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D· ie Staatsfin~el"Ul}.g \ der Parteien, Frak~. 
'. ,tionen'undParteistiftungen beträgt im, 

Jahr 1992 rund 1400. Millionen Mark und 
ist die höchste der Welt. Den Vätern des Grund-

Ein~ vom Bundespräsidenten eingesetzte Kommission will die 
Staatsfinanzierung der Parteien in die Hände der Bürger legen DIESEWOCH 

", gesetzes war der Gedanke .emer Alimentation der, 
Parteien durch den 'Staat noch "völlig unvorstell-: 

. bar",' wie der hessische '. Ministerpräsident Zinn I 
später rückblickend bemerkte .. Gefahren sah man 

Fesseln für Selhstbediener Was darf Politik kosten? 
Hans Herbert von Arnim:, 
Gegen das Wuchern 

: zunächst nur im politisc4en Einfluß des privaten. 
Geldes. ,.... ";>,' '. '" ". i 

I Von Hans Herbert von Arnim der Parteienfinanzierung 

, Zehn Jahre später führte die'Bundesrepubl~L __ _ 
gl.eich,,:,ohlals.erstes,~d E~opas ~~e,st,aatlich Das Gericht entwirft deshalb ein ganz neues Sy-
FmanzIerung. der \P~(:l;n,:.~m.,~un,,!lgh.st 'wurde: stern: ' 
fünf ~?ne~' ~iirk?:in' den ~w:~esh,a~~h\,\lt ei~. • Es erklärt den \ neben der bisherigen Wahl
gestellt, dIe SIch rasch auf:38 .M@qnen: verr,q~~ kampfkostenerstattung gewährten Sockelbetrag" 
tell' 1966 zog das~undesv~rfassungsgencht -1l11 '. " ." .. 
ter dem Eindruck' des' unkontrollierten)Wachs ~d d:n "Chancenausgleich für verfas~ungswld-

· "tums _' zwar Gre~en ': Das'Urteil'war,aber de ng;bblielde. warp en ~988 kvon ~~n SChatzmd elstBern der 
. . " " :, ':.' ",' . hat eta erten artelen oUZlpiert wor en. emes

Startschuß ,für das.\Aus.~~ICh~ll}n,emesprung. :' sungsgrundlage der Staatsleistungen müssen in 
, ~achsende Staatsfin~~Ienmg:der,Parlamen~sfrak Zukunft neben den Wählerstimmen auch die Mit-
tlOnen und der Parteistiftungen. Doch noch Imme: gli d b 't .. d kl . d 'ttl S d 
gibt es Länder, die im wesentlichen ohne Staatsfi .e s el rage un eme un ID1 ere pen en 

. d' P rt . k ..' E sem. · nanzIerung: er ' a elen. aus 9mmen,' WIe: ng .. 
land, Belgien und die i Schweiz. ~.,., .',"T.:; , .Es~eh~ eme "absolute ~bergrenze"; dan~ch 

Die :Ausweitung':der Staatsfinanzierung .in de: d~f dI~ dlfe~te St~atsfinanzIeru~g der ParteIen 
Bundesrepublik 'ist. geeignet, . die ' VerwurzelunI.' rucht hoher s~m als 1m Durch~~hnitt der vergange-I 
der Parteien in Volk und Basis zu schwächen. D; nen Jahre. DIese Grenze betragt Il-ach Berechnun- , 
die Zahlungen sich aufdie,etablierten'politischel gen der B~~de~tagsverwa1t.ung.~erzeit 230 Millio-

· Kräfte konzentrieren und mögliche Newcomer be, . nen Mark Jahrhch und ~chheß~ eme A~passung an 
. " nachteiligen,' fördern; sie eine Verkrustung un( •. Geldent~~rt~g w:d emschneldende Anderungen 

1,,,Verbonzung',' (HehnutKphl),mindern die:Of derVerhaltrusse rucht aus. I . 

fenheit des politischen/Prozesses und: schwächet • Auch die indirekte Staatsfinanzierung wird ein
: den:notwendigen.ilnnovationsdruck .. Geldistaucl geschränkt: Mitgliedsbeiträge und Spenden dürfen 
\," Macht.."i·,. ;!, /1.' ''':i,'' ": .. ':.: \ I nur bis zu einer Größenordnung steuerbegünstigt 

,;Politikverdrossenheit" hat weniger' mit man, sein, die ein durchschnittlicher Einkommensbezie
;; gelnder, Darstellungskunst : ,del'- Politiker zu tun her noch ausschöpfen kann.' Nach dem 'Einkom~ 
,. sondern' beruht. auf der··Entmündigung der Bür: ,mensteuergesetz können Zuwendungen' an die 
.' 'ger, dem ;Unterlaufem der: Gewaltenteilung, deI Parteien bis 2400 Mark jährlich (bei Ledigen bis . 

. man~elnden,Problemlösungskompetenz der ,Par· 1200 Mark) zur Hälft(: von der' Steuer abgezogen 
teienbei gleichzeitiger Tendenz ·zur AusbeutunE werden. Das Gericht läßt aber eine Anhebung der 

, der staatlichen Institutionen und Finanzen; Diese Grenze entsprechend der zwischenzeitlichen Ein-
;, Systemfehler \ bedingen einander, . und· sie,' zeigen kommensentwicklung zu.' . 

sich" in .' der' staatlichen Politikfinanzierung wie Damit wird einerseits die, steuerliche'Begtinsti-
, dm:ch'eine Lupe.,:vergrößert::We.nn,'die Schatz.-. gung von Großspenden unterbunden, andererseits 

:, meister. der. etabliertenPartelen~lch. absprechen, werden kleine und mittlere Zuwendungen doppelt . 
" das \:politische,,·Kartell.i 'vo\1J." . ,'.;;-b:';·k;;'h: ... "_ . . "'? \. "'. ',' 

· den' ; ,Parteivorsitzendenl!:lb,,,:. ' 
.' segnen lassen und Parlament i 

und ,Öffentlichkeit vor ,voll- ,. 
endete· .. ' Tatsachen' r'stellen;' " 
wird das System der ;,checks ';., ' .. 

· and balances'" zwischen·.Re.~.·!, 
" gierung ,und' Opposition: aus-u;,:j 
i' gehebelt und'.deri,,;Wähler·,', " 
: entmachtet:, Went.immer eL;,' 

( wählt, .alle sind in das Kar.,;.: 
.. t'ell~{;\' 'einge!?unden:';./';;:,Die:t, 
, ; "Machtversessenheie:~i "i) der" ; .• ,'. 
),Parteie~ , (Ricpard,~v.on?Weiz~~,{.~,·, 
säcker) zeigt' sicll':.besonders, ,;i 
darin, daß das:Bundesverfas-tj, 

;;: sungsgericht idem,Parlament "~;.': 
.'. als;: "Ersat+gesetzgeber\' \,im-;~ ',\ 
'mer: wieder :.die+:Richtung ;,i, 

,weisenmußte. Das. Parteien- ,."i, 
finanzierungsrecht J ':.is,t": ; Jast> , 

; . vollständig , durch' die .. Karls., ~i. 
,:ruher, Richter vorgezeichnet, . 
,dies aber nicht I aus ,richterli",' 
. cher i Selbsttiberhebung,:son-,·:. 
dem weil das Parlament ver.·: i, 

Parteien für jede Mark Mitgliedsbeitrag oder 
Spende im R~hmen der Steuerbegünstigungs
grenzen zwanzig Pfennig Staatszuschuß bekom
men. Bei einer Gesamtsumme der Beiträge der 

, fünf großen Parteien im Jahr 19,91 von 285 Mil
lionen Mark und des zuschußfähigen Teils der 
Spenden von etwa 74 Millionen Mark errechnen 
sich weitere 72 Millionen, insgesamt also 221 Mil
lionen Mark an jährlichen' Staatszuschtissen; 
Rechnet man auch die Spenden und Beiträge der 
sonstigen Parteien hinzu, die bisher Wahlkampf
kostenerstattung erhielten, '. und das "normale" 
Wachstum der Beiträge bis 1993, das der Berech- ' 
nung für '1994 zugrunde gelegt wird, so ergeben 
sich jährliche Staatszuschüsse von 230 Millionen 
Mark~. . 

Der Grundgedanke der Empfehlungen der 
I', Kommission besteht darin, Umfang und Vertei-) 

. lung der staatlichen 'Parteienfinanzierung in die, 
,Hände der 'Bürger und der Parteibasis zu legeIl, , 

. Der Erfolg soll entscheiden. Für Nichtwählersoll 
es kein Geld mehr geben. Jeder, ob Wähler, Mit-. 
glied oder . Spender, kann zudem genauersehen; 
welchen Betrag er der Partei mit seiner Stimme 
oder seiner Zuwendung verschafft. Von der dop- . 
pelten . staatlichen Förderung der Beiträge und 

. . Spenden erwartet die, Kommission einen Anreiz . 
mit,verhaltensändernder Wirkung: Wenn der Ge
ber in Zukunft weiß, daß er nicht nur selbst Steu
ern spart, sondern seine Zuwendung zugleich 
staatliche'Zuschtisse bei seiner Partei auslöst, ent
steht' eine neue Ausgangsmotivation, die eine er- . 

" hebliche Dynamik, in die Entwicklung der Bei
. und kleineren'· Spenden' 2;U bringen. ver-

" , ..... -, ... :: •• J ," " 

--D-ie-Sch'atzmeister -hingeg~n'befürchten, daß 
Großspenden und 'Teile der'"Parteisteuern", die 
Abgeordnete über ihre normalen (Mitgliedsbei
träge hinaus zu zahlen haben, zurückgehen;wer
dem, weil sie 'in Zukunft nur ,noch eingeschränkt 
steuerlicl' begünstigt sind: Doch haben Beiträge. 
und kleit ~re Spenden ein vielfaches' Volumen, so 
daß ihre doppelte staatliche. :Förderung im Ergeb
nis'auch stärker durch~chlagen 4ürft~. 

- Das 'zeigt -eine-BeispielrechnUiig:-D~e dÜrch-' 
schnittlichen Monatsgeiträge aller 'Partelen betra
gen derzeit etwa elf Mark. We~ es aufgrund. des. 
in der doppelten Förderung liegenden AnreIZef: .. 
fekts gelingt, die Beiträge ·in den nächsten Z":'ei" 
Jahren um drei Mark monatlich anzuheben, ergibt 
sich zusammen mit dem Staatszuschußinsgesamt 
ein Mehr von fast hundert Millionen Mark. Ange
sichts dieser Dynamik wäre es sogar sinnvoll, 
niedrigere Beträge anzusetzen.. . 

Die Kommission hat auch die Fmanzen der 
Fraktionen und Parteistiftungen in ihre' Empfeh-

sagt hat.· !. . ~ ;J) - ~~--,--

Den vorläufigen:Schluß-; . i" . 

stein' bildet das ,auf IAntrag der.,Grünenergan
gen~ Urteil des' Bundesverfassungsgerichts vom' 9. 
April 1992, das'fast die gesamte bisherige Staats
finanzierung der Parteien für verfassungswidrig 
erklärt und den Gesetzgeber verpflichtet hat, bi~ 
zum L Januar 1994 eine Neuregelung in Kraft zu 
setzen. Dem Parlament, .das. über die staatliche 
Politikfinanzierung ,in' eigener' Sache en~scheidet, 
fehle' das "korrigierende' Element gegenläufiger 
politischer Interessen". Auswüchse d(:r Politikfi
nanzierung belasteten die öffentlichen' Haushalte 

: gefördert: beim Geber und bei der empfangenden 
Partei. Damit sollen die Parteien an ihrer Basis 
verankert werden. 

. lungen einbezogen. Die Tätigkeit .der .F:raktionen 
und Parteistiftungen kommt den Jeweilige~ Mut
terparteien zugute und stärkt ihre Stellung 1ID po
litischen Wettbewerb. 'Fraktionen und Parteistif-
tungen finanzieren sich aus Staatsn1i.tteln, denen 
jede Transparenz fehlt. Es gibt, vo~ Ausnahmen 
in den Bundesländern abgesehen, kem ,Gesetz und 
keine öffentliche Rechenschaftspflicht. 

· und bedrohten<die FUnlctiqnsfähigkeit des:'politi •. 
; schen' Systems. ';,GewQpne :.der.i,Bürger deni~in- ,.j 
'druck" , so seo/eibt d!ls10etjcht denp;arteien ins 
Stammbuch,';',die Parteien:\bedienten', I sich' aus 
der Staatskasse, so führte dies'notwendig zu einer 
VernIinderung' ihres Ansehens und würde letzt
lich ihre Fähi~ei~: beeinträchtigen,' die ihnen, von j 
der Verfassung zugewiesenen Aufgabl<n zu,er-' 
füllen." I ':'. '.' .•.• I .•.• ;:' . ':.' 

Das Urteil veranlaßte den Bundespräsidenten, 
im Sommer 1992 eine siebenköpfige Kommission 

. mit dem Auftrag zu berufen, "Vorschläge für eine 
künftige Regelung der mit der Parteienfinanzie
rung zusammenhängenden Fragen zu erarbeiten." 
Ihr Bericht wurde in der vergangenen Woche der 
Öffentlichkeit vorgestellt 

Aufgabe der Kommission war es, die Vorgaben 
• des Gerichts zu konkretisieren. Die Finanzierung 

der Fraktionen und der Parteistiftungen soll ent
sprechend geregelt werden. Die Parteien sollen 
für jede abgegebene Wählerstimme bei Bundes" 
tags-, Landtags-, Europa- und Gemeinderatswah- . 
len einen jährlichen Zuschuß von neunzig Pfennig 
erhalten. 

Die Gemeindeebene wird einbezogen. (Bisher 
gab es auf den drei Ebenen der Bundestags-, 
Landtags- und Europawahlen für eine Wahlperi
ode jeweils fünf Mark pro Wahlberechtigtem, 
also auch für Nichtwähler.) Bei den letzten Wah
len auf den vier Ebenen wurden rund 165 Millio
nen Wählerstimmen abgegeben. Dies ergäbe 149 
Millionen Mark jährlich. Zusätzlich sollen die 

Parteinähe, Staatsfinanzierung, Entscheidung 
der mittelbar Begünstigten in eigener Sache uD;d 
völlige Undurchsichtigkeit bilden eine für dIe 
Glaubwürdigkeit der parlamenta~schen J?emo
kratie brisante Mischung und begründen dIe Ge
fahr ,unkontrollierter Ausweitung ,der Staatsfi
nanzierung. Die öffentlichen" Mittel ,für die 
Fraktionen des Bundestags und der Landesparla
mente und die 'Parteistiftungen machten 1992 
rund 900 Millionen Mark aus. Im Jahre 1966, als 
das Bundesverfassungsgericht der staatlichen Par
teienfinanzierung erstmals Grenzen zog, w~e!l ~s 
noch etwa 25 Millionen Mark. Selbst ohne dieJeru-' 
gen Steigerungen, die auf die deutsche Vereini- , 
gung entfallen und die sogenannten zweckgebun
denen, Zuwendungen an die Parteistiftungen, di~ 
vornehmlich im Ausland verwendet werden, blei
ben sehr hohe Wachstumsraten, die dazu geführt 
haben, daß die Proportionen sich, v~n der Offent
lichkeit weitgehend unbemerkt, völlig verschoben 
haben und die Subventionierung der Parteistiftun
gen und Parlamentsfrakti~nen inzwischen ein 
Mehrfaches der staatlichen Parteienfinanzierung 

b.w. 
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Eine vom Bundespräsidenten eingesetz~e Kommis~!on will die 
Staatsfinanzierung der Parteien in die Hände der Bürger legen 

~Fesselnfiir Selbstbediener 
I' .' . "---'''~' 

lJegt;cUe,The~apie, nahe. Die Kom-' 
lii~i;mission;~"empfiehlt .·.für . die;, 
c1i;·~r.l"aktioneD, .. undParteistiftun-' ': 
i',Qgen:;'döffentUche i ,Rechen~ 
,:scl}aftslegung ,über die Her
"';' kunft~lJD.d' Verwendung' der 
:, Mit~~rund das Vermögen so-

~·~~t~il::;~~~!~~~~:l!~~~; .~ 
,., ' 'E akti' d'P-

!" .. i·;~ g~Q,!';an: A' . '" p'n~D,n.lIl \. ar~ ... ! 
:~tf,;teI~Pft~s.~n. DIe .. ' ·Be.wiUi- . ' 
. ,.'ti;guIl,gIj:~i·unüberslchtlichen '. 

:tI~qsJW~~lan; .llllej~L~eicht .. 
:84t;1~ pie Initiatoren bei '. 

.t rMh,J.lPgqD,iZ~ öffentlipheni\ 
. ",BegD)ndung zu zwingen und 
.. ".unbegründete Erhöhungen 
','. zu 'v~rhindern. Zugleich müs

. sen:{dieRechnungshöfe re
ir~"f,gyln1-~igprüfen W;d .di~ ?r-, 
::.;:! geb~s~tn~eröffentlichen. i, 

' .. ' Der ,BUndestag' hat die 
! '. staatlichen Mittel· ~,an. seine 
:.Fraktionen'1993r um neun', 
" Prozent und aD'!die Parteistif- ~ 
) lungen' um f~ Prozent ge- ... 

senkt D' .:.\ K .. .. 
.... I . • __ '_._~. _ '. ')'( '.' ~"·le.:; . o~sI~n# 
./. • ': J i,' '" • ~,J.':,~chliigt~vor, die Fraktionsoot, 
"\'", .. 1,:.' ,: :!e~~/t,el\iu.t'dem:Niveau von 1993 . 
t!',)·) für .. 'Ze' . ufri . ,., el,1llge" .. It -emz . eren. GleIches wäre - ange~ 
;'\. sichts··der .. "schlaraffenländischen" Wachstumsra-
710, ten der'Vergangenlleit ~ auch für die Parteistif-
'.' ,t~gen.~gezeigt:'''' ";' ." ( . .•..• . . 
\:.,'; Weiter'empfiehlt,die'Kommission, das Verfah- . 

. ren d~r. Gesetzgebung des Parlaments' in. eigener 
'rj .. :ßa,She ~u:'1~~ess~l1.l,und: "IW~~esetze,~'. upmöglich " 
). ,zu mache~. Gesetz~vorlagen sollen m Zukunft 
',:schriftlich: und' verständlichbegctlndet und für die 
, . ;BeratlW-gepAe~ Parlantents zwingende MPldes.tfri- ';':< 
~.!. sten f~stg~leg~.~e~deI). .. :oar.überhinaus s.0IleJ;li~Ge"1't 
.'. ,~eq;~ über~~litikfin~eJ;1J11ggrundsätzlich erst in.'.' 
:. 'i.d~,d:näq?st~n~~gislatu,u>e~op,e ~~sam,werden;:1~i 
',' ~~C~1.f~A9g~0~~~~e~\~a,chtl~le Kommissiop. 

:' v.?~c4Iäge,fs~we~t fSJe!mfi. engem' Zusammenhang 
, oot· der ParteIenfinanzIerung stehen:' die Einfüh
;/~g.c;ines, Straf tatbestandes der~tiven, lind pas
~~slx~n~A.~ge?,rdn<?lte)lb~~te~h,ung,\'e~ We~bQt . von .. ' 
if;:&pPIl,~eIl,f,fU1 :A.pg~or~ete(und.;e~e:,~essere Kon~.,. 
~)·.trolle .. der~tt~l!~ür'~bgeo~dneteUIDltarbeiter~ ; ,', . 

; .: :;', 'i ','.: ',): ~ , : ! ~ i. r :' .. I,. ; .' I , 

. Die Fehler' des:' i' ';. 

, -I' . 

, . .. .. '1 I ", ~'.' 1 " .:}" .•• ~',;. . : .: '. . 'I '. ,:' ~.' . i ,:~ i \ . 

politischen Systems' zeigen,: :: 
. , sich kraß !in der' 

Politikfinanzieru,ng 
.. _ ........ ,. "" .. _'., ,."., ... \ ... 

I' 

l'-:~i;.~ie \yorschläge: sind;V:on :den GrüD.en \ begrüßt, . 
c:.:~Qn den ~chat:zqleis~em ;etablierter, ~!U1eien dage- '. 
it gen~ti.si~rt~ordeD,;.D~jst~eil·des:~~lichen· Ri
',:tuals;Dlt;1(Klage jiber,.zu;·wemg' Geld gehprtzum 
\; Ges~häft~ . Der:'Qbergang·. ~~neuep. 'System führt . 
: ~wan.gsläufig, zu .Umsc;hichtungen:"Kleinere Par-
, ,tejen erleiden Einbußen. Innerhalb, der Parteien 
,werden'. die unteren Ebenenstärker·l:!edacht, was 
, den" qijnehinl: .. fällj.gen.:.paueiintemen ; .... I:in~us-

gl7ich ?zugunsten 'd~r ··;Part~izen~alen,. erzwh,1gt. 
, Gmge ': es: nach '. den' Sc~atzm~iste~, \wili,den sy
:ste~edingte:, Ein,buß.en'.\V.ohl :nach~' de,m' größten 
~,g~mems~eI).: ~ennel':aus " dr.r!;Staaf.s~~se:aus~e-; 
·:glichen.Dleser;:;Y~r~~cl1nngimuß.te.,;die' Ko~s
:! sion widersteheq~':~uch~l;>.e1!-,d~ri,Gewichtung':der 
',';Wäl;llerstimmen '(;tWd I!~uw~~p.,dungen/als 'Kliterien 
, fÜli di'S tsfin . ' ~'di . h'I'd ·,V' ,,' '::. ~'~' Ja~ : ~en:!1lg,}! .. ~.:nac~ em', .0r";Ji'~i 
t,:s:hlag .qer Ko~tpn:.vorl~up~.etwaun,V e!hält~~ii:: 
.; ~~ 2 : 1· stehen; bes~andwemg SPI~Ir~~:B:~lträg7Z' ,:. 
{:un~iSpenden mUssen zurY,ermeldung.'von·Mani- '. ,I 
:,: pulatiQnsanreizen mit gleichem, Satz.un<ierheblich ." 
r~;~e.<mgeI;) als::Wählerstimmen.: .. "bezuschußt~;~;; w.er~ ." 
i\{d~n;~ die? zudem' Ausdruck' deI:' Verwurzelung'in:, .' Ir d,ed'ges.amten:' ~tivbilrgerschaft7 sin~:GiPie~,p,ar- :".:: 
:~'teiell;täten: gut darilll,' wenn sie.;den':·Bericht1 der: " " 
rJ.;K()lllmission . als . Chance begriffen;' :foli$verdros- \" 
~~~'~~n4~it .abzubaue~!:,~,qih,1l~Pgigin! e,~ ~,~~e!i O,e~ '. 
;:j:,~~,m:~~;~~~~:~\~·; ;\;, ' . :';iF) ' ;:/:,,; ./: '. ::','/",(,,; .. ,,;, 
';~'D~r\Verfas~er:4t~Pr()fessor;filr'Offentliches,Recht;::,:;" 

und: V~rfpss~gslehre.i(~,p:\ d~r"Hochsc:!Jul~::fU.r:,Ve':"ii,r::: 
.. wa'~ungs~isseps.q~afteh.1Speyer.··'Er,,~ wflrilMitglied ~'; ,,~ 

der· ~om' Bund~sp~iJs.i,dt!Jfe.'!. :'.q,~~1ff~!'.f!l!kIf9r.(~~~fl~;t:!,,; 
.. nanzlcr~~s~~'?J!!J,'f,~fg,'!:,:i~~i;:' "'. ':~1iJf,;?: r .. ··i;'~,~:!;;l'f~;t;':i':r,>:!t;.;/;~;: 

b.w. 
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