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Die politische I(lasse l{apselt sicll vom Voll<: ab 
Ein VerfassungslIlodell für die Bundesländer I Hans Herbert von Arnim über die Notwendigkeit eines demokratischen Urknalls 

lJie Parteispendenaffare der cnu und 
die Flugaffdre der spn in Nordrhein-West
foleD haben der Politikerverdrossenheit 
der Dilrger erneut Nahrung gegeben. Die 
lVahlheteiligung bei der nordrhein·westfä
lischen Landtagswahl am 14. Mai betrug 
nicht einmal 57 Prozent. Nur eine Minder
heit 07 Prozent der Bevölkerung) hat eine 
gute Meinung von den Politikern, nur je
der vierte meint, man könne ihnen ver
trauen, und die HolTnung, .die Parteien 
würden die großen politischen Probleme lö
seil, hat die Mehrheit längst aufgegeben. 

Die Verdrosse,jheit hat nachvollziehba
re Gründe: Die politische \{Jasse kapseIt 
sich vom Volk ab und erschwert den Zu
gang filr nelle Parteien und politische Ta
lente, die den Etablierten Deine machen 
könnten. In Regierung und Parteien fehlt 
e. an Führung, drängende Probleme wer
den nicht gelöst. Wenn wir Demokratie 
(mit dem fiilheren amerikanischen Prilsi
denten N>raham Lincoln) als Regieren 
durch und für das Volk definieren, so müs
sen wir feststeUen, dass es hei uns an hei
dem mangelt: Das Volk hat zu wenig zusa
gen, und die· Politik wird ihren Aufgahen 
nur eingeschränkt gerecht. .. . 

In manchen Bundesländern (zum Bei
spiel in Rheinland-Pfalz) hat man Verwal
tungsreformen versucht. Doch dem 
schlimmsten Übel rückt man nicht zu Lei- . 
be: Die Stellen im ölTentlichen Dienst, in 
Schulen und ölTentliehen Unternelunen,ja 
sogar in den Gerichten, werden immer 
mehr nach Parteibuch, statt nach fachli
cher Eignung und persönlicher Leistung 
vergeben. Das zwingt karriere bewusste 
Deamte in die Parteien und fuhrt per Rllck
wirkung zu einer Verbeamtung der Partei
en und des Landtags. In vielen Ländern 
kommt mehr als die Hälfte der Abgeordn-'
ten aus dem ölTentlichen Dienst, und viele, 
davon sind Lehrer, die sich die zeitrauben
de .Ochsentollr" innerhalb der Parteien he
sonders gut leisten können, die rur die Er
langUDg eines Landtagsmandats meist er
forderlich ist_ Daher rührt auch der zyni
sche Kalauer: Der Landtag Ist mal voller 
und mal leerer, aber immer voller Lehrer. 

Woher nber soll ein verbeamteter Lond
tag die I{i-aft nehmen, die Verwaltung 
wirklich zu reorganisieren? Wie soU ein 
Lehrer-P!",lament die Distanz finden, un
sere Schulen zu reformieren, so notwendig 
durchgreifende Reformen auch wären? 

IInntilungsfählg haben sich die Landta
ge dagegen in eigener Sacbe gezeigt: Ob
wohl ihre Aufgaben im Laufe der Jahr
zehnte drasliscb ahgenommen hoben, hn-

-h~n sie ihre BeznhJune und erst recht ihrA 
Versorgung immer weiter ausgedehnt -
bis hin zum voll bezahlten und überversorg
ten Gnnztagsabgeordneten. In Wahrheit 
ließe sich das Landtagsmondat auch ne
ben einem Beruf ausüben. Das war früher 
so, und wäre jetzt, nachdem die Landtags
aufgt\~~n immer weiter abgenommep..ha~ .. 
hen, erst rec~t möglich, wenn es durch ei-

ne entsprechende /leorganisation der· 
Landtagsarbeit erleichtert würde. 

Stattdessen nutzen viele Landtagsahge
ordnete ihre staatsfinanzierte Abkömm
Iiehlteit, um ihro Position innerhalb der 
Parteien vor Ort immer weiter auszubau
en und gegenüber potenziellen Herausfor
derern in der eigenen Partei fast unan
greifbar zu machen. Dafür ist die Abgeord
netenentschildigung aber eigentlich nicht 
gedacht. 

Einzelne Teil-Änderungen würden hn 
Übrigen auch gar nicht ausreichen - Imd 
bloße Appelle an Politiker schon gar nicht. 
Denn die Mängel sind zum guten Teil eye
tembedingt. Innerhalb des Syetems kön
nen Politiker oft gar nicht anders handeln, 
wollen sie nicht zu tragischen IIelden wer
den. Wir mOssen also das System ändern, 
wobei die Neuerungen an den Schlüssel
eteIlen politischer Machtausübung anset
zen mll.selL Das vorgeschlagene Reform
modell hat fUnf Eckpunkte: 

- Der Ministerpräsident wird direkt 
vom Volk gewählt, nicht wie bisher durch 
die Parteien im Parlameut. Die Minister, 
deren Zahl verringert werden sollte, sind 
""Jm ~nni!v.rprh:i1~nt.l';n ru ~rr.'!:n.r.~n~ 

- Auch das Landtagswahlrecht wird 
bOrgernäller. Das Volk kann auch mit der 
Zweitstimme nicht nur Parteien, sondern 
auch einzelne Abgeordnete auswählen: 
durch flexible Listen, die der Wähler 
durch Kumulieren (mehrere Stimmen für 
einen I{andidaten) und Panaschieren 
(Wahl von Kandidaten unterschiedlicher 
Parteien) verändern kann. 

Bisher ist beispielsweise in RheinJand
Pfalz selbst der Wahlkampf in den 51 
Wahlkreisen oft eine inszenierte Farce: 
Die Kandidaten der kleineren Parteien ha
ben ohnehin keine Chance, und die meis
ten Unterliegenden der jeweiligen ande
ren großen Partei sind auf der starren 
(vom Wiihler nicht zu verändernden) Liste 
abgesichert und kommen auf diese Weise 
dennoch in den Landtag. 

- Die Fünfprozentklausel wird abge
scham, damit der politische Wettbewerb 
erhalten bleibt. Sinn der Klausel ist es ja, 
Splitterparteien zu verhindern, um die Bil
dung der Regierung zu erleichtern. Bei 
Wahl der Regierungsspitze durch das Volk 
füllt dieses Argument weg, so daes sich der 
gleichheitswidrige Ausschluss kleiner Par
teien und ihrer Wähler nicht mehr recht
fertigen Wsst. 

- Ocr Landtag Ist als 'I'eilzeitpurlu
ment zu organisieren, damit das Mandat 
auch fIlr beruflich erfolgreiche Leute at
traktiv wird; Beruf und Mandat können 
dann neheneinander ausgeübt werden; die 
Parteiubhlingigkeit der Abgeordneten 
wird gemindert und ihre Bilrgernälle er
höht. 

- Regienmgsmitglieder dürfen - im In
teresse der Gewaltenteilung - nicht gleich
ze~ig Abgeor~nete sein. 

iI'l einer solchen Ileform sind Landtage 
und Landesregierungen selbst nicht fähig; 
ihre Besitzstandsinteressen lähmen ihre 
Reforn,bereitschaft. Was der frühere lIun
cI".prilsidellt HOInan Herzog uber Relimn
blockaden gesagt hat, gilt auch hier: We,in 
Reformen misslingen, ist dies meist weni
ger ein Erkenntnisprohlem als vielmehr 
ein politisches Durchsetzungsproblem. 
Bei Reformen, die Einrichtungen der pOliti
scben Willensbildung betreffen, die die 1'0-
litisc!)e Klasse also in eigenerSnche durch
fUhren müsste, sind Reformblockaden be
sonders ausgeprägt. 

Es gab zwar immer wieder Vorschläge 
in die anvisierte Richtung. So hat zum Bei
spiel eine (von der rheinland.Jlfillzischen 
CDU eingesetzte) Kommission unter Vor
sitz des frllheren Bundestagspräsidenten ! 

Kai Uwe Hassel (der übrigens auch der 
Verfasser dieses Beitrags angehörte) vor 
zehn Jahren vorgeschlagen, zum Teilzeit
abgeordneten zurückzukehren. In diesel
be Richtung gehen jüngst Üherlegungen 
der saarländischen SPD. Der rheinland-
pftilzische Ministerpräsident Kurt lIeck 
(SPD) hat sich soeben für Kumulieren und 
Panaschieren bei der Landtagswahl ausge
sprochen. Gleiches haben die Dundes-FDP 
und der SPD-BundesgeschäftsfUhrer Mün
terering kUrzlich in die Debatte gebracht. 
Doch in tiordrqein-Westfalen, wo die CDU 
und die Grünen ebendies in ihren Pro
grammen stehen haben, hat die SPIl sich 
bisher einer solchen Reform verweigert. 
Der Vorsitzende der rheinland·pfälzischen 
FlJP, Rainer DrUderle, kann .ich auch .ei
ne lJirektwahl des Ministerpräsidenten 
vorstelle,,". Doch das Schicksal aller sol
cher halbherzigen Vorschläge war es bis
herstets, dass sie von der Mehrheit der Be
troffenen ganzherzig niedergeschlagen 
wurden. 

Es reicht ehen nicht aus, über Hefomlen 
des politischen Systems bloß zu reden. 
~Ian muss es tun. Irg"ndjcmand muss be
reit sein, sich die Ärmel hochzultrernpeln. 
Und dafür erscheint eine Gruppierung all
ß~rhal!) der etablierten politischen Klasse, 
dlC keine Verantwortung für die bisheri
gen Fehlentwicklungen trligt, besonders 
geeignet. Vor diesem IIintergrund ver
dient der Beschluss eier Freien Wühler von 
Rheinland-rfalz, sich rnit ihren 20000 Mit-< 
gliedern für eine große Verfassungsreform 
im Londe einzwwtzen, Respekt und Ancr~ 
kennung, die in meinen Augen nllch da
durch nicht gemindert werden, dass die 
F,reie!, lViihier sich durch dieses Projekt 
vlelle,cht auch Rückenwind für ihre Land
tagskandidalur im ,Jahre 2()(Jl erholTen. 

Das neue Verfassungsmodell gibt den 
Bürgern wirkliche Mitentscheidungsrech
te. Der Einfluss der Wähler auf die Aus
wahl des politischen Personnls zwingt die 
Parteien, a~traktive [{:lI1didaten zu prä-

sen tieren. Vie Herrschaft der Parteien 
wird auf das grundgesetzliehe Maß zurück
gedrängt (.Mitwirkung an der politischen 
Willensbildung"). Die Sach- und Gemein
wohlorientienlllg der Politik(er) wird sys
tematisch verstärkt, die Möglichkeit politi
scher Führung verbessert, die Gewalten
teilung und die I{ontrolle der Verwaltung 
durch die Politik werden wieder herge
stellt, die Rolle der Abgeordneten und Par
lamente wird aurgewertet und die partei
politische Ämterpatronap,e eingediimmt. 

I n den vergangen .. , ,Jahrzehnten ist die 
Gesetzgebung immer mehr auf den Bund 
übergegangen. Den Ländern ist vor allem 
die verwaltung geblieben; die Länder füh
ren regelmäßig sogar die Bundesgesetze 
aus. Daher ist es nur konsequent, die Spit
ze der Exekutive nuch von den nUrgr.rn di
rekt wählen und kontrollieren zu lassen. 
Derzeit sind die Wähler auch dann ausge
schaltet, wenn ein Ministerpräsident von 
seiner Partei und Fraktion nusgewechselt 
wird wie kürzlich in Niedersachsen. Dei Di
rektlVah! des Ministerpräsidenlen wäre 
uns der Skandal um Glogowski erspart ge
blieben, weil er von vornherein gar nicht 
gewählt worden wäre. Und sein Nachfol
ger Gabriel hätte, falls er überhaupt Minis
terpräsident geworden wäre, jedenfalls 
die für kraftvolles Regieren nötige demo
kratische Legitimation. 

Ein direkt gewählter Ministerpräsident 
kaim Reformen in Gang bringen, die bis
her als unrealistisch gelten. Er kann mit 
einem glaubwü'rdigen Programm zur Re
form der Verwaltung Wahlen gewinnen 
und hat dann die Legitimation, die Refor
men Ruch grgcn clf!n Widerstand eier iif~ 
fentllehen Bediensteten und ihrer Gewerk-

schaften durchzuführen - ähnlich wie der 
erste direkt gewählte Oberbürgenneister 
von OlTenbach, Gerhard Grandke, sich die 
Legitimation rur seine durchgreifende Sa
nierung der .tädtischen Finanzen aus der 
WaI,1 durch die DUrger geholt bat. .: '.:' 

Ein direkt gewählter Ministerpräsident 
kenn eine Kampagne für eine durchgrei
fende Reform der Schulen des Landes fllh
ren und sie nach seiner Wahl auch wirk
lich durchsetzen. Er kann also das bewir
ken wozu verbeamlete Parteien und Leh
rerparhimente - mangels Distanz zur Ver
waltung und zur Schulpolitik - leider 
kawn in <jer Lage sind. Internationale Ver: 
gleichsuntersuchungen haben die be
schrnnkte J.eißtllng.Oihigkeit unserer 
Schulen offenhart, ein gewnltiges lIullIli
cop für die Zuknnft unserer ({inder und 
unseres Landes im immer härter werden
den glohalen Wettbewerb. Ein direkt ge
wählter Ministerpräsident ist seinen Wäh
lern im Land stärker verantwortlich als 
seiner Partei und wird sich deshalb im 
Dundesrat nicht zu parteipolitischen Blo
ckaden hinreißen lassen. Die Refono der 
Landesverfassung ist also auch geeignet, 
das ß1ockadeproblem aufBnndesebene zu
Illindnst 111 mil,lf~rn. 
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. - Die Sorge, das VolkseivelftiiU.i;ir-';;';(i Pfalz beginnt in diesen Tagen mit einer 
werde Freibier-Ministerpräsidenten wäh- I großangelegten Unterschriftenaktion. 
len. erscheint unberechtigt. Das zeigen, Das Gesetzgebungsverfahren läuft bei 
Beispiele in den Großstädten, in denen die' einer solchen Verfassungsreform etwa in 
OberbUrgermeister inzwischen überall di- Rheinland·Pfnlz folgendermaßen ab: FUr 
rekt gewählt werden: Die Bürger pflegen den Gesetzentwurf sind in der ersten Stu-
einen Politiker-Typus zu bevorzugen, der fe, dem Antragsverfahren, 20000 Unter-
praktische Verwaltungserfahrung und po- schriften erforderlich. In der zweitea Stu-
Htische Ausstrahlung in glücklicher Mi- fe, dem eigentlichen Volksbegehren, müs-
schung vereinigt. sen 20 Prozent der Wahlberechtigten uno 

Auch hinsichtlich der Parteibuchwirt- terschreiben, das sind in Rheinland-Pfalz 
schaft. werden die Anreize umgekehrt. ungefähr 600000. Wel1!l der Landtag sich 
Denn jetzt braucht der Ministerpräsident den Gesetzentwurf nicht zu eigen macht. 
sich den Personal wünschen seiner Partei kommt es zur dritten Stufe, der Volk.,ab-
und Fraktion nicht mehr zu fUgen, weil er stimmung. mer muss - da es um Verfas-
nicht mehr auf die Wiederwahl durch sie sungsänderungen geht - mindestens die 
angewiesen ist. Hälfte der Wahlberechtigten zustimmen. 

Die Entmündigung der Abgeordneten Hohe Hürden, gewiss, doch ich. glaube, 
durch ihre Fraktion hat ebenfalls ein En- dass die Initiative dennoch gute Chancen 
deo Da die Regierung nicht mehr von der' hat, weil sie mehrere wichtige Aspekte mit-
Unterstützung der Mehrheitsfraktion ab- einander verbindet: Sie erhöht die poHti-
hängig ist, gewirunen die Parlamentarier sehe Handlungsfab.igkeit und verbessert 
an politischer Freiheit; sie können die Re- die Bürgernähe der Politik. Und sie ist für 
gierung wirklich effektiv kontrollieren., die Bürger attraktiv. In einer Umfrage 
Derzeit frustriert der faktische Fraktions- einer rheinland-pfalzischen Zeitung vorn 
zwang, der dem freien Mandat Hohn 3. März 2000 sprachen sich 88 Prozent für 
spricht, viele Abgeordnete, die sich häufig eine künftige DirektwahJ des Ministerprii-
bloß noch als Ratifikationsmascb.inen emp- sidenten aus. Das ist eine älUlliche Mehr· 
finden. Fähige Köpfe mit Ideen und Tat-, heit wie 1991 bei einem hessischen Refe
kratt fühlen sich abgestoßen. i rendum. Damals sprachen sich 82 Prozent 

Dos überzogene parteipolitische Kon-; der Abstimmenden für die Direktwalll von 
frontationsdenken wird zu Gunsten eines': I Bürgermeistern, Oberbürgermeistern und 
eher sachorientierten Diskussionsstils zu- I Landräten aus, die daraufhin in IIrssen 
rückgedrängt. Dadurch wird es einem Mi-, und anderen Ländern eingeführt wurde. 
nisterpräsidenten auch dann ermöglicht i Verfassungen verlieren in der Demokru
zu regieren, wenn er einer anderen Partei I tie ihre Legitimation, wenn sie in zentra
angehört als die Mehrheit des Landtags. lien Punkten nicht mehr von der Mehrheit 
Die durch das ne~e Wahlsyste."? gefOr?er- 1, des Volkes, von dem alle Staatsgewalt aus
te Sachbezogenhelt aller Beteiligten, ihre'\ geht, getragen werden. Das wissen auch 
relative Distanz zur eigenen Partei, er- . Politiker wie der rheinJand-pftilzische Mi
leichtert es dem Ministerpräsidenten, not- , nisterpräsident Kurt Beck; er hat soeben 
falls auch mit wechselnden Mehrheiten zu 'I bei den Frankentbaler Gespräcben einge
regieren, ähnlich wie dies aucb in süddeut- räumt, auch absolute Mehrheiten im Par
sehen Städten in durchaus befriedigender ! lament könnten keine Regelungen gegen 
Weise praktiziert wird. . I die Bürger ·durchsetzen oder aufrechter-

Die Landespnrlamente sind durch die i halten. Es wäre zudem widersprüchlich, 
Entwicklungen irD. bundesdeutschen Föde- I wenn die SPD jetzt in Baden-WUrttem
ralisml1s an den Rand gedrängt und pali- ! herg ihren Spitzenkandidaten f\lr die 
tisch entmachtet worden. Die vorgeschla- Landtagswahl durch Urwahl bestimmt, 
gone Refonn der Landesverfassung würde die gleicbe Partei aber den Bürgern die Ur-
die.c Fchlcntwicklung umkehren und die wnhl ihres Ministerpräsidenten vorent-
Landesparlamente aufwerten.. hielte. 

Auch· sonstkÖ~te-die-n;,i~~-"';e ein Die etablierte rheinland-pfdlzische Poli-
demokratischer Urknall wirken. Gelingt tik nimmt die dortige Reform-fnitintive in-
es, das neue Verfassungsmodell in Rhein- zwischen so ernst, dass sie in trickreicher 
land-Pfalz durchzusetzen, kann das die Re- 1 Weise· versucht, ihr Steine in den Weg zu 
formbereitschaft auch in anderen Ländern ' legen. Soeben haben Regierung und Parln
und im Bund beblagartig erhöhen... ment von Rheinland-Pfalz sich einer Ver-

;;.;'.Da8neue;V~ru;.ungsmodeUistauch Vo- I fassungsänderung gerühmt, die zum IR . 
. raussetzung f\lr die derzeit viel diskutier- Mni. dem rheinlnnd-pfdlzischen Vrrf,,"-
te Reform des Föderalismus. nenn sie ~"llßgstag, inJ~raJUrat. Dabei wurde aber 
macht die Länder fit, wieder mehr Aufga- versdlW1egen. dass dies für den K;~-d;~ 
ben im Bereich der Gesetzgebung zu über- Änderung - die Halbierung der erforderli
nehmen_ ehen Unterschriften ftlr ein Volksbegeh-

Da die etablierte politische Klasse zu ei- ren von bisher 600000 auf 300000 Unter
'. Der' solchen großen Verfassungsreform schriften - in Wahrheit noch gar nicht gilt. 
nicht in der Lage ist, muss sie aus der Mit- Gerade diese Neuerung wird - auf 

" te des Volke. kommen: durch Volksbegeh- Grund einer Sonderbestimmung (Artikel 
ren und Volksentscheid, mit denen man in 143a Landesverfassung) - niinUich erst 
den meisten Bundesländern auch die Ver- dann wirksam, wenn auch das Ausfüh-
fassung ändern kann. Der Landesverband rungsgesetz vorliegt, dessen Erlass bisher 
Freier Wählergruppen von Rheinland- wohlweislich hlnausgezögert wird. Die 

Lnndt."s"arteien wollen damit das Re-

r;;;;;~o;h~ben (das ja schon seit längerem 
bekannt ist) erschweren - jedenfalls so lan

I ge, bis die im März 2001 anstebende Land
i tags wahl vorüber ist. Solcbe taktischen 
Spielchen, die einmal mehr Mnchtpolitik 
vor Sachpolitik stellen, werden den Erfolg 
des Reform vorhabens aber schwerlich ver
hindern können. 

Die Skandale der jüngsten Vergangenheit haben erneut die 
Politikerverdrossenheit bei den Bürgern genährt_ Mit welchen Mitteln der 
Bürgerferne der Politiker beizukommen ist, hat Hans Herbert von Arnim, 
der in Speyer öffentliches Recht und Verfassungslehre an der Hochschule 
flir Verwaltungswissenschaften lehrt, fonnuliert und zugleich 
Verfassungsrefonnen gefordert, die unter anderem die Direktwahl der 
Ministerpräsidenten vorsehen_ Hans Herbert von Arnim hat den 
Gesetzentwurf der Verfassungsrefonn ftir die Freien Wähler in 
Rheinland-Pfalz im Rahmen eines Gutachtenauftrags erarbeitet. 
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