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"Den Ministe,rbtäs,ideriten, direkt wählen" 
Die Parteispendenaffäre der CDU und die Flug- W~her aber sollem'yerbeamteter La~d- Das vorgeschlagene Refonnmodell hat fünf 
ff" d SPD' NRW haben der Politikerver-: t~g dle Kraft ne.h~en, dle .Verwalr:ung wlrk- Eckpunkte: 

a are er. In .. ,'" hch zu reorganlSleren?, Wle soll em Lehrer-' 
drossenhelt der Burger neue Nah~ng gegeben. parlament die Distanz finden, unsere Schu-
Nur eine Minderheit hat eine gute Meinung v.on len zu refonnieren, so notwendig durchgrei-

den Politikern. Der Verfassungsrechtler ",.,~_~:~~:"~!~~;.e~~!..,~,~,,.~",,~=,~ 
Hans Herbert von Arnim macht Vorschläge zur ,I' ,,',' 

Erneuerung der politischen .Kultur. Politiker können oft gar nicht 
anders handeln, wollen sie nicht 
zu tragischen Helden werden. Die Verdrossenheit hat nachvollziehbare 

Gründe: Die politische Klasse kapselt sich 
vom Volk ab und erschwert den Zugang für 
neue Parteien und politische Talente, die 
den Etablierten Beine machen könnten. 111 
Regierung und Parteien ·fehlt es an Füh
rung, drängende Probleme werden' hicht 

,gelöst. Wenn wir Demokratie als Regieren, 
durch und für das Volk definieren, so müs'" .' 
sen wir feststellen, dass es bei UrlS' an ': 
beidem mangelt. Das Volk hat zu wenig zu':,( 
sagen, und die Politik wird ihren Aufgaben .,: 
nur eingeschränkt gerecht.' . ,,-

In manchen Bundesländern hat man Ver-
waltungsrefonnen versucht. Doch 'dem'; 
schlimmsten Übel rückt man nicht zu Leibe: h 

Die Stellen im öffentlichen Dienst, in Schu
len und öffentlichen Unternehmen, ja sogar 
in den Gerichten werden immer mehr nach 
Parteibuch, statt nach fachlicher Eignung 
und 'persönlicher Leistung vergeben. Das' 
zwingt karrierebewusste Beamte in die Par
teien und führt per Rückwirkung zu einer 
Verbeamtung der Parteien und des Land
tags. In vielen Ländern kommt mehr als die 
Hälfte der Abgeordneten aus dem öffentli
chen Dienst, und' viele davon 'sind Lehrer, 
die sich die zeitraubende "Ochsentour" in
nerhalb der Parteien besonders gut 'leisten 
können, die für die Erlangung eines Land
tagsmandats meist erforderlich ist. Daher 
rührt auch der zynische Kalauer: ,Der Land-' 
tag ist 'mal voller ''und: mal leerer; aber· 
immer voller Lehrer. ", ,: , ,," 

Handlungsfähig haben sich die Landtage 
dagegen in eigener Sache gezeigt: Obwohl 
ihre Aufgaben im Laufe der Jahrzehnte 
drastisch abgenommen haben, haben sie 

"", ihrE:,Bezah1ung",und",~rs~"rt;<:h.,~..ihre yersor
gung immer weiter ausgedehnt - bis hin 
zum voll bezahlten und überversorgten 
Ganztagsabgeordneten. In Wahrheit ließe 

. sich das Landtagsmandat auch neben einem 
Beruf ausüben. Das war früher so und wäre 
jetzt, nachdem die Landtagsaufgaben im
mer weiter abgenommen haben, erst recht 
möglich, wenn es durch eine entsprechende 
Reorganisation der Landtagsarbeit erleich
tertWÜrde. Statidessen nutzen viele Land
tagsabgeordnete ihre staatsfinanzierte, Ab
kömmlichkeit, um ihre Position innerhalb 
der Parteien vor Ort immer weiter auszubau
en und gegenüber potenziellen Herausforde
rern in der eigenen Partei fast unangreifbar 
zu machen. Dafür ist die Abgeordnetenent
schädigung aber eigentlich nicht gedacht. 

Einzelne Teiländerungen würden im Übri
gen auch gar nicht ausreichen - und bloße 
Appelle an Politiker schon gar nicht. penn 
die Mängel sind zum gut Teil systembe
dingt. Innerhalb des Systems können Politi
ker 6ft gar nicht anders handeln, wollen sie 
nicht zu tragischen Helden werden. Wir 
müssen also das System ändern, wobei die 
Neuerungen an den Schlüsselstellen politi
scher Machtausübung ansetzen müssen. 

• Der Ministerpräsident wird direkt vom 
Volk! gewählt; nicht wie bisher durch die 
Parteien im Parlament. Die Minister, deren 
Zahl verringert werden sollte" sind vom 
Ministerpräsidenten zu ernennen. 

• Auch das Landtagswahln;cht wird bürger
näher. Das Volk kann auch mit der Zweit~ 
stimme nicht nur Parteien, sondern auch 
einzelne Abgeordnete auswählen: durch fle
xible Listen, die der Wähler durch Kumulie
ren (mehrere Stimmen für einen Kandida
ten) und Panaschieren (Wahl von Kandida
ten unterschiedlicher Parteien) verändern 
kann. 

• Die Fünfprozentklausel wird abgeschafft, 
damit der politische W~ttbewerb erhalten 
bleibt. Sinn der Klausel ist es ja, Splitterpar
teien zu verhindern, um die Bildung der 
Regierung zu erleichtern. Bei, ~ahl. der 
Regierungsspitze durcl1 das Volk fa.I!t, dle~es 
Argument weg, so'dass,sich der glelchhelts
widrige Ausschluss kleiner Parteien und 
ihrer Wähler nicht mehr rechtfertigen lässt. 

.. ' 
l,' '.J, " \r: 

• ' Der Landtag ist als Teilzeitparlament zu 
organisieren,damit das Mandat auch für 
berufUch erfoigreiche Leute attraktiv wird; 
Beruf und Mandat können dann nebeneinan
der ausgeübt werden; die Parteiabhängig
keit der Abgeordneten wird gemindert und 
ihre Bürgernähe erhöht. ' 

• Regierungslnitglieder dürfen - im Inte
resse der Gewaltenteilung':' nicht gleichzei
tig Abgeordnete sein. ' 

Zu einer, solchen Reform sind Landtage 
und Landesregierungen selbst nicht fähig; 
ihre Besitzstandsinteressen lähmen ihre Re
fonnbereitschaft. Was der frühere Bundes" •• .12 
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präsident Roman Herzog über Reformblo
ckaden gesagt hat, gilt auch hier: Wenn 
Reformen misslingen,' ist dies meist weniger 
ein Erkerintnisproblem als vielmehr ein poli
tisches Durchsetzungsproblem. Bei Refor
men; die Einrichtungen der politischen WH
lensbildung betreffen, die die politische Klas
se also in eigener Sache durchführen müss
te, sind Reformblockaden besonders ausge
prägt. 

Es reicht nicht aus, über Reformen des 
politischen Systems bloß zu reden. Man 
muss es tun. Irgend jemand muss bereit 
sein, sich die Ärmel hochzukrempeln. Und 
dafür erscheint eine Gruppierung außerhalb 
der etablierten politischen Klasse, die keine 
Verantwortung für die bisherigen Fehlent
wicklungen trägt, besonders geeignet. Vor 
diesem Hintergrund verdient der Beschluss, 
der Freien Wähler von Rheinland-Pfalz, sich 
mit ihren 20 000 Mitgliedern für ~ine große 
Verfassungsreform im Lande einzusetzen, 
Respekt und Anerkennung, die in meinen 
Augen auch dadurch nicht gemindert wer
den dass die Freien Wähler sich' durch 
die;es Projekt Vielleicht auch Rückenwind 
für ihre Landtagskandidatur im Jahre 2001 
erhoffen. . 

Das neue Verfassungsmodell gibt' den. 
Bürgern wirkliche Mitentscheidungsrechte. 
Der Einfluss der Wähler auf die Auswahl 
des politischen Personals zwingt die Partei
en, attraktive Kandidaten zu präsentieren. 

. Die Herrschaft der Parteien wird auf das' 
grundgesetzliehe Maß zurückgedrängt. Die 
Sach- und Gemeinwohlorientierung der Poli- . 
tik(er) wird systematisch verstärkt, die Mög

"lichkeit politischer Führung, verbessert, die 
Gewaltenteilung und die Koi1l'rolleder Ver-, 
waltung durch d.ie Politik werden wiederher

'gestellt, die Rolle der Abgeordneten und 
" Parlamente wird aufgewertet und die partei
. politische Ämterpatronage eingedämmt.> 

Die Entmündigung der 
Abgeordneten durch ihre 
Fraktion hat ebenfalls ein Ende. 

Ein direkt gewählter Ministerpräsident 
kann Reformen in Gang bringen, die bisher 
als unrealistisch gelten. Er kann mit einem 
glaubwürdigen Programm zur Reform der 
Verwaltung Wahlen gewinnen und hat 
dann die Legitimation, die Reformen auch 
gegen den Widerstand der öffentlichen Be
diensteten und ihrer Gewerkschaften durch
zuführen - ähnlich wie der erste direkt 
gewählte Oberbürgermeister von Offen
bach, Grandke, sich die Legitimation für 
seine durchgreifende Sanierung der städti
schen Finanzen aus der Wahl durch die 
Bürger geholt hat. 

Ein direkt gewählter Ministerpräsident ist 
seinen Wählern im Land stärker verantwort
lich als seiner Partei und wird sich deshalb 

. im Bundesrat nicht zu parteipolitischen Blo
ckaden hinreißen lassen. Die Reform der 
Landesverfassung ist also auch geeignet, 
das Blockadeproblem auf Bundesebene zu
mindest zu mildem. Die Sorge, das Volk sei 
verfuhrbar und werde Freibier-Ministerpräsi
denten wählen, erscheint unberechtigt. 
Auch hinsichtlich der Parteibuchwirtschaft 
werden die Anreize umgekehrt. Denn jetzt 
braucht der Ministerpräsident sich den Per
sonalwünschen seiner Partei und Fraktion 
nicht mehr zu fügen, weil er nicht mehr auf . 
die Wiederwahl durch sie angewiesen ist. ' 

Die Entmündigung der Abgeordneten 
durch ihre Fraktion hat ebenfalls ein Ende. 
Da die Regierung nicht mehr von der Unter
stützung der Mehrheitsfraktion abhängig 
ist, gewinnen die Parlamentarier an politi
scher Freiheit; sie können die Regierung 

-Wirklich effektiv kontrollieren. DerzeIt frust
riert der faktische Fraktionszwang, der dem 
freien Mandat Hohn spricht, viele Abgeord
nete; die sich häufig bloß noch als Ratifikati
onsmaschinenempfinden. Fähige Köpfe mit 
Ideen und Tatkraft fühlens~ch abgestoßen. 

Das überzogene parteipolitische Konfron
tationsdenken wird zu Gunsten eines eher 
sachorientierten Diskussionsstils zurückge
drängt. Dadurch yvird es einetnMinisteiJ>rä- . 
sidenten auch dann ermöglicht ZU regieren, .' 
wenn er einer anderen. Partei angehört als 
die Mehrheit· des Landtags. Die durch das 
neue Wahlsystem geförderte Sachbezogen
heit aller Beteiligten, ihre relative Distanz 
zur eigenen Partei, erleichtert es dem Minis-, . 
terpräsidenten, notfalls auch mit wechseln
den Mehrheiten zu regieren, ähnlich wie 
dies auch in süddeutschen Städten in durch
aus befriedigender Weise praktiziert wird. 

INFO· 
• Der Autor dieses Beitrags, Hans 
Herbert von Arnim ist Inhaber des 
Lehrstuhlsfür Öffentliches Recht, ins
besondere Kommunal-'und Haushalts
recht, und Verfassungslehre an der 
Deutschen Hochschule für Verwal-
tungswissenschaften Speyer. . 

• Immer wieder erhebt der bekannte 
Parteienkritiker in dieser ZeitUng das 
Wort: für Reformen, für mehr Elemen-
te direkter Demokratie, gegen die " ' 
Allmacht der Parteien. 


