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Die llell;en, ':Herren : öes/~'~Volkes .. ,~ , 
I?ie Parteien sind zur stä~ks~en Macht im St~~te 'g~~orden / V~n H~ns Heibert v~~ Arnim 

··Nach. dem Willen des Grundgesetzes. 
wirken die Parteien \,bei der politischen 
Will~nsbi1dung des Volkes mit" . Dieser 
Satz war 1949 ausgesprochen fortschritt-' 
lieh, brachte er doch die legitime Rolle der 
politischen Parteien zum' Ausdruck. Nach 
über vier" Jahrzehnten ,,Parteienstaat" . ha
ben sich die Problemfronten . heute aber 
völIigverschoben. Mußte 'es nach dem 
Zusammenbruch der 'Hitler-Diktatur erst 
einirial darum gehen" die Parteien zu 
etablieren, ! so sind' , sie, .. heute wahrhaft 
etabliert . genug. Es besteht kein Grund 
mehr; sie mit Samthandschuhen anzufassen 
oder gargegeri Kritik iuimmunisieren. Im 
Gegenteil: "Wenn der Satz stimmt, daß 
~acht, ,sOlI sie nicht·, korrumpieren, Kon
trolle benötigt,· sind ~die "Parteien heute 
besonders' kontroDbedürftig: Sie haben sich 
mit deriWorten desjet,Zigen Bundespräsi
deilteriRitbard von Weizsäcket "fettfleck
artig" . a~gebreitet, . 'blicken • hinter allen 
staatlichen InstitUtionen hervor, auch dort, 
wo sie eigentlich niChts zu' suchen haben, 
kurz: sie machen sich den Staat zunehmend 
zur Beute." " :,l ... , " , 

Inder '. 'Vor- und . Atifangsphase der 
Bundesrepüblikhatte sich dem Marsch in 
den Parteienstaat kainn Widerstan~ entge
gengesteD~.: Die . Parteien' "stießen in der 
Stunde ~ull -"auch angesichts, der politi
schen Vorbelastung mancher konkurrieren
der Einflußgruppen";'in' ein Vakuum und 
konnten"illi'ePositionrasch festigen. In 
Überreaktion auf die V erketzenlng demo
kratischerl»arteienin der Weimarer Repu
blik, die ihnen die Daseinsberechtigung 
abgesprochen und derart dieriationalsozi~
listische Diktatur begünstigt' hatte, verfiel 
man in der Bundesrepublik 'zUnächst 'ins 
gegenteilige Extrem. Die Überl)öhung der 
Parteien fand ihren staatsrechtlichen Aus
druck ineiner.überspitzten pa:rteienstaats
doktrin.!die inden Parteien~·nicht,nur 
Vennittler Zwischen VoUCuridörganisierter 
Staatlichkeit Sali~.sOnderndi~Parteien mit 
Volk und Staat ~tifJZieIte . und sQ'den 
Blick für" Mißstäride und FehlentwicklÜn
gen ,lange' verstellte.Diese~Auffassung 
schlug sich'anfangS'auch 'inder höchstrich
ierlichen ~htsprecbungnieder.sO be
\iVirkteCin~irika~"'l{atlsrUhe, • daß· die, 
BundesrepUblik . '1959 ,äts )eistes 'europäi
sches Land die staatliChe Finalizierung' der 
Parteien,ij efnruhrte; ''(di~ . Neifasser ,deS 
Grun4gesetzesWaren nOch. yQD ei~er rein 
priyaten Finanzierung aus~iigen .. ' ;:.,; 
":"AhrilicheJ):bertreibpngen'ind auCh mo
meD;~,wi~~ .. ~ WÜrel1.·.· . :,;1n ~bgren- ' 
zung . ,zum 'jabbrÖC?kelnd ikta:töriSChen 

. Regime. der PDRdrobt '.' •... iiteUnSeres 

I, Parteien.siaatsso "überbetOOtm.,.\verden, 
daß die 'Diskussion ';ü~:~efoi1nen 'gar 
nicht .erstautkomiIieil':;taoo.· Es ;,geht in 
di~ Zusammenhang vor allem Wn.zwei i 

,~fagre~; .. 'dic:. !\yfwej~l.!}Ulg ~er"GewaI~n~ 
teilung ~nd ~negewI~ "'Entmach.t1:lngdes ' 
Volkes. f. ~l".··." :;I'?'~\'" ,: 

Die Gewalten und Institutionen, die sich i" 
nach dem Grundsatz der Gewaltenteilun'g 
gegenseitig ,;;.1D .. Scha~hhalten~ge.;zu. 
ausgewogenen Ergebrussenauspendehi,sol-' 
len, werden . ZUnehmend . gleichgeSChaltet ~ 
und paralysiert. Natürfich hat der Parteien';~ 
weltbewerb als zentraleS' politisches Steu~- . 
rungsmittel der ~entarischen Demo~ 
kratie ,Auswirkungen 'il~f,Parlan)ent und! 
Regieru~g. Da Parteien~tik ptaIctisch~. 
durch.lt, egierung uni! .Pal. ~t umgeSetzt 1 ..• · 
wird, kann der Wähler nur dann auswählen. 1 
wenn die . Aktivitäteii jeweils bestimmten'i, 
Parteien .. zuzurechnen sind; 'das setzt eine 4' 
Strukturiei'uiig desPllflamCn~ in ,Regie~;' 

Srungs-.. d,1!Dder, d. Op~sitio ~Jlenv~raus< 
o WIr' .. . . '. ". '. ZWISChen 

Regierung' und Pafta:ment}1Öner mehr 
überlagert vomGegegsatz zwisChen Regie
rungs-i:~und Oppositionsparteien.' Dieser 
VerfasSpngswandel und der. damit einher,,: 
gehencl~ Einflu,ßder.p'~en ,aUf Pa,rla{. 
ment 'Und Rej!enmgerScliemtgnIDdsatz~~~ 
lich~tenikoiüqrm und mi'd,:d~~li Arti~~l\ 
21.. aal 118!e~ ~~ft" iI:~8. legtti-: ,; 

mlg:~' pa~fI.bIJ,;rjtfft': .. a~r niCht' 
stehen, sön(tem~b~' ,JüeyerwalJ 
'tung,dieg'!ß~s ." ;'.d.ie~ Recht:'. 
sprechung,die 'W~1i8ftunQ aiidereal$~ 
parteifrei konzipi#(e:'Ejrlrichtungen mit 
Leuten .ihres Vertrauens zu durchsetzen.; 
Wer meint,::«!ie bei· Wa:hleJi 5j~greicherartei 
solle auch $IilDtliche .teilsteDen ,beset-
~ndürfen,.~"\ teSi<:Il' c;.~ die.verheeren-r, 
den Ern .' .'. ," "die die"ereidig-~ 
ten' Staaten DU .. - ren"" Beutesy_J 
s~" semJlch.~ ÜD4'1, •. e·,Sl .. ~rantaßthaben.~ 
'~a~~:~~~~:~re~:r 

~ '" . '~-1v",;:-:;'i:, :';",'""'~l~f!!~\ '>::'''j;,,~>_::;:;.:;- ',: __ :~>J 

ParteiwlitischeÄptterpatronagein der 
Verwaltung' isi ein schleichendes Gift im 
demokratischen R,echtsstaat, dessen Schäd
lichkeit auf Dauer gar nicht überschätzt 
werden "kann; <ParteibuchWirtschaft beein
trächtigt die ChancengJeiC?hheit, untergräbt' 
die LeiStungsfähigkeit im Amt, bläht die 
Verwaltung auf; gefährdet ihre Neutralität, 
preßt Beamte in die llarteienund leistet der 
Parteien- und StaatSverdrossenheit beim 
Bürger Vorschub. Parteibuchwirtschaft er
leichtert "es' den Parteien,'im Wege des 
Durchjiffsin die Verwaltungen hineinzu~ 
regieren: Eschenburg' 'spricht von . "Herr
schaftspatroQage" ... ·In .welche 'Verstrickun
gen die Verwaltung geraten kann. wenn die 
Loyalität zu Parteien in Konkurrenz tritt 
zur LoYaIitit ,zU Staat und Recht,haben 
die ParteisperjJenverfa:hren und der Fall 
Uwe Barschelschlaglichtartig deutlich ge-
macht., " . . 

Leider haben Selbst manche Innenmini
sterien, die für·, die Ausgestaltung des 
Beamtenrechts zuständig sind, das Problem 
. bisher abgetan.' Auf die Anfrage einer 
Bundestagsfraktion nach den Wirkungen 
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der Ämtetpatronage" und den Möglichkei
ten, etwas dagegen zu tun, antwortete die 
Bundesrell!erung lapidar: Da es das Pro
blem der Ämterpatronage nicht gebe, seien 
die gestellten Fragen gegenstandslos - eine 
Antwort nach der Devise, daß nicht sein 
kann, was nicht sein darf. Eine gerartige 
Haltung hatte 'der jetzige Bundeskanzler 
Kohl 1982, vor der Regierungsübemahme 
also, noch als ,,lächerlich" bezeichnet. Der 
parteilich berufene (und beförderte) Schul
leiter, Krankenhausdirektot oder auch nur 
ganz normale Laufbahnbeamte in Gemein
de und Staat sind keine Karikatur, sondern 
alltägliche Wirklichkeit. 

Nicht weniger brisant ist die Parteipoliti
sierung des öffentlich-rechtlichen Rund
funks. Nachdem Mitte der siebziger Jahre 
eine Art Tre!lQwende in der (vorher eher 
,Zurückhaltenden) Eirischätzung der, politi
schen Wirkung der Medien zu beobachten 

CiVaf, h8.beri~·sich -die'Bcmüh\tngerider 
Parteien, die RundfunlamStalten ollt ihren 
Parteigängem~ besetzeD:~weiter verstärkt. 
Dadurch-\Vird 'die .lntannations-~;'Kritik~ 
und KontrollfunktioJf'f}deS'Rtindfunks g~ 

, minde~ :]aieilweisetahmielegtJ'Pies geht 
an deo,'1Nerv deS 'deni0lc#ltischenRechtS-
staateS;weil,u~bhärigigc:f;lnformation ).ul.Q 

• kritiSche'~l{ontr6I1ed" "deh Rundfunk 
'gerade iniP~~' ringnch sind. Dj~ 
;ivom' Bun ," erlcht unterstri~" 
;;cheneStaafsfi RUndfunks ver"' 
~laAgt~;angesic . Behemchungdes 
tStaats durch die'P , 'en ~heute_vornehm
,'lich Parteiet1freih ,<les Rundfunks. Davon 
Ckann tatSäc" .' " 'lkeine RedCsein. 
~,~,.Auch,~e~"ngigkeit,der Wissen
;'schaft ist vetfass htlich nicht zuletzt 
'd" halb g~t;1l1Jl,ihie Sachlichkeit 
;rd.Kri~k!äm~eifke@hu~ den ~~9hti-' 
.gen in Staat Un(j"Oe$Cllschäft zu ernalten.,-
"Darutn" istes,~.~~:~enn, ~ejenigeJl •. 
die ~ch ~Jl~"lJl~~ gUt den pa.rteien ' 
:bef~Jl,W~JlJauf~.4 .• vielfa~her"Zu- , 
wrunenarbeit zu nahe stehen, um unbefan
genKritik äußern zu können. Werden 
partei nahe oder gar parteihörige Personen 
auch noch vorrangig in Kommissionen zur 
Reform des Parteiwesens berufen, so wird 
der Bock zUm Gärtner, die Einrichtung der 
wissenschaftlichen Politikberatung wird 
diskreditiert und zugleich das Gemeinwe
sen zur hilf- und wehTlosen Beute der 
Parteien gemacht. 

:'Die.,größten Gefllhren durch parteipoliti
~he}.mterpatronage machen sich in der 
Anderung der Denkweisen bemerkbar. Die 
Machtorientierung der Parteien, steht im 
Gegensati'zum rein' sachorientierten Denk
stil, der das Gemeinsame für ansonsten' so 
verschiedene Einrichtungen wie die öffentli
che Verwaltung, die Gerichtsbarkeit,die 
~edietl und auch die WISSenschaft ist (oder 
doch sein soltte).Der parteipolitische 
Einfluß verändert auch dann, wenn er nicht 
von einer Partei allein ausgeht, die Motiva~ 
tions-Und Denkweise' und damit auch die 
Art Qer Wlllensbildunginsgesamt. Wem es 
primär auf MehrheiteIi, Bündnisse und 
Macht ankommt, der ist innerlich anders 
tmgestellt Und geIaD.gt oft auch zu anderen 
Ergebnissen als det:, dem es um wert- und 
erkenntnisorientierte Richtigke!~ geht. Re
aktions- und Überlebensfähigkeit der Ge
meinschaft insgesamt nehmen ab. Darin 
liegt vielleicht die größte - bisher noch 
kaum diskutierte -- Gefahr einer zunehmen
den pal't!=ipolitischen 'Durchpatronierung - ., 

Augenfällig wird der aufgedunsene Par
teienstaatbei der staatlichen Parteienfman
'zietung. Sie ist Spiegel der Stärke der 
Parteien und zugleich Mittel, ihre Macht 
immer weiter auszubauen. Geld schafft 
Verfügung über Personal und Ressourcen 
aller Art. ,Die deutschen Parteien finanzie
ren sich, inzwischen zu 60 bis 70 Prozent 
aus der Staatskasse ("Wahtkampf'kostener
stattung", "Sockelbetrag" , "Chancenaus- , 
gleich", Steuerbegünstigung der' Beiträge 
und Spenden); bei den Parlamentsfraktio
neti'llod den'Parteistiftungen, die mit ihren 
Mutterparteien j~ eng verbunden,sind, 
erreicht die, Staatsfinanzierungsquofe fast 
100 Prozent. ,lAlle, ,~en' erhalten 
derzeit aus Steuermitteln über eine Milliar
de Markirit Jahr, sie hillxm' 'sich damit im 
Vergleich Zu anderen)vestlichen Demokra~ 
tien eine einmalig hohe Staatsfmanzierung 
verSchatTtji,-: mit st~gender Tendenz.', Die 
Subventiori;.'die'ällein den Fraktionen 
deiBund~gs zuteil, wird, haben sich in 

, detiJetztet()ierundzwanzig Jahren veJ:Vier
un(\z'wanzigfacht, m,., ,diesem Jahr werden sie 
,bei ;'Y 80 h@lioneri,FMark >liegen. Noch 
~Jmeller ~eg die';'öffentlicb,eZuwendung 
~ die paijeinahenStjftungen, die in dieSem 
1~ weit-'i\iber eirle ,halbe Milliarde Mark, 
erhalten. ';Der ~,:Wähler kann gegen diese 
Eigenmächtigkcmen Ilichts UlJtemehmen. In , 
-SachC!:l ;t~~~.r~erung"' der, .;I?~~n, 
Fraktionen ündStiftungen sprechen stch 
die:,etabli~~,~PlU1eien "regelmäßig "ab. 
WelcheP~9Cr Jlürger aUch wählt, alle 
(mit Ausnahme meist nur der Grünen) sind 
in dasKärtellei~gebuildeIl; der, ,Wähler 
wird entmachtet."'!'. , 

Die Ohnmacht der Bürger ,ist die 
Kehrseite der wuchernden Macht der 
Parteien. Der Wähler -entscheidet nicht 
mehr über Kandidaten, sondern 'nur noch 
über die Herrschaftsanteileder verschiede
nen Parteien. Er wird also selbst bei Aus
übung seines demokratischen Königrechts 
von den Parteien bevormundet -, und zwar 
weitaus mehr, als nach d~n Gegebenheiten 
der Massendemokratie unvermeidlich wäre: 
Einfluß auf die Auswahl der Volksvertreter 
-etwa durch Häufeln der Stimmen auf 
bestimmte Kandidaten Oder durch Ankreu
zen von Kandidaten verschiedener Listen -
haben die Wähler selbst bei Konimunal
wahlen nur in wenigen Bundesländern. Die 
Wahl des Bürgermeisters direkt durehdas , 
Volk gibt es bisher nur in SüddeutSdlIand-
und dies nicht etwa, Weil ,die ,Volkswahl 
Demagogen und Kandidaten minderer 
Qualität an, die Macht brächte. Wie die 
süddeutschen Erfahrurigen zeigen, ist das 
Gegenteil der ,Fall. ,h~i7i, ,'- fi,:" 

Die Möglichkeit, 'zu ,direkten,~achent
scheidungen' hat das Volk ";im' Gegensatz 
zu alten Demokratien wie"der Schweiz und 
den USA - bisher ohnehin pniktisch nicht. 
Im Bund und in den Gemeinden mit ,Aus
nahme Baden-Württembergs ist dem,Yolk 
praktisch jedeSachen~heidung ,genom
men, in den ,Ländern sinddieVorausset
zungen schon für ein VolkSbegehren meist 
abschreckend hoch. Hier sind überkom
meneobrigkeitsstaatlicheDehkweisen,die 
dem beschränkten "bürgetlichen ,Unter
tanenverstand nichts ,zutrauen, mit 'dem 
AIlmachtinteresse der Fühningsgruppen 
der Parteien eine unheilige Allianz einge
gangen. Die Folgen sind Bürgerferne der 
Parteien und ParteienverdrosseDheit der 
Bürger. ' ,i, ~. ,e. ' 



Es gibt gute Gründe, die Diskussion um 
mehr direkten Einfluß des Volkes heute 
erneut ,aufzugreifen: Der extI'em antiplebis
zitäre Affekt.des bundesrepublikanischen 
Staatsrechts war durch eine Überreaktion 

. auf Weimar geprägt. Neue Untersuchun
gen zeigen, daß die damaligen Erfahrungen 
- entgegen verbreiteten Behauptungen -
durchaus nicht negativ waren; Die friedli
che Revolution in der DDR, diese histori
sche Tat der Befreiung von einem diktatori
schen Regime,' warein .. direkterAktdes 
Volkes und hat.dieser . Äußerungsform 
einen starken Schub . ,an ~Legitimation 
vermittelt. Damit stellt sicJt heute die Frage 
um' so dringender: Soll der Byrger",eines 
einheitlichen Deutschlands auchbt Zukunft 
so ~t entmündigt werden, 'wie 'dies in 'der 
J3undesrepublik bisher der'Fall war? ' .. ' .' 

Inzwischen hat sich auch inder Staats
rechtslehre und der Politikwissenschaftein 
Wandel der Auffassungen vollzogen.~:ber 
vielfache MißbrauchlJier! Parteienmlicht 
macht ,di~ 'Notwendi~t, :,gegenzulJ.äIten, 
unübersehbai'. Es muß fverhiridert 'w'erden, 
dilß die zu Kontrollierenden ihre Kontrol
leure selbst aussuchen,md· die Kontrolle 
da<1urc:b,immer,.,;UQwiI'lcsamerma~~en. Es 
bedarf w.irksamer. für 'lilleAkte~,'gelten
derverfassungsrecht,licher . AtUordcmlngen 
und BeschränkungeQ,' damit die individuel
le Rationalität der 'Akteure nicht zur kol
lektiven Irrationalität entartet. Jede ein-

, . . - . 
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Die Zentralen der 
heiden großen' 
Vo/ksparteien
beherrschen. aller " 
Konkurrenz zum 

. Trotz. gemein
schaft/ich das 
Straßenbild im .; 
Süden der 
Bundeshauptstadt. 


