zeit" nannte ihn die "Ein-Mann-In
stanz", die mehr Gesetze aus den Angeln 
hebt, als jede andere außer dem Bundesver
fassungsgericht. Seit über 
kämpft der Speyrer 
Hans Herbert von Arnim 
und Machtmissbrauch. 

Wer parteiübergreifende Kri 
tik an der politi st:hen Klasse 
iiht. darf die hartc lind per:-.ön
lide A usc inanderset/ung 
nicht scheuen . Das gilt UI11 so 
mchr.j e berechtigter die Kritik 
i~t und um .... 0 ti efer sie den 
Ncrv der gese llschaftlichen 
Debatte trirrt. Hans Herbert 
von Arnirn, Professor für Ver
fassungsrecht und über Jahre 
Rektor der renommienen Ver
waltun g~hochschlile Speyer, 
spricht in seinen Publikationen 
eine ungewöhnlich dcutlil:he 
Sprache. Buchtitel wie ·'Der 
Staat als Beutc" oder ··Feuer 
Bauch regiert nicht gern" er
scheinen au f den ersten Blick 
eher al s Stammtisch-Wahrhei 
ten als die Ausführungen cines 
Verfassungsrech tlcrs. Statt 
plaka tiver Sprüt:he und vager 
Anschuldi gungen kann sich 
von Arn itll aber auf gut recher
chierte Tatsachen und eine 
kontinuierliche wissenschaft
liche Ana lyse hC/ iehen, Und 
cr hat Erfolg. 

Bcre its sei ne Dissertations
schrift übcr die Verfallharke it 
von ßetricbsanwartschaften 
wurde innerhalb kurzer Zeit 
von eincm Uneil des Bundes
arheitsgerichts aufgegriffen 
und führte 1975 LU einer Än
derung des Betriebsrentenge
setzes. Nach von Artl illl bedarf 
unser Parteiensystern der ge
nauen Kontro lle, wenn Politi -
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ker in eigener Sache Gc~etze 111,1 -

ehen. Scin be~ollderes A ugen
merk gilt der Pol i tikfinarllierung. 
Immer wieder brachte von Arnim 
in der Vergangcnheit verdeckte 
Erhöhungen von Abgeordneten
Diütcn LU FzllL verhinderte groBw 
/ügigc Pensionen lind deckte 
Doppclabrintl llngen auf. ExeIll
plari:-ch se icn hierda~ \-I ess ischc~ 
DiiitengeselL alls dem Jahre 
19XX, der Hamburger Oiütcn
Fall 1991 und clit:: Aufdeckung dcr 
saar l:indischcn Doppelalimcnw
lionen im Jahr 1992 erwühnt. Im 
wcsen tlichen gdll cs immer wic· 
der um die komplizierten, wcnig 
tran~parenten und oft geschickt 
an der Öffentlichkeit vorbei gere
gelten Einkommcn in ucr Politik. 
Abgeordneten-u nd p~.rallele Mi
nistcrgehül!er. steuerfreie Auf
wanuspausch[)lcn, Übcrgangsgc. 
hülter. Pensionen. som .. ti ge finan
zielle Privilegien, sowie diverse 
zum Teil hochbezahlte Ncbcnt;j 

ti gkeiten stehen Lur Diskm.· 
sion, Wie von Arnim auf
zeigt. werden diese ··Gesetzc 
in eigener Sache" gut ge
t[)rnL indern sie besonders 
übcrstürLt eingebradc um· 
stündlich fo rmuli ert ulld in 
ei n Gellecht harmloser Re
gelungen eingewoben wer
den. 1995 intervenierte von 
A rnim gegen die automat· 
i:-..:he Diütenanpa:-.sung und 
Anglcichung der Abgeord· 
nClcnbez.i.ige an die Bundes
richtergeh~i lter. Auf Initiati -

ve von Arnims appelliertcn 86 
deutsche Staatsrecht leI' erfo lg
reich an den Bunde .... ral. worauf
hin sich die Uindcrkammcr der 
vom Bundestag berei ts hcsehlos
sencn Grundgesetziinderung ver
weigerte und das Vorhaben :tu 
f all brachtc. Wiederholt wurue 
von Arn im vorgeworfen. er dif
f:l111i cre das Parlament. schüre 
den Ncid und sci populisti sch. 
Gerade lelLlcrcs - ein Standard
vorwurf all derer, die Öffentlich
keit rurchten - ist zwar nicht ganz 
von der I-land zu weisen. Von 
Arnirn versteht es aber. mit Argu
Illcrllt::n zu überzcugen. Den 
Druck der Öffent lichkeit Oe
Lt::ichnet von Arnill'l als dic cirnig 
wirksame KontrollinstanL ge
gcnüber einer sich weitgehend 
selbst kontrollierenden pol iti
schen Klasse. 

Doch welchen Gestaltungsspiel 
raum gibt unscre Demokratie ih
rcr Örfentlichke it? Die Frage der 
plebiszitären Mitgestaltung in ci
ner repriisentativcn Demokratie 
erscheint in cngem Maße verbun
den mit dem Zustand lind der 
Handlungsfiihigkeit eies pOliti 
schen Systems. Einen we iteren 
aktuel len Forschungsschwer
punkt von Professor von Arnirn 
stellen daher direktdcrnokrati 
sehe Elemente in der repräsenta
tiven Demokratie dar. Von Ar
nim fordert konseCJucnterwcise 
eine Mehr an unmittelbarer De
mokratie, da nur hierdurch das 
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Vol" de lllol..rati ... che Kontrolle: 
erfe"ti" au ... ühcn lind Ver
"ru .... llinge n im po l i t i~chen Sy
... te rn ilu lbreehcn könne, Ist der 
vie l bek lagte RcforrnstiJu da
he r haLl"ge ll1~H; ht? Sol l der par
teipo l itiM.:ht: " Ko mpromiss auf 
dem kleil1 ~ t cn Nenner" d ie 
Antwort auf die Herausforde
rungen e iner globalis ierten 
Ge ... cll ... chaft im imlller ~c hncl 

!eren Wandel ... ei n? Lindern 
wie die Sdnvei/, ... owic e ine 
Reihe VOll Hunde~ ... taaten dc r 
USA pr~lJ...ti/icre ll Delllllkratie 
iiulkr ... t volh l l~lh. LJic sch!ec ll
tcn Erfa llfullgc ll der Wcinwn: r 
Republik ~ illd dort au:-.geblie 
bCIl . Das Volk .... tiftete weder 
Chao~ noch Re\o lLn ion, ~on 

dem entpuppte ~ ich al'i kOll \Cr
va ti ve r l3l:wahrer mi t einem 
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\tarkc lll Bewusst'icin rlir ... c inc 
Verantwortung. Ble iht /.lJ hof
fen. das~ es au ch in Deut sc h
land ni chl an MUI feh lt. Ober 
dc tl Te llerrand des Grundge
<;e tl es hinauszusehen. 

Mit Prof. Dr. von Arnilll 
:-.prach Seba:-.tian Bösing 

/lij,\ ;I1/:: Herr Pror. vo n Arnim, 
viele ihre r Publikatione n tra
ge n un gewöhn lich provobIlle 
Ti lcl. "Feller Bauch reg ien 
ni cht ge rn", "Dcr Sla;l l ab 
Be Lltc", "Demokr~l1i e OhlH..: 
Volk" .... ollen provo/icn.:n. Fli r 
e incn Rcdll~w i ~~cn ... chaftc r i ... t 
di c ... e ine ungewöhnli ch dl'<l ... ti 
"'l.:hc Sprache, 

!'Im Arnilll: Ich ve r~uc h c di e 
Wirklichkeit darzuste llen und 
zwar so. wies ie ist. Als Rechts
wisscll '>chaft ler wird mall vur
nchmli ch an Geset/cn und ih 
rer Int c rpretation au .... gebilclcl. 
D.t lx: i wi rd ~ehr wenig hinlc r
fragt. wclc he Kr:ilü; hin tc r 
d Clll Zt l"t:lnclckOllllll!.! 11 VOl l 

(;I.!~et/ell stehcn. So g ibt c~ in 
lkr Po litik Missst:ilHk. di!.! 
!licht ci ll~eilig von eincr R.:; 
gicrull J:.! Nler Opposition IU 

ver,lntwürlen sind. . ... ondern 
vo n bcide n gleichze itig. Gcra 
dc bei de r PolitikfinwlI.icrung 
s ind ~ ic h Regierung und Op~ 

po~i tion erstaunl ich 
e inig und informie
ren die Öffentlich
keitllur bruchqUc k
h:d·1. vor all l.! lli in 
den F:illen , in de lle n 
~kh da.'" I: rgcbnis 
dieser Ein ig J...c !t in 
dl.!r ÖITelll lichJ...l.! it 
sc hlccht dar~ tdlcn 

lässt. Deckt mall 
di ese F~ille auf und 

üht hieran Kritik , ha t man es 
rege lm~iI3 i g mit hc idc n Se it cn 
l ,lI tu n. Um hi e r überhaupt 
noch Gehör I.LI fin dcn. muss 
man vor allem so fOfmu licrell. 
da:-.s es <luch Nichtfachleute 
verstehen. 

Uösillg: W ie reagie ren die an
gegriffenen Poli tiker auf ihre 
Krit ik? 

1'01/ Arnilll: I3 crufspolitiker 
silld Fach lcute iln ßcbmpfcn 
des po li ti schen Gegners, wie 
Ric hard von Wci/ 'iiic b.:r es 
form lilien hat . Krit ikc r VO ll ;IU

Lkn werdcn von bc idcn Scitcn 
wie polit i ~c he Gegner hehan
delt. In meincm Fall haben Po
litiker mir nicht nu r fach lic.: hes 
Unverl11ög~n vorgeworfen, 
sondern mic h auc.:h persö nl ich 
attac ki ert. Je länger ab\:!r die 
Diskussion ging und je meh r 
s ic h die Berechti gung meiner 
Kritik he rau s~tc l l t c, desto we
nige r wolltcn d x: ndiöc daran 
crinnert werden. wa~ sic IU Be
gi nn :llle~ ge~agt hall en. 

IWS;Ilj;: Ein GrnHtcil ihrer Pu
hli bl iol1cll be~c hiifti g t sich 
mit der Durdlsc t/barkcit des 
AlIgemcinwohl. ... in der parla 
mentari schen Demokra tie. Be
reits ihrc Di s'>C rlatio lw·,chrift 
behandelt gesel lschaftlic he 
Missstände und wurdc kurze 
Ze it ll:lch Veröffcntlichung 
von cinem G rund~~'l lline il des 
ßAG aufgeg riff.:n. Woher 
kommt dic~er Ehrgeil.'? 

1'01/ / \1'1/;111 : Oi l: Arhe it an mei 
ne r Di~senati()n über die Ver
!'allbarkcit hetrieblicher Ruhe
gelder hat mir d:llnal ... vor Au
gc n gefU hrt. da~s C~ ev idente 
Misss t:inde in un"c re r Gescl l-



schaft gibt. die der Gese tzge
ber offenbar aus eigener Kraft 
nic ht beseit igen kun n. Im da
maligen Fall ging es um die 
bctrieblk:hen Ruhegeldan
warbchaftcn VOll Arbeitnch
mern. d ie be i e i Ilcm Ausschci
den des Arbeitnehmers aus 
dcm Betrieb vor Erreichen des 
65. Leben~ja hres - und se i es 
durch Kündigun g des Arbeit 
gt:bers - verfielen. Weder Ar
beitgeber noch Gewerksc haf
ten hatt cn cbnwls Int eresse 
dar~lIl. auf eine Ah ..... chaffung 
(k r Vcrfal lba rkc it hinzuarbe i
tcn. Die Arbeitgeber hatten e in 
e ffekti ves Druckmillcl fUr d ie 
BClricbstrcue und d ie Gewcrk
se h:1ften sahen in betri ebl iche n 
Ruhegeldern Sozialk lim bim. 
den sie ni cht se l b~t erkIimpfl 
hallen lind daher durch e ine 
Einsch riinkun g der Verfallbar
ke it nicht noch stärken woll
ten. Das Erstaunliche wa r. dass 
der Gesetzgeber s ich ni cht 
ohne die UntersHi tzung einer 
der heiden großen gcsel l
schaftlichen Gruppen durch
setL.en ko nnte Lind die unab
häng ige Rechtsprechung üls 
Ersatzgesdzgebcr eingrc i fc n 
musste. Ich habe hieraus d ie 
Erfah rung gewonnen. dass 
sich im plural isti schen Prozcss 
der Parte icn und Vc rbände 
niehl immer das A nge mcssene 
durc:hselL:t. BestinullIe l nt e rc~

sen. besonde rs d ie der A ll ge
mei nhe it. ~c hc incn ~ ich nur 
schr schwer orga ni s ieren zu 
l as~e n . während sich sehr eIH.!C 
In teressen massiv und elTekiiv 
Cormieren. 

Biisillg: Welche Lobby hat das 
Gemeinwohl ? 

).'im Amim: Das Gemeinwohl 
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ll.1t im Ve rgleich LU de n orga
ni siclten Interesscn und Ver
bänden keine Lobby. jeden
fa ll s dann, wenn auch die po
litischen Parteien versagen . 
Die e inzige Chance. AlIge
Illeinin teres')en gel tcnd zu ma
chen. ist die Pol iti sie run g e i nes 
Prob lems. HierfLir bedarf e~ in 
viele n Füllen der Dramatis ie
rung und Emotionali sicrung. 
Anders lässt s ich der nötige 
pOlit ische Druck nid ll au llxlu
eil. Zum Bei-;picJ ve rpfl ichte t 
da..; Gnllldgc-;clI den Gc:-.et/
geher. uneheliche Kinder den 
ehe lichcn Kindern g leicl17u
ste ll!.!l1 . Dieser zwingendc 
Auftrag an de n Gesel7gchcr 
wurdc Ober Jahrzeh nte 
sch licht deswegen nich t lllngc
setzt. wei l die Betro ffe nen ihre 
Interessen nic ht bündeln und 
cntsprechend äuße rn konnten. 
bi s das Bundesve rfassungsgc
ri cht 1969 den Gesetzgebe r 
LUIll Hande ln zwang. 

Hüsing: Nun gcwiihrt un :-;cr 
Reclll sSlaat nicht o hne Grund 
in der Rege l nur Indi vidual 
rechtsschutz. Wer kann An
wa lt der A llge meinhei t se in? 

1'011 A m im: Das is t gerade e in 
offene Flanke. Dahinter ste ht 
d ie kl assische Auffassun g, 
da~~ im Staat der Wille nsb il
dun gs prozess schon in Ord-

nung ist und der BOrger Ilur 
noch se ine eigenen Interessen 
wahren muss. Ich teile diese 
Auffassun g nicht. Es g ibt eine 
Reihe von Verfassungsw idrig
ke iten. di e al s solche von vic-
1t:1l namh aCten Experten be
nannt werden. und trot zdem 
w ird sich das Verf~lsslmgsge

rieht ni e dami t bcfas~l! n . Gera
de i III Bere ich der Pol itikfin i1 n
zierung gibt es hiiufig I I 

KHiger, weil 
greifender Konsen s 
lieh der gemei nsamen Pfrlind!.! 
be.,teht une! keiner Interesse an 
eincr verfassungsgeri chtli 
ehen Kliiru ng haI. 

Hüsing: Aber hat das Vo lk 
nicht di e Po litiker. diecs wüh lt 
lind somit ve rdient? 

1'0/1 Arnim: Nein. weil 
Vol k se ine Politiker nich t au~
wählen kan n. U n~crWahlrec ht 

ist überwiegend Verhältni s
wa hlrecht mit starren Listen. 



Das Volk kann seine Ahgcord
neten in diesem Fall nicht lJUS

wlih lcn. Etwa 2/3 der Parla
mcntarier können vor einer 
Bundeslagswahl ab~olLlI si
cher sein, wiedcr in den Bun
destag einzuziehen. we i l sie in 
~ichc ren Wahlkreisen kandi
dieren oder üher die Lbtcn der 
Parteien abgesichet1 sind. 

Jlii.,·il/g: Oil;! Parteien verhin
dern den Wühlerwillen? 

1'011 A mim: Da~ Wahlrecht i ~ t 

rcformbedOrft ig. Es verhin 
der\, dass der Wählerwilh: sich 
in bezug auf die zu w~ih l e nden 
Per~onen iiußern kanll . Das 
W"lhlrecht ist ein Schutzsy
slclll der politi schen Klnsse. Es 
i<; t für einen Politiker sehr be
qucm zu w i ~~en .dass dc r W5h

ler einem gar nicht ~ mehr tun 
k;mn. wenn die Partei einen 
erst einmal .wfgestel lt hat. Der 
Wähler brauch t daher zUll1in
d!..!sl die Möglichkeit des Ku
Illulierens und Pi.lna~dlieren s 

von St immen. 

IWsillg: I't politische!"> Enga
gement für kompetente Leute 
heute überhaupt alI rakIiv. 
wenn man <;w.It de ~~e n ei ne 
hoc.:hdotien c Karriere in der 
Wil1!">chaft machen kann? 

von Amim: Solange C~ der 
jahrzehntelangen ü ch:-;cn tour 
durch die Parte i bedarf. :-.icher
lil..:h nicht. Ein gewi .... ,cs Auf
brechen ist in der Dirc~twahl 
der Bürgermci!"> ter und Land
r:ite zu schen. die es lange Ze it 
nur in Baden-WUrucmherg 
und Bayern gab und jetzt in 
den Fliichcnliindern fa~t 

durchweg !..!röffnet i ~ t. Da!<. 
Monopol <kr Parteien zur Prü-
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sentation von Kandidaten wird 
hierdurch aufgelockert. Dcn 
gleichen Efrekt h ~ille das Auf
heben der starren Listenwahl 
und dic Ein führung von Vor
wahlen. Der Wähler könnte an 
dcr Nominierung mitwirken 
und wirklich i.luswUhJcn. 

Hüsing: führt dies nicht zu ei
ner !.ehr !<.wrken Pcrsonali ~ i e

I"ung der Wahl. hinte r der dann 
die politi schen Inhnltc ver
schwinden? 

1'011 A mim: Ich würe .ia ~ehr 
dafür. dass der prograrnm<lti 
!.che Aspekt eine größere Rol le 
spiel t. Er spie lt aber ~chon heu
te kaum ei ne Rollc. Program
mati sch dr:ingeln ~ i c h alle Par
teien in der Mitte. Folge de' 
Verhültni:.-wahln.::chb ist es. 
dass wir fa~t immer Koalit io
nen haben und d\! r Wiihler 
kaum noch aU'ieinanderhalten 
kann. wem er GI;!..,etze oder 
sonst ige Akte zuschreiben 
."'011. Und ~el hst wenn er da~ 
noch ilu:-.einanderhahcn kann. 
muss bei fast allen wicht igen 
Geset7,en der Bundesrat zu 
stimmen. Der wi rd aher nicht 
~eltc n von der Opposition do-

miniert. Jetzt fragen Sie mal 
den Wühler. wem er was pOli 
ti sch zu verdanken hat. 

Hiising: Sie hahen in der Ver
gangenheit i mlllcr dann sc h~lrf 
das Wort ergriffen. wenn Par
lamente mehr oder weniger of
fen die Abgeord tlete nd i ~iten 
erhöht haben. Wie viel sollte 
un ~ die Unabhängigkeit der 
A hgeordneten wert :-.ein? 

)'011 A,."im: Hier soll te man 
c1iftc renzieren. lm Moment ha
ben wir ">owohl auf Bundr.:!">
ebene als auch in fast allen 
Landcsparlal1lclltcn die sogc
nannte Volla limcntat ion der 
Abgeordneten. A uf Landes
ebene i ~ t dies nicht mehr ge
rechtfertigt. da die ohneh i n ge
ri ngen Komp!..!tellzen der [.tin
der gegenüber dem Bund sehr 
stark geschrulllpl"t sind. Die 
Gesc ti'gcbung ist immer mehr 
auf den ßund ühergegangcn. 
lediglich auf Ebene der Lan
desregierungen können die 
Uinder im Bundesrat entsc.: hei
dend E i nflu~s nehmen. Die 
Lande!!parlanlentc nehmen 
auch nur noch eingeschr:inkt 
Kontrollaufgabcll gegenüber 
der Lnndesregierung war. da 
die 16 ßunde~l:itlder miuler
weile Hunderte von Kourdi
nierllngsgremicll - w ie /U lll 

Bei!">piel die Kultll ~ mini ">tc r

konferenz - haben. deren Ent
scheidungen dit! Parlament 
of! nur noch abnicken können. 
Die Landesparlat llcnte haben 
sich ei ndeutig einen LU groß 
geschneiderten finan7.icllcn 
An/ ug \"e rpa!"> .... l. 

Hiising : Den ßundcstagsabgc
ordneten wird diese Aufwcr
tung seiner Arbe it freuen. ahcr 

auch hier äußt.::rn Sie K riti k. 

rOll Amim: Das Einkommen 
eine.'" Bundc,"'lag:.-abgeordnc
tL; l1 set7.! sich zusamm~n all~ 

~te ll~ rpnichtiger Be7ahl ung. 
\ 1l l:1\Vi."t 11.000 DM. lind steu
erfreie r Pau<)chalc in Höhe von 
\..·t\\;1 6,500 DM monatlich. 
Oa, Bundcsverra~sLLng~ge

n("ht hat in einem ander!..!tl Zu
';tJlltllenhang deUll ich ge,agl. 
da '.., solche steuerfreien Pau
~L halc tl nur insoweit /ulih,sig 
~tl 1<.L ab ~ie !">kh <Im typi.,ehen 
:\u hvand oricl11ieren. Über die 
\ ·.: rfassungswid rigkcit dieser 
l\ hgcordnet e t1 pa ll~chnl cll sind 
~jl" h ,eit Jahrcn eigentliCh alle 
l\ol11mcntatoren einig. Zu ei
tlL' rn Urte il des ßlIndesverfas
'- llng:-;gericht s ist es Ilur cleswe
f!l'l1 nich t gekommen. weil e~ 
~L't nt: n KlUger gibt. Ahgcord
tl .: tc hekollltll!..! l1 aulkrdem 
el ti C hohe staatli che Alter~ver

'(lrgung. ohne eigene Beiträge 
ki.., tcn zu mü:'-~en . und verfLi 
ge Il. diesnw l gegcll Abrt!eh
tlU tl); . über240.0()O DM fürelie 
l k:-.ch~iftig ung von Mitarbci 
terno In vielen Fiillen werden 
dIese Mitarheiter si nll widrig in 
den Wahlk reisen der Abgeord
net!..!n oder in parte ilichen Gre
tl lten beschüftig\. Lel/tlich 
stiirken Abgeordnete hier
dun.:h ihre Po~ i tion rürzukünf-

t ige WiedernominicrUll!!en. 
Mancher M itarbei ter ist i.~lC h 
lokaler GeschüftsfLihrer. dcn 
die Panei nielli bel.ahlen kann 
li nd der alJ~ den Mitteln de~ 
Abgeordneten fin:ul/ierl wil"<1. 

/Jiisillg: Eine Reihc von Parla
mentariern haben außerdem 
noch Beratcrvertriige in der 
Wirt schaft. 

1'011 Ami",: Es ist ~c;hon sehr 
schwierig /u verstehen. wie ö 

luliissig ~c in kann. dass ein 
Abgeordneter zur Sit"herung 
~ei ne r Unnhhängigkei t gute 
l3eäige bekommt. gleidlLeitig 
;.bcr ~c in !..! Unabhiingigkeit an 
einen Interessensverband ver
kauft Lind von dort noch ein 
zweites Gehalt bekollll1l\. Wie 
kann man denn erkl;iren. dass 
der Verwal tlln!! sbeamte. der 
Gesetze <luslüh;t. bei der An
nahme von Geldcm wegcn 
Vorteilsannahme oder Bc
~lCc hl ic hkeit verfol!:!t wird und 
eier Politiker, der die Gesctze 
beschl ießt. st raffrei bleiht. Ocr 
cinLige Grund. das:-. c1!..!r M iss
stand noch nicht behoben wur
de. i'iL da~s dies (hl~ Parlament 
..,elb"t heschließen mlis!.te. 

JJjisillg: Die Po lili~ hat wic
derholt dcn Versuch unter
nommen. Abgeorunet!..!nd iüten 

P1ödov« 
gegen SIooIsv<!!s<lgen, 

Mochtrntßbfouch 
und Pollfikll6fdlossenhell 

an Top-Geh:llter im öf fentli
chen Di e t1~t anzupassen und in 
diesem Zusammenhang den 
Vergleich ge~ucht. 1.5sst sich 
das Abgcord netenillandat mit 
dem Richterberuf oder dem 
Hoch~(:hllilehrer vergleichen? 

VOll Aruim: Der J-Imiptulllcr
!">chied li !..!g t wohl darin. dass 
der Abgeordnetenbcru f keine 
wi rklic.:hc Profe~~ iol1 bt. Man 
hraueht eben kein!..! bngwieri
ge theoretische und prakti!">che 
All~biJd lln g. um ein Mandat 
ausühen 7U können. Es re ich t 
aus. dass lllan 18 Jahre alt i:.-t 
li nd gewüh l! wird. Ich will 
auch gar nich t dafür pmdierell. 
(bss wir nur Akmkmiker im 
Parlament hahcn. Dafür gibt es 
7L1 v iele l3eispiele exzellenter 
Pol iti ker. die frliherTaxifahre r 
W<lfen und mal dies, mal da!"> 
gemaCht haben. 

UÜ~'illg: Sie :.-elb~t ~ pre(;hen in 
ihren Büchern vorn Schein der 
Demokratie und machen !">ich 
für mchr direkte Demokratie 
star~, Auc.:h Poli tiker schließen 
sich i.d.R. dieser Forderung 
an. Wantm wird da<:. Volk nicht 
mehr durch Volksbegehren 
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und Volksentst:hcide in pOliti 
:-che PHl/e ... "e e ingchumkll ? 

11m/ Amim: Der Mehrhe it der 
Bevö[ke run g :- pri cht s ich rur 
e ille unm ittelhare re Mitvcf<Ult
wortung <l U:-., Die Direktwahl 
der Bürgcnnei '\tc r und Land
räte j:-t kt/t lich durch Vo lks
begeh ren lind Vulksentscheid 
ci ngefiihrt wurden bzw. durch 
da:- gbuhwürdi gc Drohen da
mit. Da:-. Referendum 1 yl) I in 
I Ic :-.sen haHe l11it übe r iQ 0/" 
Ja -Stilllmcn ei ne S ig n;al wir
kung für die gall/e Bunde ... re
puhlik . Eill nüc ll ster hcgrü-
lkll .... wt: rt t:r S('hrill wiire 1 11m 

Ik i ... pid di e Dirdtwah[ der 
Mini ~ t l' rprii:-.i(knt l.; n. Wenn 
s idl auf l3undes- und I,andes
ehene noch ni chh getan haI. 
liegt das wuhl an der Ang:-.t de r 
etabl ierten poli!i .... e hen Kla .. se 
vor ei ne m Aulhrcchen VOll 

St rukturen, VÖI1 denen ~ ic 
h;t/tlich k:bL Mit Volksbegeh
ren lind Volksen h cheid lid~e 

:-. ic ll ahcr auch die ... e Verfa ... -
... lJllg:-.rd"orlll in viden Li[ nd em 
dun.:h:-.et/ell . 

lJiisill): : Man sagt. viele Kikh.:: 
verderben den Bre i. l/ ahen die 
Paneien nicht audl ei ne Filter
funktion , Ulkr waruill 
schmeckt c:-. hes:-er. we nn da .. 
Vo lk sclh:.t kocht '! 

1'011 Amim: Der Untersche id 
.... ( hein t mir LU :-.c in, da .. ~ die 
Biirgc r ke ine ß e ruf:-. interessc n 
an der Politik habe Il und d;aher 
in vielen Fragen un vore inge
nOmlll enl.; r ent ,,<.: he idc ll \..iin 
ne ll . Die ... g ilt vor a lle m fü r 
Fragen, welche d ie Stru ktur 
unseres (ierneinwc"ells betref
fen. wie lu m Bei:--piel Fragen 
de:- Wahlrecht:-.. 
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llij., ill~ : Überforde rn Sic nk ht 
e in bi ssi.: he ll den Biirge r. wellil 
S ie die kommunalen Erfahrun
gen aufdie BUlIdc:-.ehcne ühl.! r
trage n wo ll cn'? Bi Q!1 ni cht ei n 
Vlll h e nt M:heid Oher e ine 
Steltcr-, Rell ten-, Ge:-. und 
he it '\reform oder elie Einfiih
Tlmg d e<., Euro die Gefahr de r 
fachli che n Überforderung. so 
da ss Volk"cnts<.:hcide ,1\IS 

c moti ' lIl a le n Stimmunge n hcr
<tu ... c llt .... c hiede n wl!rden? 

nlfl Arllill/: S ie nennen ei n al 
te .... Argu ment gl:ge n direkte 
DClllokrati e. Be i dieser Kon 
trn"er:-e lohnt ..... id 1 der Bli cl.. 
; llI f Länder. wo direkte D C1l10-

kr;lti c :-.eit l~l1l ger Ze it pr'll..ti 
liert wird . wie LlIlll ßei~ pi e l 

di e SehwciL. Wenll da:'. Volk 
mehr übe r Sachfragen zu ent 
sche iden hat. hat d,l ~ gewaltige 
Rlic kw irk ungen au f das Ni
veau de r ölTelltlichcll Di sk us
s ioll . Audl d ie Zeitunge n und 
Medien mü s:-.cn wege n de r 
:-. tark en N; li.: hfragc mit we:-'I.;ll t
I ich ":ldloricnti i.:fte l'l:: r Berid1t 
e r ... talluil g reagie ren. 1 I ~i ll c da ... 
deut sc h!.; Vol k IWH Iki .... pic l 
Ohe r di ~ Einfiihrullg des Euro 
ah:.ti mmell Illi.i ....... e n. hiillell d ie 
Paneiell e ine ganl ,11Ide rc Ver
anlassung gehabt , üher elen 
Euro 7 U informie ren. Ich ver
mute, da~s he i ei ner brei lcn öf
fentlichen Di sku:-.sion sich 
e ine Mehrheit IÜr den Euro 
e Ilt sc hieden hÜIIC, wii hrend 
11;1 i.: 11 akllle ll en Um frage n ~[wa 
I\\e i Drille! gegc n den Euro 
... ind. Dird te Demokrati e h~i[te 
e ine :-.ehr groß.:: lnt egrations
kr'lft. Wcnnlllan:-cJbst lll itl! llt 
sdliedcn haI. ka nn man aueh 
Ik [astull ge n bes:.e r ertrageIl. 

IJiis;llg: Wie kann man dem 

Wahlvolk di e Notwe nd igke it 
e ine r Stcuc]"erhiihung h~J; n;: if

[i ch machen"! 

1'0/1 An/im: Da lllU "':' man na
türlich we .... e lltlich au:- Hih rli 
chi.:r arg ullIenti e ren. wofü r ge
nau Illall das Geld ve rwende n 
will . Di e:-. hätte auf die Politik 
:-.ehr po:-.i ti \c Effekte. Alle Pa r
te ien reden davon, dass ~ i e eli 
Staat\quotc ~e nl.. e n \\'olle ll. 
Ein probate:-. Miucl hierfUr i ... t 
e:-., dem IHirger mehr Rt:ch tc 
auch in Sachen Finan:fc ll I U 

ge hen und damit ]1n litik und 
Verwaltung Ul1t l.!f Rcc illfc ni -
J; ul1 g ..... d ruck I .ll ..... e t/t·ll. E:-. ist 
ke in z ur"lI . da ...... d ie 5 t<1<1t .... -
quotc in de r Schweil deutli ch 
niedriger i:-.L 

lliisillg: Mehr Rec ht e nir den 
BOrger ist e ine pop uläre I:or
clc rung. Wie wird der Bürger 
abe r reagie ren. wcnn CI' ;l11 ..... ci
lle de mokrati schc I'l1i chl e rin 
ne rt w ird , :-.ich an regc[ m:iB i
gCIl Voll..:-.!.;n tschckk":n ILI hc· 
Ic ili !..!.e n'? Bes te h1 ni cht di e Cie
f, lhr~ da:-. .... hil.;r ei lle Üherf()rde
rUll g ]>()litikvcrdnl:-.sellhe it 
nodl mehr förden . In anderell 
EU-Staa ten hall en Volhe ll t
schc ide Oher d ie AlIlt :-'Leit des 
Prii:-.idelltell, die Änderung des 
Wahlredl\~ oder Abtre ihungs 
rr i ~ t e n kaulllllleh r a ls JOCfr Be 
te iligullg. Sind dic:-.e Ergebnis 
se noch repriise illati v? 

1'01/ "rIlilII: Gerin ge Wahlbc 
te iligunge ll . wie wir sie ILUH 

Tei[ he i Europa wa hkn ode 
:luf kOllllll11lw[e r Ebene hall e n 
:-tcl k nja ;ludI ni cht di e demo 
k r~lti"'i.:he Legitimation de r gc 
w~[ hlten Vo lksvertreter in Fra 
ge. Jede r lllU SS di e Mög li chke it 
habe n. ohne großcn Aufwan 



teilzunehmen. eine Wahl 
pllicht gibt cs nicht. Im übri 
gen sehe ich in der blolkn 
Möglichkeit von Volk<.,begeh
ren und Vo lksentscheid ein 
priiventives Element. delln auf 
Reprüsent:1nten in den Parla
menten will ja keiner verzich
ten. Diese mUssen aber die 
Möglichkeit direkter Demo
krati e in ihre Entscheidungen 
miteinbeziehen. Terminiich 
können mehrere Volhenl
scheide gebündel! und am be
\ ten mit Wahlen verbunden 
wcrden. Dic:-.e organi satori 
:-.chen Angelegenheiten sollten 
nil.:hl im Vordergrund stehen. 
sondern viel mehr der Mut, 
überhaupt einen Schrill in die
se Richtung zu machen. 

lJüsing: Die direktdemokrati
sche Praxi ~ in den USA zeigt 
uns, dass die Initiativkraft des 
eillLelnen BUrgers bzw. unab
hängiger Gruppen oft dadurch 
gcschwiicht wird. dass sich 
eine sogenannte " Init iati ve In
dustry" biklet. wekhedann die 
Zirkulation der Petition. Un
terschriftensiJmmlungcn, Di 
rec t Mail Advertising, Umfra
gen. Medienberatung, Rechb
vertretung und Fundrabingor
ganisiert. Direkte Dcmokratie 
als Millionengeschüft und PR
Bühne für Großkonzerne? 

1'0 11 I\l'IIill/ : In den USA be
!o. tcht diese Gefahr. wobei dem 
Lobby ing mehr eine Verhin 
derungskraft als eine Il1i1iati v
kraft zukommt. Bei uns ist es 
anders. wc il unserc Partcien 
!o.chr :-. tark :-. ind und sich nicht 
:-'0 schnell da :-. Hert aus der 
I-land nehmen lassen. wie es in 
den USA ge:-.chiehL Trotzdem 
könnte man auch daran den-
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ken. bcgrenLte öffentliche 
Mittcl für In iti~ltore n VOll 

Volk:-.bcgchrcn und Volkscnt 
scheid lur Verfügung LU !) Iel
len, sorcrn sicher gestellt wer
den kann. Jass diese ni<.:ht 
missbraucht werden. Darüber 
hinaus wäre eine indirekte Fi 
nanzierung möglich. indern 
man den Initiatorcn kostcnlo~c 
Werbung über die öffentlich
rechtlichen Rundfunkanstal
tcn ermöglicht, wie das bislang 
vor Wahlen rur dic Pm'teien 
geSChieht . In"ofcrn könlll~n 

Gegengewichte geschaffen 
werden. die sicherstellen. da.\s 
<Im Ende das Volk. und nicht 
das Geld regiert. 

lJiisil/g: Wie lässt sich im Rah
men direkter Demokratie M il1 -
derheitenschu tz geWährleisten 
und StammtischenIscheidun
gen vorbeugen? 

run ;\,.,,;111: Volk!o.gesclLgc
hung, wie sic in elcn Landes
vcrfassungen vorgesehen ist 
lind alll.:h flir den Bund in Be
tracht kommt. ha t ganz be
stimmte Etappcn . die viel Zeit 
in Anspruch nchmen. Erst 
hierdurch wird eine öffentli 
che Di :-, ku ss ion ange!o.toßen, 
ein Di.ll:ulernen für alle Betei
ligten. ln ~ofern unterscheidet 
sich ein Vo lksentscheid auch 
von einer Umfrage. bei der ein 
punktuelles Stimmungsbi ld 
ohne rati onalisierende öffent
liche Di s kll ~s ion erstellt wird. 
Die Erfahrungen in anderen 
Lindern mit dirdter Demo
kra tie zeigen. dass bei einem 
geordnetcn Verfahren von 
Di sku s!o. ion und WilJensbil · 
dung die Entscheidungen aus
gewogcner lind weniger emo
tional ausfallen. als viele soge-

nanllte reprii'icnt:lti vc Umfra
gen gl:luhell Ia:-scn. 

lIiis ;II j: : Die ßUlIClesregierung 
treibt (kr-/cit das Proj ekt e-go
venrrncnl, also die Vcrnel/.ung 
von Staat und BUrgcr üher das 
!nternd. massiv voran. Vision 
i ~ t e~ . bald per M au<., kli ck 
Wahl en abzuhalten oder zu
mincle!o. t über die unmiuelbare 
Kommunikation mit dem ßür
ger einen schnellen Üherhli ck 
über das St irnrnung:--bi Icl in dt;r 
Bcvülkerung IU hcholll 
rnell .l \ t hier ein lang\alller. he
dach1 er Wil lenshildungspro
i'. es~ noch rnöglich? 

)'011 A,."im: Unhi.irokrati <.,chc'l 
schlankc lind schnelle Demo
kratie klingt natUrl ich gut. Man 
muss aber auch im Inforr11ati
onszeitalterdie Notwendigkeit 
lind die Vorteile einer manch
mal langwierigen öffentli c.: hen 
Di 'ikus'i ion im A uge behalten. 
Demokratie per Mau:-- klick 
darfdcll Unterschied zwischen 
einer Wahl hlW. einem Volk 'i
entscheid lind einer hloßen 
Meinungsumfrage nicht ver
wüssern . Gerade Jit;sc Gefahr 
aber besteht. D irekte LInd rc
pr;isentali ve Demokrati 
brauchl die politi sche Ause in
andersetzung in der Gesell 
schaft. Es bc~te ht daher di 
Gefahr. dass im Bes treben ci 
ner schnellen Kommunikation 
<Im Ende vor allem Emotionen 
abgefragt werden. 

IJiisiflR: In der Schweiz gibt eS 
derl.eit eine breite gesell
schaftliche Di"ku \:- ion Uherei 
Ilen Beitritt zur Europäischen 
Un ion. Die Kritiker weisen 
darauf hin. das~ die SchweiL il 
die~e lll FilII auf w ichtigen po-



litischen Feldern ihre volksna
he. direktdemokratische Tra
dition opfere. Wü rde s ich die 
Schweiz über einen positiven 
Volksc nt ~chcid di rektdclllo
krati sch entmündige n? 

"Oll Amim: Für e inen Bc itrill 
dcr Schweiz zur Europäi schen 
Union g ibt e>; aus Sicht der 
Schweil ... ieherl ieh e ine gan ze 
Rei he VOll Ahwiigung~bdan

ge n. Das Gemei nwohl wird 
aber in der Schweiz au~ hi ."lo
ri ... ehen Gründen ,lOden. defi
niert ab in Deubchland. F(ir 
uns Deul.<:;c he war Europapoli 
tik vor a llem auch Friedcnss i
c herung nach de n Erf<1hrunge n 
der We ltkriege. Ein Beitritt der 
neutralen Schweil IU einer mit 
vielen de illokrati schen De ril:i 
ten belegten Europiii"ehen 
Union w~i re au!> Schweizer 
Sicht ei n gewaltiger Schritt. 

/Jii!l' illg: Die demokra ti sche 
Lcgitirnntion von Ent..,c he i
clungcn auf EU-Ebene ist e in 
heikl e!> Thema. 1 laben vol ks
nahe, di rektdc lllokrali ... che 
Strukturen auf EU-EbclH.! in 
absehbarer Zeit e ine Chance? 

)'on A,."illl: Wenn wir davon 
ausgehe:n. dass immer noch 
\Ve~en tl ic he Entscheidungen 
über Rechts vcro rdnun gcn. 
Richtlinien. Hau ... halt ete. im 
Europüisehen Rat falle n. wird 
man gerade naeh derOsterwei
terung von einem rechtlichen 
oder fak ti schen EinSl imlll ig
keibprin7ip zu Meh rh c it..,e llt
scheidungen übergehen mU!o,
sen. Weil wolle n Sie dann a ls 
Wähler noch verantwortlich 
machen. wenn die e igene Re
gierung vers iche!"t. das~ !> il! ja 
dagege n wa r oder nur de~we-
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gell mit Ja gestimmt hat. weil 
sie sowieso der Meh rhei t Ull 
terlegen würe lind s ich durch 
die Ja-Stimme led iglich e in 
pos iti\'e~ VotUIll der anderen 
be i zu künfti gen Entscheidun
gen e rhofft. ß eilll Europapar
lament haben Sicda~ Prob lcm. 
da ... s ö ei nfach kdne europäi 
:-.ehe öffentliche Meinung g ib\. 
d ie für die Arbeit e ine.'" Parla
ments lm('rl~b!>lic h ist. Dic 
Wahlkii1llpfe werden daher 
mit nationalen lnt ere~sen ge
fOh rt lind a ls !>okhe auch im 
Europap~lrlarnent vertrete ll . 

/Jüsing : Wic kann mall "e uro
r:iisehe Öffentlichkeit"' för 
dern? 

VO ll Amilll: Hief g ibt e.., ve r
schiedene Vor .... ehliige. wie 
I.um Be i ~ picl die curopawc ite 
Direktwahl eine~ "EU-Pr:bi
delllen" . Ich nellile hier be
wusst nicht LI en Präside nten 
der EU- Kommission, da man 
di e neu IU schaffende ln "titu
tion nicht auf da ... bi..,herigc Sy
stcm aufpfropfen so llte. Da$ 
g~lI1/e System mUsste liber
dacht werden. aber die Vor
sc hl~igc von Josch J.. a Fi ~(;he r in 
se iner Rede: an der Berliner 
Ilumboldl -Uni vcr .... ität gehen 
in die richtige Ric htung. W ich
ti g ist. das~ dieser vom euro
päischen Wahl vo lk IU \\ ählcn
de Repribentalll in gan7. Euro
pa Wahlkampf machen und 
da mit IW;'lllg!>liiufig Eu ropa
Themen in den Vordergrund 
ste llen müsste. Nur dadurch 
kann e ine ge\Vis ... c eu rop;ii sche 
Identi üit cnt~tehe n . die Europa 
dringend braucht. 

/Jöflillg : Vielen Dan k rur die
~es Ge ... präch 


