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S PEYER. - Die skandalöse Fraktionen und Abgeordnete dürfen mit werden die Beträge. die die Frak- Fraktionen zusammen. fehlen Re-
Geschichte der staatlichen tionen crbalten. nicht dUJ'Ch das gelungen noch völlig. Und das 
Politikfinanzierung ist um ein Staatsgeldern Wahlwerbung betreiben Fraktionsgesetz festgelegt. sondern neue Fraktionsgesetz bereitet sogar 

weiteres Kapitel "bereichert" wor- nur durch einen Pauschaltitel im nodl eine Ausweitung der Fman-
den. Der Bürger wird in Zukunft Haushaltsplan. Erhöbungen kOn- zierung in offensichtlich vcrfas-
nicht nur von den Parteien umwor- nen die Abgeordneten und Fraktio- sungswidrige Bereiche vor. 
bco. Auch die Parlamentsfraktio- nen im Parlament dcsbalb in eigc- Noch am 19. August 1993 hatte 
nen und sogar jeder einzelne Abge- P fin ner Sache unbegrenzt vornehmen. Bundestagspräsidentin SQssmutb in 
ordnete werden kflnftig mit staatsfi- . artel· en· anZI· erung Dies hatte bereits in der Vergan- ihrem Partcienfinanzierungsbcricht 
nanziertcn Broscbflrcn. POItWUJ'f- gcnbeit dazu gcfllbrt. daß die staat- ausdrOck.lich gemahnt. "das zur 
sendungen und ZcitunpaDZCigen IicbctrMittcI ftlr die Fraktionen des Zeit negative Ansehen der Par-
um die Gunst des WIhlcrs werben. Bundestags und der Landesparla- teien zu verbessern" und darauf zu 

DIese zusltzliche Geldquelle ftlr auf Umwegen mente sieb seit 1966 (als dasBun- achten, "daß das neue Gesetz 
Wablwerbung eröffnet das neue desverfulungsgericht der staatli- keine verfassungsrechtlichen Risi-
Fraktionsgesetz des Bundes. das eben Pa.rtcicnfinanzerung erstmals ken in sich birgt-. TatsAdilich tun 
der Bundestag :t"sammcn mit dem Grenzen zog) verdrciundzwanzig- die Parteien. die Fraktionen und 
Paneienfinanzierungsgesetz Im facht haben und inzwischen mit Abgeordneten je~ das Gegenteil 
vcrgangcncn Freitag verabschiedet 230.7 Millionen Marlt gcnau so und nehmen sogar offensichtliche 
bat. großem Stil OffentlidWitsarbeit zu einem IOIcben K.oordinationsbe- hoch sind wie die staatliche Par- Vcrfusunpwidrigkeiten in Kauf -

Diese Regelung macht die pnze betreiben. Du lauft zwanpl'ufia Von Hans Herbat 1'OIl Amim dart" fehle. Wenn du neue Fm- tcienfin,nzicrung. Die Parteien mOgIichcrwciJe in der Hoffnung. 
öffentliche Diakussion. ob das Par- auf ParteiwerbuDc -aa, da der tionapetz D1IDIIICbr vorsieht. daß IChcincn es allerdings nicht zu wa- es werde sich kein KlIger finden. 
teienfinanz:ierunpgaetz die vom Wlhler natOrtich Dk:bt zwiIcben der eiDzelnc ~ete mit gcn. die neue Regelung schon im der zum Bundesverfasaungsgericht 
Bundesverfasstmpgc:richL vorge-_._denvendUedeDen _orpnivtork_aidenten - DIChdrtk:klic:h--- bean---FraktionImitteln OffentJichkeitsar----Wahljahr 1994 anzuwendcn.-DIS- -gebt, oder-ein Urteil werde jeden--
schriebene ObergreDzc ftlr Staats- sehen Teilen der Parteien unter- ltaDdet. _ - heit betreiben darf. 10 widerspricht Fraktionsgesetz IOn erst Anfang faI1s so lange auf sich Warten J.u.. 
mittel von 230 Millionen Marlt sc:bcidet. .~ .' . Du B~pridlt dies jenem Urteil offensichtlich. 1995 in Kraft treten. sen, daß kein Wlhler dann mehr 
jlhrlich einhIlt, iur Fucc. Denn sie Zwar haben die FraktiODCD auch bat in lCiDem Urteil von 1989 den Die YOIIl Bundesverfasaunpge- Überblickt man das gesamte die Verantwortlichen feststellen 
verdeckt, daß die Fraktionsfinan· in der VerJangenheit BtoIdlt1reD. Sinn ataatlic:ber FraktionImittel aI- ridlt ftlr die staatl.iche Partcicnfi- Feld der Politikfinanzierung, so ist kOnne. FISt scheint es so. als ware 
zierung eine Art"!Oberholspur'" ist, vertciIt und ZeitllDp'mliiaeDp- .1eiD in der Koordination der Paria- lWJZienmg entwickelten Anforde- du Ergebnis zum Verzweifeln. die .. politische Klasse" unfIhig. die 
auf der .me:Parteien die vcrfas.. sc:haItet Dies pcbah aber mit me:uturbeit JCIChen. Die JC1a&e des rangen und Grenzen werden - Schon das neue Parteienfinanzie- Zeichen der ~olitikverdrosseD
sunprf:c:htlichen GreDzcn ftlr ihre sc:bJecbtcm GewisIen uiad.dabaIb fnttioaalolen AbpordDeteD WQp- entgegen den Empfehlungen der rungsgesetz enthllt viele verfu. heit" auch nur zu bemerken. 
F"manzierung umgehen. nur vereinzelt. Denn diele -PrUiI =der an den FraktioDsmiUe1n Partcienfinanziommillion sunprechtlich hOc:bst zweifelhaftc 

Die neue Klauael im F:raktions- widetspricht dem GrundgeIetz una . werden wonte, wurde Iei- beim Bundesprlsidcnten - Dicht Vonchriftcn. Für die Partcistiftun- • Hans Herbtn von Amim khn 
gesetz erlaUbt es den Fraktionen wurde deshalb von den Reclmunp- nencit mit der Bep1!DduDa abgc. auf die FrattionsfiDanzierung ange. gcn. die 1992 mit 670 Millionen Offmtlidw R«hl QII ihr Hoch-
und sogar jedem einzelnen Abge. boten und der PartcicnfinInzi wiesen, daß es bei eiDem cinzeIDcn wendet. Du neue Frattionsgesetz Mark mehr Geld aus der Staats- st:Jwk /flr Vtrwallunpwwm-
ordneten, aus Fraktionsmitteln in runpkommiSlion beim Bundelprl- fnttiOlllloeen Abgeordneten ,.an sieht keine Obe:rpcDze vor; auch k.uIe crbalten als Parteien und sdut/tm in Sp~tr. 

-. 


