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SELBSTBEDIENUNG 
wirft der V .... altungsrKhtler 
Hans Herbert von Amim, 
Professor in $peyer, den Politi
kern bei ihren Pensionen vor 

ie Notiz in der 
»Frankfurter All
gemeinen Zei
tung( vom 18. Ja
nuar klang hann
los: Die Parlamen
tarische Staatsse

kretärin im Bundesministeri
um für Bildung, Wissen
schaft, Forschung und Tech
nologie, Cornelia Yzer, 35, 
werde am 1. März als Haupt
geschäftsführenn zum Ver
band Forschender Arznei
mittelhersteIler gehen. Sie 
werde ihr Amt als Staats
sekretärin aurgeben, wolle 
aber weiterhin Bundestags
abgeordnete bleiben. 

In Wahrheit ist der Vor
gang brisant, illustriert er 
doch, wie refonnbedürftig 
die Bezahlung unserer Poli
tiker und wie dringend nötig 
der Abbau ihrer Privilegien 
ist. Der Fall hat mehrere 
Aspekte: 

AUSGE
SORGT 
Hans Herbert von 
Arnim über den Fall 
der Ex-Staatssekre
tärin Cornelia Yzer, 
die schon über 
9000 Mark Ruhe
geld sicher hat 

1. Frau Yzer hat offenbar 
keine Probleme. zwei volle 
Berufe gleichzeitig zu bewäl
tigen. Dafür erhält sie zwei 
hohe Gehälter: Neben dem 
gewiß nicht knauserigen 
Hauptgeschäftsführergehalt 
von vermutlich mehreren 
hunderttausend Mark im Jahr 
bekommt sie kraft Gesetzes 
die ungekürzten Abgeordne
tendiäten von derzeit 11300 
Mark monatlich (die bis zum 
Januar 1999 noch dreimal 
steigen werden) plus eine dy
namisierte, das heißt, mit den 
Preissteigerungen a~toma
tisch wachsende. st~uerfreie _ 
Aufwandsentschädigung von 
derzeit monatlich 6251 Mark. 
Hinzu kommt die sonstige 
Ausstattung eines Abgeord
neten (freie Fahrt mit der 
Bahn, jederzeit innerdeut
sche Freiflüge. gratis Telefon 
und Fax) plus rund 230000 
Mark im Jahr für Mitarbeiter, 
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2. Neben den Bezügen als 
Abgeordnete und Verbands
geschäftsführerin steht Frau 
Yzer noch ein »Übergangs-, 
geld« zu, Dieses wird wegen 
der weiterlaufenden Abge
ordnetenbezüge zwar ge
kürzt. aber nur unzurei
chend. Es bleibt in den ersten 
drei Monaten nach ihrem 
Ausscheiden - zusätzlich zu 
den zwei vollen Gehältern 
als Abgeordnete und Ge
schäftsführerin und der 
steuerfreien Pauschale - ein 
»Übergangsgeld« von mo
natlich rund 11800 Mark und 
in den folgenden 33 Monaten 
von monatlich etwa 4400 
Mark, insgesamt also fast 
180000 Mark. Das »Über
gangsgeld« wiId unabhängig 
vom Grund des Aus
scheidens und der Bedürf
tigkeit gewährt. Eine An
rechn~ng von Bezügen aus 
nichtöffentlichen Kassen--+ 
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findet nicht statt, so daß 
es überflüssigerweise auch in 
Fällen wie dem vorliegenden 
beansprucht werden kann. in 
denen Politiker nahtlos von 
sich aus auf einen hochdo
tieeten anderen Posten über
wechseln. Hier besteht drin
gender Reformbedarf. Ein 
solches Übergangsgeld. das 
ehemalige Minister und Par
lamentarische Staatssekre
täre erhalten, war ursprüng
lich als Ersatz-Altersversor
gung gedacht, hat mit Ein
führung der großzügigen 
Pensionsregelung aber sei
Den Sinn in der bisherigen 
Form verloren. 

3. Wenn Frau Yzer später 
irgendwann aus dem 
Bundestag ausscheidet, er
hält sie noch einmal viele 
Monate lang ein Übergangs
geld von monatlich 10 366 
Mark. Eine Verrechnung mit 
ihrem Verbandseinkommen 
findet nicht statt. Eine solche 
hat der Bundestag zwar 1995 
eingeführt, aber die amtie
renden Abgeordneten davon 
ausgenommen. 

4. Hinzu kommen gleich 
zwei dynamisierte Pensio
Den: eine aus der nur knapp 
fanf Jahre währenden Zeit 
als Staatssekrelärin (nach 
derzeitigem Stand monatlich 
rund 5400 Mark ab dem 55. 
Lebensjahr) und eine zweite 
aus dem Abgeordnete"nmao
dat, deren Höhe yon der 
Dauer der Mandatszeit ab
hängt und schon nach 7~Jah
ren eine weitere Anwart
schaft auf rund 4000 Mark 

LUXUSRENTE 
SICHER 
Mit gleich drei 
stattlichen Ruhe
geldern daof der 
Ex-Staatssekretär, 
Ahgeonlnete und 
Arbeitgeber-lobbyist 
Reinhanl Göhner 
rechnen 
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v~rschafft (sechs Jahre davon 
hat Frau Yzer bereits zu
sammen). Mit Mitte 30 hat 
Frau Yzer damit bereits An
sprüche auf eine Altersrente, 
für die drei Normalverdiener 
ein ganzes Arbeitsleben be
nötigen. 

5. Aber sind ihre heiden 
Berufe wirklich miteinander 
vereinbar? Das Bundestags
mandat gilt als Fulltime
job. Wir alle kennen die Kla
gen vom überlasteten Ab
geordneten. Soll das jetzt al
les nicht mehr wahr sein? 
Oder hat die Dame über
menschliche Arbeitskapazi
tät? 

D
ie Antwort dürfte 
einfacher sein: Beide 
Tätigkeiten über
schneiden sich weit
gehend. Vieles, was 

sie als Abgeordnete tut, 
kommt auch ihrem neuen 
Arbeitgeber zugute, einem 
mächtigen Bonner Lobby
istenverband. der gerade auf 
dem Gebiet seinen Einfluß 
zu verstärken sucht, auf dem 
Frau Yzer tätig war und ist. 
Doch wird diese Doppelrolle 
nur dadurch m?glich, daß 

ES BESTEHT 
DRINGENDER 
REFORM· 
BEDARF 

man es mit der Unabhängig
keit des Abgeordneten nicht 
mehr so genau nimmt. 

Darf das sein? Stcht.nicht 
im Grundgesetz ausdrück
lich, die Abgeordneten seien 
»Vertreter des ganzen Vol
kes« (und nicht irgendeines 
Interessenverbandes), und 
dient die Bezahlung des Ab
geordneten nicht seiner Un
abhängigkeit, wie es in Arti
kel 48 des Grundgesetzes 
ebenfalls ausdrücklich heißt? 
Auch die mehrstufige Diä
tenerhöhung, die die Parla
mentarier vor gut einem Jahr 
durchboxten, wurde mit dem 
Argument gerechtfertigt, die 
Unabhängigkeit der Abge
ordneten müsse gesichert 
sein. 

Tatsächlich hat das Bun
desverfassungsgericht ein 
derartiges Ausschlachten des 
Mandats schon in seinem 
Diätenurteil von 1975 bean
standet: Solche Doppelbe
züge beeinträchtigten nicht 
nur die Unabhängigkeit, 
sondern " sind auch eine 
gleichheitswidrige Bevorzu
gung gegenüber anderen 
Abgeordneten, die ihre 
Unabhängigkeit nicht ver
kaufen und nur ein Gehalt 
beziehen. 

Doch der Gesetzgeber hat 
bisher nichts Wll"ksames ge
gen derartige Fälle unter- " 
nommen, denn viele Abge':: 
ordnete würden sich damit 
den Ast absägen, auE dem sie 
so komfortabel sitzen. Frau 
Yzer ist in Bann ja keines
wegs ein Einzelfall. 

N
"ur ein weiteres" der 

, zahlreichen Beispie-
le sei hier genannt: 
Im Herbst vergange
nen Jahres wechselte 

der frühere Parlamentari
sche Staatssekretär im Bun-

deswirtschaftsministerium, 
Reinbard Göhner, als Haupt
geschäftsführer zur Bun
desvereinigung der Deut
schen Arbeitgeberverbände 
(BDA) - ebenfalls ohne sein 
Bundestagsmandat aufzuge
ben. 

Gewiß, " es hat auch 
Abgeordnete gegeben, die in 
ähnlicher Lage Interessen- ~ 
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kollisionen venneiden woll
tcn und auf ihr Mandat 
verzichteten. Doch machen 
unsere Gesetze dies vom 
Stilgefühl und guten Willen 
des Abgeordneten abhän
gig - und darauf kann man 
sich eben nicht immer ver
lassen. Das Sch1immste aber 
ist, daß innerhalb der politi
schen Klasse kaum einer et
was dabei findet und An
stoß nimmt. Bundesfor
schungsminister Jürgen Rütt
gers gratulierte seiner Staats
sekretärin gar noch öffentlich 
als Festredner auf einer Ta
gung ihres neuen Brötchen
gebers. 

D
ie Beurteilung von 
GeldzahluDgen von 
Interessenten an Ab
geordnete ist in 
Deutschland merk

würdig unsicher. Eine Mi
schung aus Eigeninteresse 
der Politiker, Ideologie und 
mißverstandener pluralisti
scher Pseudotheorie hat es 
geschafft, den Eindruck zu 
erwecken, als seien finan
zieUe Einfluß nahmen von 
Lobbyisten auf die Politik 
harmlos. 

Doch zeigt das aktuelle Bei
spiel Steuerreform, wie nötig 
es ist, daß die Politiker sich 

v.or exzessivem Einfluß der 
Verbände gesetzlich schützen. 
Sonst wäre der Abbau der vie
len Steucrvcrgünstigungen. 
die unser Steuerrecht durch
ziehen. und die Schaffung 
einer einfachen und gerech
ten Besteuerung überhaupt 
nicht mehr durchsetzbar und 
die Politik zum Schaden von 
uns allen zur Handlungs
unfähigkeit verdammt. Fast 
jede Steuervergünstigung 
oder Subvention trägt den 
Stempel eines Lobbyverban
des. der gegen deren Besei
tigung mit allen Mitteln vor
geht - mit Hilfe solcher 
Brückenköpfe im Parlament 
wie Frau Yzer. 

6. Das Amt einer Par
lamentarischen Staatssekre
tärin. das Frau Yzer fast fünf 
Jahre innehatte, "'lirde 1967 
in der Zeit der Großen Ko
alition aus Proporzgründen 
eingeführt. Die Stellen sind 
nach einem geflügelten 
Bonn-mot ))so unnötig wie 
ein Kropf«, und doch werden 
Parlamentarische Staatsse
kretäre, weil sie zusätzlich 
noch Abgeordnetendiäten 
erhalten, sehr viel höher be
zahlt als beamtete Staatsse
kretäre, die das Ministerium 
leiten und die eigentliche Ar
beit tun. 

DAS 
SCHLIMME 
IST,DASS 
KEINER 
ANSTOSS 
NIMMT 

KEINE MARK DAZUBEZAHLl· 
Wenn uriser Rentensystem zusammenbrich!; ··. 
sin·ddiePolitiker, die heute handeln mÜßten,längst 
in Pension ~ gratis bestens versorgt .' 

VERSORGUNG 

. . ' .. -. 

AUCh nach der aktiven Karriere setzen 
sich die ·Privilegien der PoJ.itiker fort. ' 
Ohne jemals auch nur eine einzige 

Beitragsmark bezahlt zu haben, kassieren 
Abgeordnete, Staatssekretäre und Minister 
im Ruhestand dicke Pensionen. Ein zwe·ijäh
riges Gastspiel auf der Regierungsbank 
bringt schon 3484 Mark, zahlbar ab dem 
60. Lebensjahr. Wer achtJahre aisAbgeord
neter und Minister · schafft, kommt auf 
knapp 12 000 Mark. Um die gleiche Alters
versorgung zu erreichen, müßte ein 35jäh
riger Angestel lter bis zum 60. Lebensjahr 
monatlich 3325 Mark in die Renten
versicherung einzahlen (siehe Tabelle). Die 
Durchschnit!srente in Deutschland beträgt 
nach 45 Jahren rund 2200 Mark. 

Dicke Politrenten Soviel würde eine 
nach ..... Privatversicherung 
lahren monatlich 

Amt Pension . kosten 
Minister '. 2 , 3484;- , 970.:-
und : ~ '. 11~23,:" 3325,:-
AbgeOrdneter J8 ·.16983;'- 4737,-. , 

i) 18 ~34,- 5086;::' 
Staatssekretär 2 

... 
2673'0:- 745,-

und 8 10687,' 2980,-
Abgeordneter 18 15294,- 4266,:-

2) 16253,- 4534,-
Abgeordneter 8 3885,- 1082,-

18 8325,- 2321,-
QueUe: Bundesgesetze,lFF 
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Parlamentarische Staatsse
kretäre wurden ursprünglich 
als »Juniorminister« gehan

uI delt: Nachwuchslcute,. die 
; das Ministerhandwerk erler
liI nen sollten. Doch als Frau 
!ii Yzer im Alter von 30 Jahren 

~
i eine solche Pfründe erhielt, 
i dürfte sie vor allem eines ge

lernt und verinnerlicht ha-
3, ben: die Überzeugung näm
~ lieh. daß alles möglich sei, 

wenn man nUT die richtigen 
Verbindungen besitze. 

7. Die steuerfreie Auf
wandsentschädigung soll ei
gentlich vor allem die Zweit
wohnung und die Verpfle
gungskoslen von Abgeord
neten in Bann abdecken. 
Doch hat Frau Yzer als Ver
bandsgeschäftsführerin ihren 
beruflichen Hauptsitz ohne
hin in Bonn, so daß für sie 
keine derartigen Zusatz
kosten für das Mandat anfal
len und große Teile der Pau
schale zu einem - verfas
sungswidrigen - steuerfreien 
Zusatzeinkommen werden. 

Müßten die Abgeordneten 
ihre Mandatskosten einzeln 
abrechnen wie alle anderen 
Bürger auch und wie es ei
ne vom Bundestag einge
setzte Kommission von Sach
verständigen gefordert hat, 
könnte es zu solchen Aus
wüchsen nicht mehr kom
men. Doch bisher wollten 
die Abgeordneten sich die
ses Privileg nicht nehmen 
lassen und haben die Pau
schale vor einem Jahr auch 
noch dynamisiert . 

D
ies sind nur einige 
der Privilegien, die 
.sich die politische 
Klasse im Laufe der 
Jahre in eigener Sa

che bewilligt hat. Gerade in 
Zeiten finanzieller Knapp
heit sollte die Politik mit den 
nötigen Einschränkungen 
vorangehen. Dabei wäre 
auch ein Blick in die USA 
hilfreich. 

Mitglieder des amerikani
schen Kongresses dürfen 
Zuwendungen von Interes
senten (»Spenden«). die un
sere Abgeordnete unbe
grenzt entgegennehmen. nur 
sehr eingeschränkt und un
ter strengsten Auflage n an
nehmen. Nebeneinkünfte 
sind amerikanischen Abge
ordneten grundSätzl ich M 
verboten. r.i 
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