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Politiker verdienen doppelt und dreifach 
Von HANS HERBERT VON ARNIM 

Die Bezahlung von Po:ilikern hat 
Auswirkungen auf die Handlungsfä
lligkeit der politischen Klasse und 
steht in direktem Zusammenhang 
zum vielbeklagten Reformstau. Viele 
in den Jahren des Uberflusses ge
wachsene felle Bäuche müssen jetzt 
in Zeiten der Knappheit und Arbeits
losigkeit abgespeckt werden. Muß das 
nicht zuallererst auch für die zum 
Teil grotesken Privilegien von Berufs
politikern gelten? Die Diät sollte be
sonders auf die beiden dicksten Pol
ster zielen: die üppigen Pensionen 
und die versteckten Doppel- und 
Dreifachbezüge. 

Hauptbeispiel sind Minister. Be
sonders auswüchsig ist die Regelung 
in Nordrhein-Westfalen. Dort können 
Hegierungsmitglieder schon na~h vier 
Amtsjahrcn Versorgungsanwart
schalten von über 14000 Mark mo
natlich (63 Prozent der aktiven Bezü
ge) erwerben. Die Überversorgung 
beruht darauf. daß die ersten vier 
Jahre doppelt zählen und außerdem 
bis zu 10 Jahre Vorzeiten (zum Bei
spiel für Studium und Ausbildung) 
die Pension erhöhen, als wären es Mi
nisterjahre. Der Inhalt dieser schon 
vor Jahrzehnten eingeführten Rege
lung" wird immer noch sorgfältig vor 
der Offentlichkeit verheimlicht. 

Super-Rente 

Vun der Superrente profitiert zum 
Beispiel auch Dr. Michael Vesper 
(Bündnis 90/Die Grünen). Minister 
für Bauen und Wohnen und Stellver
treler des Ministerpräsidenten. Er 
wird im Juli 1999 seine vier Jahre voll 
haben. Bleibt er noch weitere vier 
Jahre im Amt, so erhöht sich seine 
Versorgung noch einmal um weitere 
2000 Mark und wird dann sogar 
schon ab vollendetem 50. Lebensjahr 

fällig. Das bedeutet: Sollte Vesper im 
Jahre 2003, wenn er 51 Jahre alt ist, 
aus dem Amt ausscheiden, bezöge er 
sofort eine lebenslange Altersversor
gung von über 16000 Mark monat
lich, dreizehn mal im Jahr, dynami
siert und ohne je einen Pfennig eige
nen Beitrag geleistet zu haben. Der 
Versorgungsanspruch von Vesper 
wird bei seinem Ausscheiden nach 
acht Jahren einen Wert von über 3,7 
Millionen Mark haben, das sind acht 
Einfamilienhäuser, für jedes Amts
jahr also eines. Für Bärbel Höhn, 
ebenfalls Ministerin von Bündnis 
90/Die Grünen im nordrhein-westfä
Iischen Kabinett, gilt eine ganz ähnli
che Rechnung. 

1992, als die Grünen in Düsseldorf 
noch in der Op'position standen, hat
ten sie diese Uberversorgung scharf 
gegeißelt. Heute profitieren Michael 
Vesper und Bärbel Höhn, die damals 
die kritischen parlamentarischen An
fragen und Anträge persönlich unter
schrieben hatten, selbst vom Mißer
folg ihrer damaligen Initiativen. Laut 
protestieren und leise kassieren? Wol
len die Grünen glaubwürdig bleiben, 
dürften sie gerade jetzt, wo sie selbst 
betroffen sind, nicht den Eindruck er
wecken, sie und die SPD wollten das 
Problem aussitzen, sondern sollten 
sich an die Spitze der Reforminitiati
ve stellen, zumal die Düsseldorfer Mi-
nisterversorgung zu den krassesten in 
ganz Deutschland gehört. Vorbild 
könnte Hamburg sein, wo die Regie
rung gerade dabei ist, ihre Uberver
sorgung abzubauen. 

Es gibt nicht den Hauch einer 
Rechtfertigung dafür, daß Landesmi
nister eine noch bessere Versorgung 
haben als Bundesminister (die nach 
vier Amtsjahren 29 Prozent ihrer Ak
tivenbezüge erhalten. was ja auch 
nicht gerade schlecht ist). Das haben 
auch einige andere Länder wie Bay-

ern, Niedersachsen, 
\ ,",Einkommen der Regierungschefs Rheinland-Pfalz und das 
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ren" soeben einen ähnli
chen Gesetzentwurf vor
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Der neue Ministerprä
sident Wollgang Clement, 
der übrigens aufgrund sei
ner vorangegangenen acht 
Ministerjahre bereits jetzt 
eine Pension von etwa 
17 000 Mark monatlich si
cher hat, sollte seine Re
gierungsübernahme nut
zen, um mit der Oppositi
on gemeinsame Sache zu 
machen - diesmal im Gute 
-, und endlich die Düssel
dorfer Versorgungsaltlast 
entsorgen. 

Daß die politische 
Klasse ihre Pension meist 
zu schnell und zu früh er
wirbt, fördert - in Verbin
dung mit unzureichenden 
Anrechnung5vorschriften 
- den Mißstand, daß Poli
tiker Pensionsansprüche 
aus der Staatskasse häufig 
sammeln wie Perlen auf 
der Schnur und wohlver
sorgte, aber noch sehr ak
tive . ehemalige Minister, 
poli tische Beamte oder 

Kein Politiker bestimmt allein über sein Einkommen, die Volksvertreter helfen sich gegenseitig. 

kommunale Wahlbeamte im Bundes
tag oder in anderen deutschen Parla
menten sitzen und dann aus diesem 
Amt noch eine zusätzliche Bezahlung 
und spä ter auch noch eine weitere 
Pension erhalten. Hierbei handelt es 
sich um Ansprüche, die nacheinander 
erworben werden. 

Noch unglaublicher ist es, wenn 
auch. mehreren gleichzeitig ausgeüb
ten Amtern versteckte Doppel- und 
Dreifacheinkommen fließen. Ein un
gutes Beispiel geben bayerische Re
gierungsmitglieder. Dr. Edmund 
Stoiber hat neben seinem steuer
pflichten Jahreseinkommen als Mini
sterpräsident von 311 000 Mark noch 
als Abgeordneter Diäten von 60 500 
Mark und zusätzlich ein als Auf
wandsentschädigung etikettiertes 
steuerfreies Drilteinkommen von 
98 500 Mark. Allein dieses Drittein
keinkommen entspricht einem Brut
tomehreinkommen von rund 200 000 
Mark. Wenn der bayerische Finanz
minister Erwin Huber (ebenfalls 
CSU) allen Ernstes erklärt, "für ver
schleierte Zusatzeinkünfte" sei .. in 
Bayern kein Raum", verdreht er die 
Wirklichkeit. Und das aus gutem 
Grund, führen die Zusatzeinkommen 
bayerischer Regierungsmitglieder 
doch zu dem abwegigen Resultat. daß 
sogar eine fünfunddreißigjährige 
Staatssekn'tärin wie die Strauß
Tochter Monika Hohlmeier 70 000 
Mark mehr Einkommen hat als der 
niedersächsische Ministerpräsident 
Schröder und 47 000 Mark mehr als 
der hessische Ministerpräsident Ei
chel. In Niedersachsen und Hessen 
wurden die unhaltbaren Doppel- und 
Dreifachzahlungen an Minister vor 
kurzem abgebaut. 

In Nordrhein-Westfalen und eini
gen anderen Ländern wie Baden
Württemberg und Sachsen tut sich 
bisher nichts. Stoiber 'hat immerhin 
.. !inan7.ielle Einschränkungen" für 
die Mitglieder der bayerischen Hegie
rung angckündigt - allerdings erstlür 
die Zeit nach d~r Landtagswahl im 
September. Die Olfentlichkeit wurde 
bislang auch darüber im unklaren ge
lassen, wo Stoiber kürzen will. Die 
steuerfreien Dritleinkommen von 
Stoiber und seinen Regierungskolle
gen widersprechen der Gleichheit der 
Besteuerung und sind deshalb sogar 
verfassungswidrig. Stoiber bezieht 
dieses jährliche Zubrot seit seinem 
Amtsantritt im Jahre 1993 - und in 
etwas geringerer Höhe auch schon 
vorher als bayerischer Staatssekretär 

(1982 bis 1986) und Minister (1986 bis 
1993); Insgesamt summiert sich das 
,Iuf mehr als 1.2 Millionen (steuer
freie) Mark. 

Die Doppelbezahlung aus den 
gleichzeitig wahrgenommenen Regie
rungsämtern und Abgeordnctenman
daten setzt sich später in Doppdver
sorgullg fort. Krasse Beispiele sind 
Cornelia Yzer und Monika Hohlmei
er. die mit Mitte dreißig schon Ver
sorgungen von fast 10 000 Mark mo
natlich sicher haben. 

Die genannten Fälle sind nur die 
Spitze des Eisbergs. Doppel- und 
Dreifachversorgungen und steuer
freie Zusatzeinkommen von Politi
kern. auch von Abgeordneten, politi
schen Beamten und kommunalen 
Wahl beamten müssen insgesamt be-

Würde nämlich die. gleichzeitige 
Wahrnehmung beider Amtcr verbo
ten (wie dies in Hamburg und Bremen 
schon der Fall ist), so fielen die Zu
satzbezüge weg. Das wollen die Be
troflenen meist nicht, und als besGil
ders einflußreiche Mitglieder des Par
laments können sie das auch verhin
dern. 

Besonders kraß ist es in Bonn, wo 
zusätzlich zu Kohls ganzem Kabinett 
noch 26 Parlamentarische Staatsse
kretäre das Übergewicht der Regie
rung im Bundestag verstärken. Dabei 
wäre es - im Interesse der Handlungs
fähigkeit der Politik - eigentlich be
sonders wichtig, die Gewaltenteilung 
wieder herzustellen: Wenn Exekutiv
spitzen gleichzeitig dem Parlament 
angehören, das die Exekutive eigent

lich zu kontrollieren 
hat. kann weder die 
. eine . noch die" andere 
Amtsaufgabe richtig 
wahrgenommen wer-

~ den. "Kein Gesäß ist so 
breit, daß jemand 
gleichzeitig auf die Re" 
gierungsbank und auf 
dem Abgeordneten
stuhl sitzen kann." 
(Ingo von Münch, 
Staatsrechtslehrer und 
früher Hamburger Se
nator). 

Staats-Kritiker . 
Hans Herbert von Arnim ist Professor für öf
fentliches Recht in Speyer. Er hat eine Reihe 
von Büchern geschrieben, die sich kritisch 
mit dem Zustand des deutschen Staates und 
dem Verhalten der Staatsdiener beschäfti-

2. Erst nach dem 
ll.bbau ihrer eigenen 
Uberversorgung wer
den Politiker in der 
Lage sein, die dringend 
notwendige Sanierung 
der Sozialsysteme, be
sonders der Rentenver
sicherung, durchzuset
zen und den Menschen 
die dabei unvermeidli
chen empfindlichen 
Einbußen zuzumuten. 

3. Nur wenn Politi
ker mit ihrem ganzen 
Einkommen unter den 
ungerechten und über-

gen. Foto: Icutopress 

seitigt werden. Doch dabei kommt 
der Beseitigung von Auswüchsen bei 
Ministern und Parlamentarischen 
Staatssekretären geradezu eine 
Schlüsselstellung zu. Das hat die Of
renllichkeit bisher noch kaum be
merkt: 

1. Die Doppel- und Dreifachver
sorgung aus Regierungsamt und Par
lamentsmandat erschwert die Wie
derherstellung der Gewaltenteilung. 

t 

komplizierten Steuer
gesetzen leiden, wie jeder Normalver
diener auch, werden sie merken, wo 
den Bürger der Schuh drückt; erst 
dann kann die längst fällige Steuerre
form wirklich durchgesetzt werden. 
Dominiert jedoch der Wunsch der po
litischen Klasse, ihre Privilegien zu 
bewahren, so werden sie schon aus 
sozialpsychologischen Gründen solch 
schmerzhafte Einschnitte nicht 
durchführen können. Die Treppe muß 

FOIO: Keystone 

nunmal von oben gekehrt werden -
auch in der Politik. 

Auch bei den meisten Abgeordne
ten, die keine Minister oder Parla
mentarische Staatssekretäre sind. 
sind Überversorgung und hohe Steu
erprivilegien zwei zentrale Probleme. 
deren Abschaffung auch von Sach
verständigenkommissionen immer 
wieder gefordert worden ist. 

Doch wie soll der Abbau der Privi
legien der politischen Klasse gelin
gen, wenn in vielen Ländern und im 
Bund die Einflußreichsten. die Mit
glieder der Regierung, die größten 
Privilegien haben und daran partout 
festhalten wollen? 

Keine Diätenerhöhung 

Man sollte sich, gerade jetzt im 
. Wahlkampf, auf einen Grundsatz ei

nigen, den Michael Vesper 1992 for
muliert und den die Berliner Diäten
kommission 1997 aufgegriffen hat: 
Solange unsere Volksvertreter die 
überzogenen finanziellen Privilegien 
von Politikern nieht beseitigt haben, 
sollten sie auch keinerlei Erhöhung 
ihrer eigenen Diäten vornehmen. 

Tatsächlich droht die Entwicklung 
aber eher in die umgekehrte Rieh tung 
zu gehen: Statt die notwendigen 
Strukturrcformen durchzuführen, 
sind im Bund, in Bayern und Meck
lenburg-Vorpommern bereits die 
Weichen für weitere Diätenerhöhun
gen gestellt. Die endgültigen Be
schlüsse sollen allerdings erst /lach 
den September-Wahlen gefaßt wer
den. 

Die Parlamente wollen die Erhö
hungen auf die Zeit nach den Wahlen 
verschieben, weil der Wähler dann 
nichts mehr zu sagen hat. Das ist der 
durchgehende Zug überall, wo im 
Herbst gewählt wird. Doch diese Ver
dummung und Entmachtung der 
Wähler müssen wir nicht unbedingt 
mitmachen, sondern wir können die 
Diskussion ganz bewußt vorzichen. In 
der Vorwahlzeit sind Politiker (an
ders als nach den Wahlen) auf die 
Bürger angewiesen und müssen des
halb offen sein - auch hinsichtlich der 
Beseitigung von Auswüchsen bei ih
rer eigenen Versorgung. Deshalb ha
ben die Amerikaner aus einer urde
mokratischen Einstellung heraus vor 
einigen Jahren in ihrer Verfassung 
festgelegt. daß über die Bezahlung ih
rer Volksvertreter vor den Wahlen zu 
entscheiden ist. 


