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Vorwort 

Die "Politikfinanzierung in der Europäischen Union", die vor allem die Fi-
nanzierung von Parteien und Abgeordneten umfasst, ist Teil der Verfassung 
im materiellen Sinn und gehört deshalb in den Zusammenhang der Diskussion 
um die Europäische Verfassung. Das Thema besitzt hohe Aktualität und prak-
tische Relevanz:  

Das Europäische Parlament hatte sein Abgeordnetenstatut bereits im Juni 
2003 beschlossen. Als der Ministerrat mit der Zustimmung zögerte, unter-
nahm das Parlament kurz vor Weihnachten 2003 einen neuen Anlauf. Zu-
nächst schien es so, als würde der Rat nun einhellig zustimmen. Doch die 
durch unsere Arbeiten1 angestoßene öffentliche Diskussion führte dazu, dass 
in der Sitzung des Rats vom 26. Januar 2004 die erforderliche qualifizierte 
Mehrheit nicht zustande kam, weil Deutschland, Österreich, Frankreich und 
Schweden dagegen stimmten. Parlament und Rat haben indes angekündigt, 
das Statut nach der Europawahl vom 13. Juni 2004 wieder auf die politische 
Tagesordnung zu setzen.  

Auch die Kostenerstattungs- und Vergütungsregelung, die das Präsidium 
des Parlaments in den vergangenen zweieinhalb Jahrzehnten für die Mitglie-
der des Europäischen Parlaments Schritt für Schritt entwickelt und in einer 
Vielzahl von Beschlüssen in Kraft gesetzt hat,2 geriet im Frühjahr 2004 zu-
nehmend in die öffentliche Kritik, besonders in Deutschland und Österreich. 
Es wurde immer deutlicher, dass die Regelungen zum Missbrauch geradezu 
einladen. Reformen wurden gefordert. Verschiedene Abgeordnetengruppen 
versprachen Änderungen. Vielfach wurde allerdings ein Junktim zwischen 
dem Zustandekommen des Abgeordnetenstatuts und der Beseitigung be-
stimmter Mängel der Kostenerstattung postuliert.  

Im Juni 2003 beschloss das Europäische Parlament zudem eine Parteien-
verordnung, der der Rat im September 2003 zustimmte. Die Verordnung gibt 
"politischen Parteien auf europäischer Ebene" einen Anspruch auf finanzielle 

                                           
1  Hans Herbert von Arnim/Martin Schurig, Das Abgeordnetenstatut des Europäischen 

Parlaments, Deutsches Verwaltungsblatt 2003, S. 1176 ff.; dies., The Statute for Mem-
bers of the European Parliament, FÖV Discussion Papers No. 4 (2003); Hans Herbert 
von Arnim, 9053 Euro für Europaabgeordnete?, Duncker & Humblot, Berlin 2004; 
ders., A Salary of 9.053 Euros for Members of the European Parliament, FÖV Discus-
sion Papers No. 7 (2004).  

2  Dazu Hans Herbert von Arnim, Diätenwildwuchs im Europäischen Parlament, Neue 
Juristische Wochenschrift 2004, S. 1422 ff.  
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Mittel aus dem EU-Haushalt.3 Die finanziellen Teile der Verordnung wurden 
am 20. Juli 2004 wirksam, die übrigen Teile waren bereits vorher in Kraft ge-
treten. Im Herbst 2004 wurden die ersten Zahlungen auf der Grundlage der 
Verordnung geleistet.  

Angesichts der Aktualität und Relevanz des Themas veranstaltete das For-
schungsinstitut für öffentliche Verwaltung (FÖV) am 5. Mai 2004, dem "Euro-
patag", eine Podiumsdiskussion in Speyer. Teilnehmer waren der Direktor 
des Instituts für deutsches und europäisches Parteienrecht, Prof. Dr. Martin 
Morlok, Universität Düsseldorf, der Politikwissenschaftler Prof. Dr. Karl-
Heinz Naßmacher, Universität Oldenburg, ehemals Vorsitzender des Komi-
tees "Political Finance and Corruption" der International Association of Poli-
tical Finance, und der Unterzeichnende, in dessen Händen auch die wissen-
schaftliche Vorbereitung der Veranstaltung lag. Diese wurde eröffnet vom 
Direktor des FÖV, Prof. Dr. Jan Ziekow, und moderiert von Prof. Dr. Sieg-
fried Magiera, dem Inhaber des Lehrstuhls für Öffentliches Recht, insbeson-
dere Völkerrecht und Europarecht, an der Hochschule Speyer.  

Allen Beteiligten, und dem Land Rheinland-Pfalz, das die Veranstaltung 
finanziell förderte, sei auch an dieser Stelle noch einmal herzlich gedankt. 
Mein besonderer Dank aber gilt Herrn Martin Schurig, Mag. rer. publ., der 
die Thematik "Politikfinanzierung" zusammen mit mir am FÖV bearbeitete, 
und vor allem Herrn Rechtsassessor Stefan Kleb, Mag. rer. publ., Wissen-
schaftlicher Mitarbeiter an meinem Lehrstuhl, der die Podiumsdiskussion mit 
vorbereitete und vor allem diesen Bericht redaktionell betreute.  

Speyer, im Januar 2005 Hans Herbert von Arnim 

                                           
3  Dazu Hans Herbert von Arnim/Martin Schurig, Die EU-Verordnung über die Parteien-

finanzierung, LIT Verlag, Münster 2004; Hans Herbert von Arnim, Die neue EU-
Parteienfinanzierung, Neue Juristische Wochenschrift 2005, S. 247 ff. 
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Univ.-Prof. Dr. Jan Ziekow:  

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

als Direktor des Forschungsinstituts für öffentliche Verwaltung freue ich 
mich, Sie in der Europawoche zu einer Podiumsdiskussion unter dem Titel: 
„Politikfinanzierung in der Europäischen Union“ begrüßen zu können. Diese 
Woche mit einem so klangvollen Namen betrifft den Gegenstandsbereich der 
an diesem Institut betriebenen Forschung in vielfältiger Weise. Der Beitritt 
neuer Staaten zur Europäischen Union, dessen Zeuge wir vor wenigen Tagen 
werden durften, wird von Mitgliedern dieses Instituts sowohl analysiert wie 
auch beratend begleitet. Das FÖV erforscht u.a. die Verschiebung innerhalb 
der Binnenstrukturen des öffentlichen Sektors, welche mit der Etablierung der 
supra-nationalen Ebenen Europa ebenso wie mit den Herausforderungen der 
Globalisierung verbunden sind. Diese Veränderungen haben die Grenzen na-
tionaler Problemlösungsmuster, traditioneller staatlicher Steuerungsinstru-
mente auch der Verwaltung, erkennbar werden lassen; das FÖV widmet sich 
den dadurch aufgeworfenen neuen Fragestellungen unter rechtlichen, finanz-
wissenschaftlichen, politikwissenschaftlichen, soziologischen und anderen 
verwaltungswissenschaftlichen Aspekten. Es analysiert die im Rahmen dieses 
Mehrebenensystems sich etablierenden neuen Interaktionsmuster und die 
Auswirkungen dieser Netzwerke auf die Problemslösungsfähigkeit und die 
Art und Weise der Steuerung des öffentlichen Sektors. Zum Begriff der 
Governance gehört u.a. die Herstellung optimaler Bedingungen des öffentli-
chen Handelns. Mit diesen Fragen soll sich auch die heutige Podiumsdiskus-
sion auseinandersetzen. Der Status von Parteien und Abgeordneten betrifft 
materiell Fragen der Europäischen Verfassung. Das Verfassungsprojekt wird 
an diesem Institut mit großem Engagement begleitet und teilweise mit Mitteln 
der europäischen Forschungsförderung finanziert. Ich möchte Sie daher einla-
den, sich heute mit den Gestaltungsmöglichkeiten wie den Funktionsdefiziten 
der Finanzierung von Parteien und Abgeordneten als Elementen einer europä-
ischen Verfassung zu beschäftigen. Ich danke Herrn Kollegen Hans Herbert 
von Arnim für die Vorbereitung und Durchführung dieser Veranstaltung, 
Herrn Magiera für die Übernahme der Diskussionsleitung und den Herren 
Kollegen Morlok und Nassmacher, dass sie das Wagnis einer Reise in die 
Pfalz unternommen haben, um sich in dieser grenznahen europäischen Region 
mit Fragen der Politikfinanzierung in der Europäischen Union zu beschäfti-
gen. Es bleibt mir nur noch, Ihnen für Ihr Interesse an dieser Veranstaltung 
des Forschungsinstituts zu danken und Ihnen eine spannenden Diskussion zu 
wünschen.  
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Univ.-Prof. Dr. Siegfried Magiera:  

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie alle ganz herzlich 
und freue mich, dass Sie diesen „Europaabend“ mit uns verbringen wollen. 
Ich verspreche Ihnen, dass es sicher spannend werden wird. Politikfinanzie-
rung ist ein sehr weites Feld. Deswegen haben wir auch den Untertitel von 
Herrn von Arnim auf den Weg bekommen. Die Finanzierung von Parteien 
und Abgeordneten soll behandelt werden. 

Das bringt mich zu dem Anlass des heutigen Abends. Zunächst ist es die 
Aktualität des Themas, die von Veröffentlichungen in der Presse geprägt 
wird. Zweitens ist es die Europawoche, in der wir uns befinden. Der 9. Mai ist 
traditionell der Tag, der Europa gewidmet ist. In der zukünftigen europäi-
schen Verfassung wird dazu Näheres bestimmt. Und drittens ist es die bevor-
stehende Europawahl, die in wenigen Wochen stattfindet.  

Die Europawoche soll betonen, dass wir nicht nur Deutsche, Franzosen 
oder Dänen sind, sondern auch Gemeinsamkeiten in der Europäischen Union 
haben. Für uns Deutsche ist dies nicht allzu schwer zu verstehen; denn wir 
denken in unserem Land auch regional. So kann man nicht nur Berliner oder 
Pfälzer und Deutscher, sondern zugleich auch Europäer sein. In der zukünfti-
gen Verfassung für die Europäische Union steht ausdrücklich, dass der 9. Mai 
in allen Mitgliedstaaten als Europatag gefeiert werden soll. Damit wird an 
Robert Schumann erinnert, der 1950 Außenminister Frankreichs war und an 
diesem Tag die wegweisende Erklärung abgegeben hat, nach der geplant war, 
die kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen den Staaten in Europa end-
gültig aufzugeben und einen friedlichen Weg zu beschreiten, beginnend mit 
der Vereinigung der Kohle- und Stahlindustrie, insbesondere zwischen Deutsch-
land und Frankreich. Inzwischen haben wir auch eine europäische Flagge, 
eine europäische Hymne, den Euro und vieles andere gemeinsam, so dass wir 
uns als Europäer fühlen können. Die Frage, die sich anschließt, lautet: Brau-
chen wir diese Symbole, reicht das aus oder ist es vielleicht nur eine Art Er-
satz für eine wirkliche Europäische Union? Zur Europawahl brauche ich 
nicht viel zu sagen. Seit 1979 finden Europawahlen alle fünf Jahre statt, aber 
dennoch ist die Beteiligung der Bürger relativ gering. Und hier stellt sich na-
türlich die Frage nach dem Grund. Liegt es daran, dass die Bürger kein Inte-
resse an Europa haben, dass sie dazu distanziert oder sogar ablehnend einge-
stellt sind? Die Antwort darauf ist sicherlich nicht leicht.  

Ich möchte unserem Gespräch jedoch nicht vorgreifen, sondern zunächst 
die Teilnehmer des Podiums vorstellen. Herr von Arnim ist Universitätspro-
fessor an unserer Hochschule und hat einen Lehrstuhl inne für Öffentliches 
Recht, insbesondere Kommunal- und Haushaltsrecht, sowie Verfassungslehre. 
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Herr Professor Morlok kommt von der Universität Düsseldorf und ist dort Di-
rektor des Instituts für deutsches und europäisches Parteienrecht und für Par-
teienforschung. Herr Professor Naßmacher ist an der Universität Oldenburg 
als Politikwissenschaftler und als Betriebswirtschaftler tätig. Herr Morlok hat 
ferner Soziologie studiert und Herr von Arnim Volkswirtschaftslehre. Ich 
selbst habe Rechtswissenschaft und zusätzlich Politikwissenschaft studiert. 
Wir werden deshalb versuchen, das Thema nicht nur auf das Juristische zu 
reduzieren. 

Vielleicht könnten wir drei Fragenkreise ansprechen. In einem ersten Ab-
schnitt sollten wir noch nicht zu den Besonderheiten der Finanzierung kom-
men; dies möchte ich der zweiten Runde vorbehalten. In der dritten Runde 
könnten wir dann über Verbesserungsmöglichkeiten diskutieren. 

Am Anfang sollten wir uns Klarheit über die Grundlagen und Ziele der 
Europäischen Union verschaffen. Gelegentlich entsteht nämlich der Eindruck, 
dass die Europäische Union für die meisten Bürgerinnen und Bürger ein un-
bekanntes Wesen ist. Daran anschließend ließe sich fragen, ob wir die Union 
überhaupt brauchen oder noch brauchen. Unmittelbar nach dem Zweiten 
Weltkrieg war dies einfacher zu beantworten. Was bringt die Union uns heu-
te, was die Mitgliedstaaten nicht auch selbst könnten, insbesondere die großen 
Mitgliedstaaten wie die Bundesrepublik Deutschland? Das sind Fragen, die in 
der Bevölkerung offenbar eine Rolle spielen, wenn gesagt wird, die anderen 
kaufen unsere Produkte auch ohne Union, weil diese so gut sind. Eine zweite 
Frage könnte man konkret zum Europäischen Parlament stellen. Ist das Euro-
päische Parlament schon ein „wirkliches“ Parlament, wie wir uns ein solches 
vorstellen, insbesondere im Vergleich zum Bundestag? Oder ist es nur ein 
Scheinparlament, wie teilweise noch vertreten wird? Das heißt, ist es über-
haupt eine Institution, für die es sich lohnt, zur Wahl zu gehen? Damit könnte 
auch eine Erklärung für die geringe Wahlbeteiligung verbunden sein. Und 
schließlich der dritte Punkt: die politischen Parteien. Wir wissen, dass diese in 
demokratischen Staaten für die politische Willensbildung notwendig sind. Sie 
sind eine Art Vermittler zwischen Bürgern und staatlichen Organen. Brauchen 
wir sie auch für die Europäische Union oder funktioniert diese ganz anders, so 
dass man dort auch ganz andere Institutionen und Verfahren benötigt? Dies ist 
ein bunter Strauß von Fragen, zu denen ich Ihnen, meine Herren Kollegen, 
gern das Wort erteilen möchte. Zunächst darf ich den Initiator unserer Runde, 
Herrn von Arnim, um das Wort bitten.  
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Univ.-Prof. Dr. Hans Herbert von Arnim:  

Vielen Dank, Herr Magiera. Meine Damen und Herren, die Frage nach Euro-
pa und seiner Wünschbarkeit und Notwendigkeit ist geklärt. Wir haben in Eu-
ropa seit vielen Jahrzehnten Frieden, nachdem das vorige Jahrhundert immer 
wieder von Kriegen erschüttert wurde. Wir können es uns gar nicht mehr vor-
stellen, was es bedeutet, keinen Frieden zu haben, weil viele Krieg noch gar 
nicht erlebt haben. Also das ist überhaupt keine Frage: Man kann m.E. nicht 
prinzipiell gegen Europa sein und gegen die Möglichkeiten, die sich hier er-
öffnen. Europa ist ein riesiger Haben-Posten. Denken Sie nur mal dran, dass 
Sie jetzt problemlos in die Beitrittsländer fahren können. Das konnten sich 
frühere Generation gar nicht vorstellen.  

Aber in einer so großen Vereinigung wie der EU sind die politisch Herr-
schenden so weit weg, dass die Gefahr besteht, dass sie abheben, dass die Ent-
fernung zu den Bürgern, die sie repräsentieren sollen, zu groß und die Kon-
trolle zu gering ist. Und ohne Kontrolle tendiert alle Macht dazu, sich auszu-
dehnen. Hier gilt das klassische Wort „Macht korrumpiert und unkontrollierte 
Macht korrumpiert erst recht“. Ich habe gelegentlich erlebt, dass viele, auch 
große Teile der Brüsseler Pressekonferenz, Kritik an der Politik europäischer 
Institutionen scheuen, weil sie fürchten, dadurch erleide der Europagedanken 
Schaden. Das empfinde ich als ein Missverständnis. Umgekehrt wird ein 
Schuh daraus. Die Missstände, die ja doch bekannt werden, könnten den Eu-
ropagedanken gefährden. Die Kritik muss sein, damit Missstände bekämpft 
werden. Kritik ist ein wichtiger Bestandteil der Demokratie, und damit hapert 
es in der Europäischen Union an vielen Stellen.  

Eine öffentliche Meinung gibt es in Europa in der Form, wie wir sie in den 
Nationalstaaten haben, schon deswegen nicht, weil die vielen Sprachen die 
öffentliche Meinung parzellieren. Wir haben eine französische, eine engli-
sche, eine deutsche und eine niederländische Öffentlichkeit. Diese Parzellie-
rung der Öffentlichkeit und damit auch der öffentlichen Kritik führt dazu, 
dass bestimmte Phänomene u.U. in einem Mitgliedstaat der EU kritisiert wer-
den, in anderen aber keine Beachtung finden. Vor der Europawahl von 1999 
haben die Niederländer die Kostenerstattungsregelungen für EU-Abgeordnete 
kritisiert und eine Selbstverpflichtung ihrer Abgeordneten durchgesetzt. Aber 
der sehr viel größere Rest der Europaabgeordneten hat sich um die öffentliche 
Diskussion in den Niederlanden nicht gekümmert. Die zum Missbrauch einla-
denden Regelungen sind für alle nicht niederländischen EU-Abgeordneten 
bestehen geblieben. Dies ist ein Beispiel für die Parzellierung der öffentlichen 
Meinung und der öffentlichen Kritik und dafür, dass die Öffentlichkeit das 
ganze Parlament kaum wirksam kritisieren kann.  
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Wenn in Deutschland etwas stinkt und öffentliche Kritik zum Zuge 
kommt, muss die Politik reagieren. In Europa gibt es meist nur eine parzellier-
te öffentliche Meinung, die die große Masse der Abgeordneten gar nicht be-
rührt. Deswegen erfolgen keine Änderungen. Darin liegt ein großes Problem.  

Ein anderes Kontrolldefizit liegt im Wahlsystem begründet. Die Wähler in 
der Demokratie sollten normalerweise schlechte Regierungen ohne Blutver-
gießen los werden können, wie Karl Raimund Popper es formuliert hat. Bei 
den Europawahlen, die am 13. Juni 2004 stattfinden, können die deutschen 
Wähler schlechte Abgeordnete überhaupt nicht loswerden. Wir haben ein 
Wahlsystem mit starren Listen. Das führt dazu, dass von den 99 deutschen 
Europaabgeordneten 75 schon vor der Wahl feststehen, wir können sie nach 
einer an meinem Lehrstuhl durchgeführten Analyse namentlich aufzählen. Es 
gibt gerade z.B. zwei, drei Abgeordnete, die nachweisbar die Öffentlichkeit 
über die Folgen des geplanten Abgeordnetenstatuts „eingeseift“ haben. Die 
Wähler können sie dennoch nicht abwählen, weil alle auf vorderen Listen-
plätzen stehen und deshalb sicher ins Parlament gelangen.  

Manche meinen allerdings, es käme gar nicht auf die einzelnen Abgeord-
neten an, weil wir einen Parteienstaat haben. In Deutschland wählen wir diese 
oder jene Partei und vielleicht noch ihren Koalitionspartner und geben ihnen 
die Mehrheit. Diese stellen dann für vier Jahre die Regierung. Aber genau das 
ist in Europa nicht möglich. Wenn wir da eine Partei wählen, wissen wir 
nicht, was diese dann im Parlament macht, weil sie sich mit vielen anderen 
zusammenschließt. Auch das Parlament als Ganzes kann keine Regierung 
wählen, wir haben in Europa ja keine parlamentarische Demokratie. Es kann 
auch Gesetze grundsätzlich nicht initiieren, das macht die Kommission. Es 
kann die Gesetze auch nicht allein beschließen, sondern nur zusammen mit 
dem Rat. Wir können also, wenn wir eine Partei wählen, gar nicht verfolgen, 
was daraus wird. Das System der verantwortlichen Parteienregierung, das die 
parlamentarische Demokratie tragen soll, funktioniert hier nicht.  

Um so wichtiger wäre es, dass die Bürger wenigstens die Personen aus-
wählen können und das genau können deutsche Wähler nicht. Das ist m.E. 
ein elementarer Mangel in der Grundkonzeption. Man müsste das Wahlrecht 
ändern.  

Soviel am Anfang.  
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Univ.-Prof. Dr. Martin Morlok:  

Zunächst darf ich mich bedanken für die freundliche Einladung hierher, für 
die Gelegenheit, mit Ihnen über ganz spannende Fragen diskutieren zu kön-
nen. Es ist gerade schon angeklungen: Die europäische Politik steht merk-
würdig am Rande der öffentlichen Aufmerksamkeit. In der Wissenschaft ist 
es ein bisschen besser, aber eine ganze Reihe von Fragen verdiente in der Tat 
eine intensivere Betrachtung. In einem bin ich mir mit Herrn von Arnim jeden-
falls einig, die Frage "Brauchen wir die Europäische Union, die europäische 
Einheit?" müssen wir eigentlich nicht weiter diskutieren. Er sagte „Frieden“, 
ich füge hinzu „wirtschaftliche Prosperität“, sage nichts weiter dazu, und 
schließlich als drittes „Steuerungsfähigkeit“. Politische Steuerung ist im Nati-
onalstaat zu einem guten Teil nicht mehr möglich. Das kann man an verschie-
denen einzelnen Politikbereichen durchspielen. Nehmen wir nur die Umwelt-
politik. Der Rhein fließt eben an verschiedenen Ländern vorbei und durch 
verschiedene Länder hindurch und lässt sich nicht allein durch nationale Poli-
tik sauber halten. Mit der Luftverschmutzung ist es ähnlich, ebenso mit den 
Risiken der Kernkraft. Und wenn wir einen einheitlichen Wirtschaftsraum 
haben, oder jedenfalls importieren und exportieren, kann man Lebensmittel-
sicherheit und anderes auch nicht mehr allein durch nationale Maßnahmen 
erreichen. Es ist also nicht so, dass das Abwandern von Kompetenzen von den 
nationalen Staaten nach Brüssel nur als ein Verlust nationaler Hoheit zu sehen 
ist. Angelegenheiten, die der Einzelstaat nicht mehr regeln kann, werden nur 
durch eine Regelung im europäischen Maßstab halbwegs beherrschbar. Die-
ses Grundmuster ist im Übrigen nicht auf Europa beschränkt. Wir haben ja 
auch, relativ wenig beachtet, ein Netzwerk an weltweiten Organisationen, die 
der Sache nach Regierungsfunktionen im Sinne von „Government“ wahrneh-
men und die Beschränktheit der nationalen Zugriffsmöglichkeiten zu über-
winden versuchen. Also brauchen wir die EU? Das ist keine Frage.  

Die zweite Frage, die Herr Magiera uns vorgegeben hat: Wie sieht es aus 
mit dem Europäischen Parlament? Nun, die ist deswegen etwas vertrackt, weil 
das Europäische Parlament noch nicht oder vielleicht noch für längere Zeit 
kein Parlament wie andere auch ist, und zwar nicht deswegen und nur deswe-
gen weil ihm bestimmte Einzelkompetenzen fehlten, sondern ganz wesentlich 
auch deswegen, weil das Parlament nicht das einzige Nadelöhr ist, durch das 
die Politikvermittlung läuft. Im Nationalstaat ist es so, dass die politische 
Macht auf den Abgeordneten ruht und die Entscheidungskompetenz im Par-
lament geballt ist. Die Legitimationskette läuft eben über das Parlament.  

Auf europäischer Ebene haben wir demgegenüber zwei Wege. Wir haben 
den Weg über die Europawahl, das Europäische Parlament und dessen Kom-
petenzen, und daneben eben den zweiten über die nationalen Parlamente, die 
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nationalen Regierungen und dann den Rat und daneben noch die Kommissi-
on. Und das ist neuartig, das ist kompliziert, und deswegen auch nicht so ein-
fach zu verstehen. Das Zusammenspiel ist unorthodox und wir haben keine 
Lehrbuchweisheiten dafür. Deswegen müssen wir experimentieren und aus-
probieren und mutig nachdenken, wie wir mit einem solchen zweigleisigen 
politischen Beeinflussungs- und Steuerungssystem arbeiten können. Zwei-
gleisigkeit bedeutet, dass der Versuch Politik zu machen, und das heißt, eige-
ne Interessen und Überzeugungen durchzusetzen, sich eben gute Chancen 
ausrechnen kann, wenn er gar nicht am Europäischen Parlament ansetzt, son-
dern wenn der Weg über die nationalen Regierungen oder den Rat oder auch 
direkt über die Kommission geht. Diese politischen Beeinflussungswege soll-
ten unserem normativen Anspruch nach natürlich auch alle demokratisch kon-
trolliert sein: das heißt Chancengleichheit für alle Interessen und vor allen 
Dingen auch Öffentlichkeit und Transparenz. Diesen Forderungen kann sehr 
viel eher entsprochen werden, wenn etwas über das Parlament läuft, als wenn 
das den Weg über die Bürokratie nimmt. Lobbyismus, der an der Kommission 
ansetzt oder der über die nationalen Gleise läuft, ist nicht so leicht in den 
Griff zu bekommen. Lobbyismus als solcher ist nicht schlecht, das Problem 
ist die Erkennbarkeit, so dass Leute, die andere Interessen und Überzeugun-
gen vertreten, dagegen vorgehen können, ihre eigenen Mobilisierungen dage-
gen unternehmen können.  

Schließlich als Letztes die europäischen politischen Parteien. Gibt es die 
eigentlich, das ist die Frage! Wir haben ja die Erfahrung gemacht, dass Partei-
en eine Begleiterscheinung zu effektivem Parlamentarismus sind. Dort, wo 
ein Parlament die entscheidenden Weichenstellungen trifft, dort entwickeln 
sich auch Parteien. Historisch betrachtet ist es so, dass aus der Zusammenar-
beit aus den Parlamenten heraus die Parteien entstehen. Im Parlament wird ja 
mit Mehrheit entschieden und diese entsteht nicht von Fall zu Fall, sondern 
man versucht, stabile Mehrheiten zu haben. Das ist in einem Parlament, in 
dem Fraktionen die Regierung tragen müssen, noch ausgeprägter als im Euro-
paparlament, aber mindestens Gründe der Arbeitsteilung sprechen überall da-
für. Ein Abgeordneter kann nicht auf allen Politikfeldern gleichermaßen be-
schlagen sein. Er arbeitet sich in ein Gebiet ein, wird dort Spezialist und wird 
sich dann in anderen Bereichen, wo er sich nicht auskennt, einem Fraktions-
kollegen anvertrauen, der dort Spezialist ist. Das führt dann zwangsläufig zur 
Fraktionsbildung und die funktioniert nach gemeinsamen politischen Grund-
überzeugungen, die sich in Parteien organisiert haben, und führt dazu, dass 
man sich gemeinsam um die Gunst der Wähler außerhalb des Parlaments 
bemüht. 

Das Bemerkenswerte an der Europapolitik ist nun, dass wir eigentlich kei-
ne parteipolitischen Kontroversen in der Europapolitik haben. Im Nationalen 
streiten wir uns um alles, manchmal auch wo es gar nicht notwendig ist: 
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Hauptsache man sagt etwas anderes als der parteipolitische Gegner. In der 
Europapolitik dagegen scheint es mir ganz überwiegend so zu sein, dass die 
Europapolitiker gleich welcher Couleur relativ deutlich zusammenhalten und 
die Frontlinien eher zu den nationalen Politikern laufen. Das ist als Solches 
nicht bedenklich oder problematisch. Problematisch wird es in dem Moment, 
in dem man eben sieht, dass die Europapolitik ohne öffentlich sichtbaren 
Konflikt ausgetragen wird, was die Sache wenig spannend für die Bürger 
macht. Nehmen wir die Einführung des Euro. Es ist doch unglaublich, dass so 
eine wichtige Entscheidung bei uns ohne politischen Streit vonstatten ging. 
Man kann im Ergebnis ja durchaus der Auffassung sein, dass der Euro wich-
tig ist. Aber wir haben keinen organisierten Streit gehabt. Hier in der Europa-
politik scheint mir ein echtes Demokratiedefizit zu bestehen. Also, meine 
These ist: wir brauchen europäische Parteien, die sich auch streiten und die 
Meinungsunterschiede wie Interessenkonflikte zum Ausdruck bringen, damit 
die Bürger wissen, um was es geht. Dann muss auch der Europawahlkampf 
europapolitisch politisiert werden. Ich habe heute das erste Europawahlplakat 
der CDU gesehen, das war dieser wurmstichige rot-grüne Apfel. Ist das eine 
europapolitische Aussage? Das Elend ist, dass Europolitik im Europawahl-
kampf nicht stattfindet. Ich glaube, das könnten wir nur erreichen, wenn wir 
wie im nationalen Bereich auch Politisierung und das heißt Streit, und das 
heißt Parteienantagonismus, einführen, und nicht die Einheitssoße der braven 
Europapolitiker über alles gießen.  

Univ.-Prof. Dr. Karl-Heinz Naßmacher: 

Meine Damen und Herren, auch ich bedanke mich für die Gelegenheit hier zu 
sein. Das ist eine neue und interessante Erfahrung. Die beiden Kollegen haben 
natürlich viele Dinge vorweggenommen, indem sie sie zu recht angesprochen 
haben, und ich muss versuchen, davon möglichst wenig zu wiederholen. Ich 
will aber einen Aspekt an den Anfang stellen. Herr von Arnim sprach von der 
Notwendigkeit der Sicherung des Friedens und ich glaube, das ist eine Erfah-
rung unserer Generation und der Generationen vor uns, die eben den unfried-
lichen Zustand auf diesem Kontinent selbst erlebt haben. Wir haben immerhin 
noch die Folgen bewundern dürfen und insofern glaube ich, der Frieden ist für 
uns ein viel größerer Wert als sich das vielleicht für nach uns kommende Ge-
nerationen, von denen ja einige hier im Saale versammelt sind, als Selbstver-
ständlichkeit und Notwendigkeit darstellt. Von daher gibt es einfach ein Prob-
lem des Erfahrungstransfers zwischen den Generationen. 

Das mit dem Handel ist so eine Sache. Die Leute kaufen unsere Waren, 
weil sie gut sind. Sie müssen sie aber kaufen können, weil die anderen diese 
Waren ins Land lassen. Und wenn unsere Wirtschaft wesentlich davon lebt, 
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dass wir exportieren, dann sind wir natürlich daran interessiert, dass möglichst 
viele Märkte für unsere Waren offen sind. Und der große Exportmarkt für 
unsere deutschen Waren liegt auf diesem Kontinent. Das heißt, wir haben 
ein unmittelbares Interesse daran, dass die handelspolitischen Möglichkei-
ten, die sich in den letzten 50 Jahren entwickelt haben, auch fortbestehen, 
weil das für den Wohlstand in diesem Land unmittelbare Bedeutung hat. Die 
Reisefreiheit hat ihre angenehmen Seiten, die muss ich gerade der nächsten 
Generation oder der übernächsten nicht erläutern, die haben das schon alle 
ausprobiert. 

Ich möchte einen neuen Aspekt hinzufügen. Dieses Europa ist ein Teil der 
transatlantischen Wertegemeinschaft, die im Augenblick wieder im Streit 
steht. Was anderswo „westliche Werte“ heißt, ist auf diesem Kontinent erfun-
den worden und in mühsamer Kleinarbeit und sehr mühseligen Prozessen er-
lernt worden. Nicht zuletzt die beiden Weltkriege, die unser Land in Europa 
veranstaltet hat, führten zu der Einsicht, dass Werte wie Rechtsstaatlichkeit, 
Werte wie Freiheit, Werte wie Demokratie für uns unverzichtbar sind. Sie wa-
ren es nicht immer. Und wenn wir zu all denen, die das in Frage stellen, eine 
Gegenposition markieren wollen, dann ist vielleicht der freundschaftliche 
Wettbewerb mit den anderen Mitgliedern der Wertegemeinschaft auf der an-
deren Seite des Atlantik ganz reizvoll. Die Europäer geben ihren Beitrag und 
die Nordamerikaner ihren und beide zusammen tragen dann zur weltweiten 
Verbreitung dieser Werte bei.  

Zur Wichtigkeit des Parlaments ist wenig zusätzlich zu sagen, allenfalls 
vielleicht der Hinweis, dass dieses noch lernt. Das Problem ist, Herr von 
Arnim hat das angesprochen, ein Mangel in der europäischen Grundkonzepti-
on. Die Integration ist technokratisch und bürokratisch betrieben worden. Das 
musste auch so sein, denn ein anderes Vorgehen wäre politisch nicht möglich 
gewesen. Aber das verzögert und verschleppt den Prozess der Entwicklung 
dieses Europas, dieses gemeinsamen Europas. Man muss wissen, dass Deut-
sche sich ein föderalistisches Europa sehr viel leichter vorstellen können als 
beispielsweise unsere britischen Freunde, die damit erhebliche Schwierigkei-
ten haben. Alleine schon in der Vorstellungswelt, ganz zu schweigen von den 
praktischen Konsequenzen, die das für sie hätte. Insofern werden wir hier den 
mühsamen Weg weitergehen müssen, aber wir sollten das Ziel nicht aus den 
Augen verlieren. Das Ziel kann nur demokratische Willensbildung in Europa 
sein. 

Und Demokratie ohne Parlament geht nicht, das hat Herr Morlok geschil-
dert. Und Demokratie ohne Parteien geht auch nicht. Mein Schlüsselsatz dazu 
heißt: Politische Parteien organisieren gesellschaftliche Konflikte. In dem 
Maße, in dem es uns gelingt, die Konflikte als europäische Konflikte in die 
Debatte zu bringen, werden sie auch europäische Auseinandersetzungen nach 
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sich ziehen. Was Herr Morlok angesprochen hat, findet meine volle Zustim-
mung. Wir brauchen nicht den Konsens „Alle wollen Europa“, sondern wir 
brauchen die Auseinandersetzung über politische Einzelthemen, damit wir zur 
diesem Konsens kommen. Alle brauchen Europa, aber wir brauchen in diesem 
Europa auch unterschiedliche Lösungen, unterschiedliche Vorschläge, unter-
schiedliche Optionen. Und dafür brauchen wir Parteien.  

Magiera:  

Wir kommen zu dem zweiten Aspekt unseres Themas, der Politikfinanzie-
rung. Vielleicht sollten wir zunächst versuchen, uns die gegenwärtige Lage 
näher anzusehen. In der dritten Runde könnten wir uns Gedanken machen, 
wie man Mängel, die bestehen, verringern oder sogar ganz beseitigen kann. 
Dazu möchte ich dem Podium keine weiteren Vorgaben machen; vielleicht 
könnte man jedoch unterscheiden zwischen der Abgeordnetenfinanzierung 
und der Parteienfinanzierung. 

Man kann fragen, wofür die Abgeordneten bezahlt werden, wofür sie be-
zahlt werden sollen, für eine Vollzeit- oder nur eine Teilzeittätigkeit? Wie viel 
„Entschädigung“ erhalten sie eigentlich? Ist dies angemessen oder änderungs-
bedürftig? In welcher Höhe, nach welchem Maßstab?  

Bei den Parteien stellt sich die Frage der Finanzierung noch deutlicher, 
nämlich ob und inwieweit sie aus öffentlichen Mitteln bezahlt werden sollen 
oder aus privaten, also aus Mitgliedsbeiträgen oder Spenden, die finanzkräfti-
gen Personen eine stärkere Rolle einräumen könnten als anderen Bürgern. 
Wie lässt sich dabei die erforderliche Begrenzung und Transparenz sicher-
stellen? 

Morlok:  

Ich möchte mit dem Begriff der Politikfinanzierung beginnen. Das ist ein 
Begriff neueren Datums und er ist bisher auch nicht so sehr spezifisch ver-
standen worden. Wir haben bisher immer von Abgeordnetendiäten und von 
Parteienfinanzierung geredet. Aber richtigerweise muss man die gesamte 
Breite der Politikfinanzierung in den Blick nehmen, weil man nämlich nur so 
weiß, was tatsächlich läuft und funktionale Austauschmöglichkeiten in den 
Blick bekommt. Um nur ein Beispiel zu geben: Parteienfinanzierung und Ab-
geordnetenfinanzierung haben insofern etwas miteinander zu tun, als die Ab-
geordneten manchmal einen ganz erheblichen Teil ihrer Diäten auf Grund von 
Satzungsbestimmungen der Parteien oder Fraktionen an die Parteien ablie-
fern, so dass die Abgeordnetenfinanzierung eine Hintertreppe zur Parteien-
finanzierung darstellen kann. Und deswegen tut es Not, dass wir das gesamte 
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Feld der Politikfinanzierung in den Blick nehmen. Dazu zählt auch noch die 
Fraktionsfinanzierung, Gelder, die für die Jugendarbeit gegeben werden, zäh-
len dazu, die Gelder für die politischen Stiftungen kommen dazu. Heute kon-
zentrieren wir uns auf Abgeordnete und auf Parteien, aber wichtig ist das Sys-
tem der Politikfinanzierung insgesamt.  

Sollten für Politikfinanzierung überhaupt Steuergelder ausgegeben wer-
den? Das möchte ich mit „Ja“ beantworten. Und zwar aus zwei Gründen, ei-
nem theoretischen und einem normativen Grund. Der theoretische lautet: Ein 
funktionierendes politisches System, das heißt, ein System zur Herstellung 
verbindlicher Entscheidungen, ist ein öffentliches Gut. Und öffentliche Güter 
sind richtigerweise aus öffentlichen Mitteln zu bezahlen. Wir wissen, dass 
öffentliche Güter solche sind, von deren Genuss man effektiv nicht alle oder 
viele nicht ausschließen kann, ein Gut, das auch regelmäßig nicht aufgezehrt 
wird durch den Genuss seitens einiger Bürger, andere können es auch noch 
gebrauchen. Diese öffentlichen Güter müssen ja produziert werden und frei-
willig zahlt sie keiner, das Trittbrettfahren wäre zu leicht, deswegen kennen 
wir hier die Zwangsfinanzierung über Steuern. 

Freilich ist das nicht der einzige Gesichtspunkt dazu. Wenn wir eine rein 
private Finanzierung hätten, dann könnte sich die Politik vielleicht gut ernäh-
ren und zu notwendigem Geld kommen. Aber es ist nur allzu menschlich, 
dass derjenige, der zahlt, auch bestimmt, wo es lang geht. Der normative Ge-
sichtspunkt heißt also politische Chancengleichheit für alle Bürger, ungeach-
tet wie dick der Geldbeutel ist. Und damit diejenigen, die viel spenden kön-
nen, sich nicht viel mehr politischen Einfluss erkaufen können als andere, 
muss mindestens ein Teil der Politikfinanzierung aus Steuermitteln geleistet 
werden. Politischer Einfluss soll eben unter der Vorstellung demokratischer 
Egalität aus dem Wahlzettel fließen und nicht aus dem Scheckbuch. Freilich, 
wenn wir die Parteien und die anderen Einflusssysteme auf die Politik nur von 
öffentlichen Mitteln ernähren, dann besteht die Gefahr, dass sich diese Institu-
tionen, die den Bürgereinfluss transportieren sollen, um die sich die Bürger 
viel zu wenig kümmern. Die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts 
hat gesagt, die Parteien müssen auch finanziell von den Bürgern abhängig 
sein, damit sie genau hinhören, was die Bürger machen. Bevor jemand den 
Geldbeutel öffnet, möchte er auch gehört, vielleicht sogar erhört werden, und 
deswegen haben wir in Deutschland ein Mischsystem und gesetzlich festge-
schrieben, dass die Parteien aus staatlichen Mitteln höchstens die Hälfte ihrer 
Einnahmen erhalten dürfen.  

Die europäische Parteienfinanzierung ist, glaube ich, eine ganz interessan-
te Geschichte. Wir haben jetzt eine Neuerung: eine öffentliche Finanzierung 
der europäischen politischen Parteien wird eingeführt. Über die Obergrenze 
bei 75 Prozent aus öffentlichen Mitteln kann man reden, in der Anfangsphase 
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kann das ein ganz legitimer Prozess sein. Soviel also zur grundsätzlichen Fra-
ge der Politikfinanzierung durch Steuermittel. Wenn wir im Einzelnen dar-
über nachdenken, ob die gefundenen Mechanismen der Politikfinanzierung in 
Europa und im nationalen Bereich angemessen sind, so möchte ich jedenfalls 
auf einen Punkt hinweisen. Es ist wiederum der der politischen Chancen-
gleichheit und der Öffnung für Konkurrenz. In Deutschland, ich vereinfache 
etwas, ist es so, dass eine Partei, die 0,5 Prozent der Wählerstimmen bei Bun-
destagswahlen oder Europawahlen bekommt, in den Genuss der staatlichen 
Finanzierung kommt. Wir haben auf europäischer Ebene die Voraussetzung, 
dass man in einem Viertel der Mitgliedstaaten Europaabgeordnete oder in ei-
nem Viertel der Mitgliedstaaten 3 Prozent der Stimmen haben muss. Das ist 
praktisch eine unüberwindbare Hürde. Um eine scharfe These zu formulieren: 
Die jetzt begründete öffentliche Finanzierung europäischer politischer Partei-
en ist eine Absicherung der bis jetzt existierenden europäischen Parteien und 
macht es Newcomern praktisch unmöglich, an diese Geldtöpfe zu kommen. 
Diese sind nicht so groß, europaweit 8,4 Millionen Euro. Das ist eine relativ 
bescheidene Summe. Aber es geht hier ums Prinzip. Man kann nun zwar sa-
gen, europäische politische Partei ist nur, wer europaweit, in verschiedenen 
Ländern, tätig ist. Aber darüber muss man ernstlich diskutieren. Ist es nicht 
auch ein legitimer Beitrag zur europäischen politischen Diskussion, Europa 
ablehnen zu wollen und zu sagen, deutsche Interessen sind wichtig, was 
kümmert mich das andere, und mit einem solchen Programm ins Europäische 
Parlament gehen zu wollen? Ich kann doch nicht vorschreiben, welche politi-
sche Meinung die Leute haben sollen. Ich glaube, wenn die Argumente, die 
wir hier für Europa vorgebracht haben, so stark sind, dann werden sie die 
Bürger auch schon überzeugen. Ich habe zwei Einwände gegen die jetzige 
Finanzierung der europäischen Parteien: die Hürde ist viel zu hoch, auch für 
die Parteien, die überhaupt europaweit antreten; zum anderen sollte man dar-
an denken, dass auch vielleicht eine europapolitische Betätigung in einem 
einzigen Land ein europapolitisch legitimer Beitrag ist.  

Naßmacher:  

Ich habe mich in meinen Überlegungen naturgemäß auf meinen Arbeits-
schwerpunkt, die Parteienfinanzierung, konzentriert und ich will mich deswe-
gen mit einem Aspekt der Politikfinanzierung auf europäischer Ebene be-
schäftigen, der noch gar nicht wirksam geworden ist, der aber bereits im 
Amtsblatt steht, also bereits beschlossen ist: der Verordnung über die Finan-
zierung von Parteien auf europäischer Ebene. Der erste Aspekt, der mich da-
bei bewegt, ist natürlich die Frage, ob es eine spezifische Notwendigkeit gibt, 
dies in der Europäischen Union zu regeln. Wenn man, und da stimme ich mit 
Herr Morlok völlig überein, die Notwendigkeit von öffentlicher Finanzierung 
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für politische Parteien bejaht, muss dann die EU sich daran auch beteiligen? 
Können das nicht die nationalen Regelungssysteme alleine bewerkstelligen, 
zumal wir ja in den alten Ländern der Gemeinschaft durchgängig solche Re-
gelungen haben? Inzwischen sind auch die Briten bei einem solchen Modell 
gelandet. Über die neuen Mitgliedstaaten weiß ich relativ wenig, aber wenn 
meine Kenntnis mich nicht täuscht, ist das auch bei denen durchgängig der 
Fall, schon aus der Transformationssituation heraus. Wenn Parteien für die 
Demokratisierung des Integrationsprozesses nötig sind, dann leistet natürlich 
die europäische Finanzierung von Parteien einen Beitrag zur Integration hete-
rogener Parteiensysteme. Wir brauchen die Kooperation der europäischen 
Parteiensysteme über die einzelnen Ländergrenzen hinweg. Und wenn das 
geleistet werden soll, dann ist die Zusammenarbeit der Parteien eine prakti-
sche Maßnahme im Hinblick auf die Integration und verdient deswegen auch 
öffentliche Förderung.  

Aber worin besteht diese Kooperation? Die besteht eigentlich bis auf wei-
teres darin, Konferenzen durchzuführen, europäische Sekretariate zu betrei-
ben und Internet-Auftritte zu organisieren, also gemeinschaftliche Kommuni-
kationsmedien zu schaffen, vielleicht auch als Einstieg in so etwas wie eine 
europäische Öffentlichkeit, die wir ja bisher nicht haben. Es gibt sicherlich 
keinen Bedarf für die Finanzierung von Wahlkämpfen, denn die werden bis-
lang und auf absehbare Zeit national durchgeführt. Es gibt keinen Bedarf für 
die Finanzierung laufender Parteiarbeit, denn die leisten die nationalen Partei-
en. Es gibt keinen Bedarf für die Finanzierung der laufenden Politik in der 
EU, jedenfalls bis auf weiteres nicht, denn die leisten ja die Fraktionen im Eu-
ropäischen Parlament.  

Was mich an der Verordnung zur Finanzierung der Parteien auf europäi-
scher Ebene etwas stört, ist das unreflektierte Problem des Eigenanteils. Was 
leisten eigentlich die einzelnen Parteien zu ihrem Zusammenwachsen zu ei-
nem gemeinsamen europäischen Parteiensystem? Das ist ja nicht nur von der 
Gemeinschaftsseite her interessant, sondern es ist auch für die Parteien wich-
tig und deswegen, denke ich, müssen die beiden Elemente zusammenspielen, 
es muss einen angemessenen Eigenbeitrag geben. Paradoxerweise ist die Ver-
ordnung so angelegt, dass sie den Eigenanteil der nationalen Mitgliedspartei-
en begrenzt, statt ihn als einen Sockel auszuweisen und zu sagen, die müssen 
mindestens soviel beitragen.  

Einige Regelungen sind ganz nützlich. Beispielsweise ist für die Durch-
führung von europäischen Konferenzen, ich stelle mir das auch in Gebäuden 
des Europäischen Parlaments vor, technische Hilfe vorgesehen. Die techni-
sche Hilfe soll dann aber in Rechnung gestellt werden. Das ist sicherlich ein 
vernünftiges Verfahren und es ist eine Abschottung sowohl gegen die Finan-
zierung der Fraktionen im Europäischen Parlament als auch gegen die Finan-
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zierung der nationalen Parteien vorgesehen. Sonst gäbe es eine gewisse Ver-
suchung, einigen armen Verwandten, insbesondere in den Beitrittsländern, 
Geld von den europäischen Parteien zur Verfügung zu stellen, damit sie zu-
hause dann entsprechend Politik betreiben können. Das ist ausgeschlossen 
und meines Erachtens zu recht. 

Die Finanzierung der europäischen Parteien ist des weiteren als Ansatz-
punkt für ein europäisches Parteiengesetz zu sehen. Das kann es nicht geben, 
solange es keine staatliche Vereinigung zu einer Europäischen Union gibt. 
Aber es gibt sicherlich die Notwendigkeit, Schritte in die richtige Richtung zu 
tun und insofern ist es auch ganz wichtig, sich klar zu machen, dass der Pro-
zess vom Artikel 21 Grundgesetz in seiner ursprünglichen Formulierung bis 
zum deutschen Parteiengesetz in seiner heutigen Formulierung über 50 Jahre 
gedauert hat. Das heißt, wir haben in Deutschland einen Prozess von trial and 
error hinter uns, und es sind Fehlentwicklungen eingetreten, die wieder korri-
giert worden sind. Wir werden auch auf europäischer Ebene nicht in einem 
Wurf das Problem der optimalen Gestaltung der Parteifinanzen lösen, wir 
werden Zeit brauchen, und deswegen können wir gar nicht früh genug damit 
anfangen.  

Ich unterstelle optimistischerweise, dass diese Verordnung ein Einstieg in 
dieses Problem ist und Einzelpunkte regelt, die auch für ein europäisches Par-
teiengesetz wichtig sind, wobei bislang eben nur die Finanzfragen geregelt 
werden. Es müssen auch andere Punkte, wie beispielsweise die innerparteili-
che Willensbildung und die Frage nach den inhaltlichen Gestaltungsberei-
chen, geregelt werden. Herr Morlok hat da einen Aspekt angesprochen, der 
noch relativ harmlos und freundlich ist. Das Problem der Verfassungswidrig-
keit heißt es im deutschen Rechtsgebrauch. Die Frage stellt sich ja im Prinzip 
in jeder Demokratie: Wie weit darf eine Partei von demokratischen Grundsät-
zen abweichen und wann verliert sie durch die Abweichung von diesen 
Grundsätzen die Parteieigenschaft? Diesen Ansatz finde ich relativ unbefrie-
digend, deswegen will ich mich damit gar nicht aufhalten.  

Aber es gibt für die Finanzfragen Einzelpunkte, die geregelt werden. Erstens 
die Parteieigenschaft, zweitens die Einnahmen, drittens die Ausgaben, vier-
tens die Transparenz und fünftens die Rechnungskontrolle.  

Für mich ist bei der Durchsicht der Verordnung eine höchst unterschiedli-
che Regelungsdichte auffällig. Manche Regelungen sind sehr kleinteilig, um 
nicht zu sagen kleinkariert, und andere Regelungen sind so großzügig, dass 
man eigentlich keine Regelung entdecken kann, weil zu dem Punkt eher ein 
beredtes Schweigen herrscht. Ich will jetzt nicht auf Einzelpunkte eingehen, 
weil ich glaube, dass wir das dann vielleicht in der nächsten Runde tun, ich 
will mir nur einen anschaulichen Punkt herausgreifen, die Spenden.  
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Was ist eigentlich anstößig an Spenden? An Spenden ist doch nicht an-
stößig, dass ein Mensch sich mit politischen Zielen einer Organisation iden-
tifiziert und dann sagt, ich gebe dafür etwas Geld, 100 Euro, 500 Euro, 
1.000 Euro. Also ich glaube, selbst bei Professoren würden 1000 Euro noch 
nicht anstößig sein. Aber irgendwo darüber fängt dann die Frage an, worin 
besteht die Gegenleistung? Was will der dafür? Oder es entsteht die Frage, 
wieso darf eigentlich ein Unternehmen, das doch gar kein Wahlrecht hat, für 
eine Partei spenden? Hier ist die europäische Verordnung für meinen Ge-
schmack über das Ziel hinausgeschossen. Für diese Frage hat sie nämlich eine 
detaillierte Regelung. Unternehmen dürfen nur, wie Einzelpersonen auch, bis 
12.000 Euro spenden. So etwas gehört in ein nationales Parteiengesetz, wenn 
man es machen will, aber es gehört nicht in eine Regelung, die für Parteien-
bünde gedacht ist. Werden die überhaupt Spenden sammeln? Warum sollten 
sie? Sind insofern also Spenden ein Problem? Ja, Spenden bleiben ein Prob-
lem. Aber auf der europäischen Ebene sind sie es am allerwenigsten.  

Ein anderer Punkt sind Mandatsträgerabgaben. Wir wissen, dass die Abge-
ordneten des Europäischen Parlaments, wie andere Abgeordnete auch, an ihre 
Parteien Geld abführen. Zu diesem Thema schweigt die Verordnung. Das 
heißt, sie unterstellt offenbar, dass an die europäischen Parteien nichts gezahlt 
wird, also zahlen dann die europäischen Abgeordneten nur an die nationalen 
Parteien? Wenn das sicher wäre, gäbe es keinen Regelungsbedarf. Aber ist 
das sicher? Ich weiß es nicht.  

Bei den öffentlichen Mitteln gibt es eine Menge Regelungsbedarf. Der 
wichtigste aus meiner Sicht ist: der Gesamtbetrag, der zur Verfügung gestellt 
wird, ist zunächst einmal sehr klein. Er soll im ersten Haushalt 8,4 Millionen 
betragen, das ist sicherlich nicht von einer Aufsehen erregenden Größenord-
nung, aber es gibt keine institutionelle Absicherung für seine Größe. Das 
heißt, es gibt auch kein Verfahren für die Prüfung der Angemessenheit des 
Zuschusses. Wenn man davon nur ein paar Konferenzen machen will, ein 
Sekretariat unterhalten und Internet-Auftritte organisieren, und die großen 
Parteien bekommen vielleicht 2 oder 3 von diesen 8 Millionen und die kleine-
ren eine oder eine halbe Million, dann ist damit sicherlich nicht viel zu bewe-
gen. Aber es gibt keine Absicherung dagegen, wie viel mehr es denn werden 
kann, und es gibt ein Vergabeverfahren, das sich an zwei Punkten orientiert. 
Erstens an der prinzipiellen Berechtigung und zweitens an den Sitzen im Eu-
ropäischen Parlament. Ja, aber wenn doch die Parteien, wie das Grundgesetz 
so hübsch formuliert, an der politischen Willensbildung des Volkes mitwir-
ken, warum ist dann der Parlamentssitz der einzige praktisch leicht auszählba-
re Punkt für die Verteilung von Geld? Da müsste es wohl im Laufe der Ent-
wicklung ein bisschen komplizierter werden.  
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Bei den Ausgaben fehlt eine Regelung. Es gibt ein paar Punkte, was be-
zahlt werden darf, aber es fehlt eine grundsätzliche Klarstellung, an welche 
Ausgaben denn tatsächlich gedacht ist. Wenn es so gedacht ist, wie ich das 
hier vorgetragen habe, dann kann man es ja auch hineinschreiben. Es stehen 
aber andere Dinge drin, die mir nicht so sinnvoll und nicht so notwendig er-
scheinen.  

Und bei der Transparenz wird es dann vollends schwierig. Es fehlen Kate-
gorien für die Transparenz, es fehlt ein Termin für die Transparenz, aber es 
fehlt nicht an einer Rechenschaftspflicht für Spenden ab 500 Euro. Auch das 
gehört eher in ein nationales Parteiengesetz, und vielleicht sind 500 Euro ins-
gesamt doch ein bisschen niedrig.  

Bei der Rechnungskontrolle gibt es zwei Probleme. Das eine ist die Rech-
nungslegung. Außerdem muss natürlich die Verwendung der öffentlichen 
Mittel kontrolliert werden. Das wird in der Verordnung ein bisschen gespalten 
und insofern liegen hier unabwägbare Risiken, die ich jetzt im Einzelnen nicht 
weiter vertiefen will.  

Es fehlen auch Sanktionen. Die einfachste Sanktion ist natürlich immer 
der vorübergehende oder dauerhafte Ausschluss von künftigem Geld. Die na-
türliche Folge ist dann Wohlverhalten, jedenfalls oft. Aus deutscher Erfah-
rung wissen wir leidvoll: nicht immer. Aber das hat auch damit zu tun gehabt, 
dass einige vielleicht geglaubt haben, es wird ja doch nicht kontrolliert. Ein 
weiterer Aspekt, der mich bei gesetzlichen Regelungen immer wieder faszi-
niert, ist das offenbar nicht totzukriegende Bestreben, Elemente von symboli-
scher Politik einzubeziehen. Also Dinge hineinzuschreiben, die sich gut lesen, 
aber für den praktischen Vollzug entweder völlig überflüssig sind oder gar 
nichts Sinnvolles beitragen, weil sie sich nicht durchführen lassen, weil sie 
nicht kontrolliert werden. Ich habe einzelne solche Punkte angesprochen, ich 
will noch einen nennen. Die Verordnung tut so, als ob wir hier im Saal auf die 
Idee kommen könnten, eine europäische Partei zu gründen. Wenn wir dann 
Zuschüsse haben wollten, müssten wir nur sicherstellen, dass wir in verschie-
denen Mitgliedsländern wirksam werden. Aber das ist doch gar nicht das, 
womit auf absehbare Zeit zu rechnen ist. Wir können doch froh sein, wenn es 
gelingt, dass sich die verschiedenen politischen Strömungen, die es in Europa 
gibt, die im Europäischen Parlament vertreten sind, die in den nationalen Par-
teiensystemen präsent sind, soweit koordinieren, dass es in Europa klar er-
kennbare unterschiedliche politische Strömungen gibt. Das heißt, auf europäi-
scher Ebene brauchen wir bis auf weiteres nicht mehr als Parteienbünde. Das 
ist aber nicht erkennbar. Meines Erachtens aus Gründen symbolischer Politik, 
auf so etwas kann man verzichten. 
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Und dann noch ein hübscher Punkt. Es soll ein Erfahrungsbericht vorge-
legt werden. Das ist ganz prima. Erfahrungsberichte sind immer gut. Vor allen 
Dingen bei Gesetzen, mit denen man keine Erfahrungen hat, ist es sinnvoll, 
nach einer gewissen Zeit eine Bestandsaufnahme zu machen, um zu sagen, 
wo hat sich das Gesetz bewährt, wo hat es sich nicht bewährt, was sollte man 
ändern, was kann man ändern, was muss man ändern. Ja, aber dann gibt es da 
eine merkwürdige Frist, es steht dort nämlich: bis zum 15.2.2006. Das erste 
Geld wird im Juni 2004 fließen. Das heißt, das erste Rechnungsjahr wird 2005 
zu Ende sein. Die ersten Rechnungslegungen werden im Jahre 2005 erfolgen. 
Eine zweite Rechnungslegung kann bis zum 15.2.2006 gar nicht erfolgt sein. 
Wo liegt denn da die Erfahrung? Die Frist ist einfach zu kurz. Ich denke, ich 
höre jetzt auf, wir werden vielleicht gleich noch ein paar Verbesserungsvor-
schläge diskutieren.  

von Arnim:  

Wir haben zwei große Themenbereiche, der eine ist die Bezahlung von Abge-
ordneten. Der andere ist die Finanzierung von Parteien auf europäischer Ebe-
ne. Dass Abgeordnete bezahlt werden müssen, ist unstreitig. Auch das EU-
Mandat ist heute ein Beruf und muss aus öffentlichen Mitteln bezahlt werden, 
sonst werden die Abgeordneten in die Hände reicher Financiers getrieben, 
und Herr Morlok hat schon ausgeführt, dass wir dann Gefahr laufen, zu einer 
Plutokratie zu werden, in der die Reichen das Sagen haben. Die öffentliche 
Finanzierung ist also dem Grunde nach unstreitig.  

Wir haben allerdings ein Strukturproblem. Das besteht darin, dass die Po-
litiker sowohl in Bezug auf Abgeordnetendiäten als auch in Bezug auf Partei-
enfinanzierung in eigener Sache entscheiden. Sie entscheiden selbst darüber, 
wie viel Geld sie bekommen, weil sie die Verordnungen und die Statute ma-
chen. Ich hatte in meinem ersten Statement davon gesprochen, dass auf euro-
päischer Ebene in gesteigertem Maße ein Kontrollproblem besteht. Bei der 
Politikfinanzierung besteht wegen des Entscheidens der Begünstigten über 
ihre eigene Bezahlung ein zusätzliches Kontrollproblem. Das besteht natür-
lich auch auf nationaler Ebene, potenziert sich aber noch auf Europaebene 
wegen des dort bestehenden Demokratiedefizits. Entscheiden die Betroffenen 
in eigener Sache über das Geld, das sie bekommen, in der Boulevard-Presse 
firmiert das unter „Selbstbedienung“, dann ist, wie das Bundesverfassungsge-
richt in seinem Diätenurteil von 1975 gesagt hat, die Öffentlichkeit die einzig 
wirksame Kontrolle. Wenn die Öffentlichkeit aber nur parzelliert funktioniert, 
und immer nur mal in den Niederlanden oder in Deutschland oder in Öster-
reich oder sonst irgendwo jemand aufmuckt, die große Masse der Abgeordne-
ten aber nur lacht, weil das immer nur einen kleinen Teil der Abgeordneten 
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betrifft, dann haben wir ein richtiges Strukturproblem. Lassen Sie mich jetzt 
ganz konkret aufzeigen, wozu dieses Strukturproblem im Bereich der Politik-
finanzierung führen kann.  

Bei der Bezahlung von Abgeordneten gibt es ja zwei große Teile. Erstens 
die alimentativen Teile, die dem Abgeordneten und seiner Familie den Lebens-
unterhalt finanzieren sollen, zweitens die Kostenerstattung, die die mandats-
bedingt auftretenden Kosten erstatten soll. Ein weiterer Problembereich be-
trifft die Frage, ob Private die Abgeordneten zusätzlich noch bezahlen dürfen 
und ob es da Barrieren oder Bremsen gibt.  

Zunächst zur Kostenerstattung. EU-Abgeordnete erhalten eine monatliche 
Pauschale von 3.700 Euro für mandatsbedingte Kosten in ihrem Heimatland. 
Diese bekommen sie, ohne über ihre tatsächlichen Kosten Rechenschaft ge-
ben zu müssen. 

Dann erhalten die Abgeordneten Flugkosten oder sonstigen Anreise- und 
Abreisekosten nach Brüssel oder Straßburg erstattet. Die werden aber nicht 
spitz abgerechnet, sondern unabhängig davon gezahlt, wie viel Kosten die 
Abgeordneten tatsächlich haben. Ein Abgeordneter, der etwa von Berlin nach 
Brüssel fliegt, bekommt pauschal rund 1.000 Euro, auch wenn er einen Billig-
flug in Anspruch nimmt, der vielleicht nur 200 Euro kostet. Das heißt, er 
macht bei einem Hin- und Rückflug pro Woche 800 Euro gut. Das ist ein 
steuerfreies Zusatzeinkommen, das nicht gerechtfertigt ist.  

Dann gibt es drittens das Tagegeld. Abgeordnete erhalten pro Tag 262 Euro 
pauschal, auch wenn sie ganz billig übernachten oder sich von Lobbyisten 
zum Essen einladen lassen, und deshalb keine Verpflegungskosten haben. 
Auch da kann man Spesenreibach machen, und es gibt ja auch Veröffentli-
chungen, die die Möglichkeiten aufzeigen.  

Dann haben die Abgeordneten viertens einen Fonds, aus dem sie für Mit-
arbeiter bis zu rund 12.500 Euro im Monat erhalten, eigentlich auf Nachweis. 
Aber es wird nicht kontrolliert, wen man einstellt, so dass viele Abgeordne-
ten, vor allem aus Großbritannien oder Spanien, Verwandte einstellen. Es gibt 
zahlreiche Fälle, wo das Familieneinkommen dadurch aufgebessert wird, dass 
der Abgeordnete seine Frau oder seinen Sohn einstellt. Und die Abgeordneten 
der neuen Beitrittsländer werden nun sagen: Was die Alten können, können 
wir auch.  

Bundestagsabgeordnete dürfen nach deutschem Recht keine Familienan-
gehörigen einstellen. Aber in Europa ist das erlaubt. Zur Ehrenrettung der 
deutschen EU-Abgeordneten sei gesagt, dass sie sich trotzdem an die strenge-
ren deutschen Regelungen halten. Gegenteilige Fälle sind in den letzten Jah-
ren nicht bekannt geworden.  
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Man kann über die genannten Kostenerstattungen bis zu 100.000 Euro im 
Jahr steuerfrei zusätzlich zu seinem alimentativen Gehalt bekommen. Die Re-
geln sind so weit gefasst, dass sie zu Missbrauch geradezu einladen. Das 
hängt wohl auch mit dem Entscheidungsverfahren zusammen, denn das läuft 
ohne jede Kontrolle ab. Die Kostenerstattungsregelungen hat allein das Präsi-
dium des Parlaments beschlossen, am Plenum vorbei, am Rat vorbei, an der 
Kommission vorbei. Jeder normale Steuerzahler, der zu viel Spesen abrech-
net, ist wegen Betrugs oder Steuerhinterziehung dran. Nicht aber im Europäi-
schen Parlament. Hier haben wir es mit einer Form von legalisiertem Betrug 
zu tun. Die Regelungen sind so gefasst, dass die Abgeordneten über zu hohe 
Kostenerstattungen ihr Einkommen aufbessern können. Das Hauptproblem 
sind die Regelungen selbst, die dies erlauben.  

Was die alimentativen Gehälter anlangt, gibt es in der Europäischen Union 
große Unterschiede. Jeder Staat regelt die Gehälter seiner Abgeordneten näm-
lich so, dass EU-Abgeordnete so viel Gehalt wie die nationalen Abgeordneten 
ihrer Heimatländer bekommen. Deutschland zahlt seinen Abgeordneten 7.009 
Euro. Das selbe gilt für seine EU-Abgeordneten. Italienische Abgeordnete 
erhalten rund 11.000 Euro monatlich, während Spanien seinen nationalen Ab-
geordneten und damit seinen EU-Abgeordneten kaum über 3.000 Euro be-
zahlt. Die Unterschiede werden nach dem Beitritt der zehn Neuen noch viel 
größer: Ungarn zahlt seinen Abgeordneten 800 Euro, die Slowakei fast 900, 
Litauen etwa 1.200 und Polen etwa 2.000. Aufgrund dieser riesigen Unter-
schiede ist die Frage aufgekommen, ob man die Entschädigung nicht verein-
heitlichen soll.  

Das Parlament hat letztes Jahr ein Abgeordneten-Statut beschlossen, das 
diese verschiedenen Gehälter auf einem hohen Niveau von über 9.000 Euro 
vereinheitlicht. Meines Erachtens ist die Vereinheitlichung, erst recht auf so 
hohem Niveau, von vornherein der falsche Ansatz, und zwar aus mehreren 
Gründen. Diese Einkommen sind für das Leben und Arbeiten zu Hause und 
für den Unterhalt der Abgeordneten und ihrer Familie bestimmt. Wir haben in 
den Mitgliedstaaten aber völlig unterschiedliche Preis- und Einkommensver-
hältnisse. In den Beitrittsländern verdienen die Bürger im Durchschnitt nur 
ein Achtel von dem, was bei uns verdient wird. Wenn man etwa ungarischen 
oder slowakischen EU-Abgeordneten 9.053 Euro gäbe, würden diese drei- bis 
fünfmal so viel verdienen, wie ihre nationalen Minister zu Hause. Sie würden 
25mal so viel erhalten wie die Durchschnittseinkommensbezieher in ihrem 
Heimatland, und damit wie ihre Wähler. Sie würden also einkommensmäßig 
völlig aus dem Rahmen fallen.  

Zusätzlich haben wir unterschiedliche Wahlrechte in jedem der 25 Länder 
und ein krass ungleiches Stimmgewicht. In Deutschland hat der Wähler, wenn 
es um die Wahl der EU-Abgeordneten geht, nur ein Sechzehntel des Stimm-
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gewichts von Luxemburg. Angesichts dieser Unterschiede, die auch bestehen 
bleiben, ist nicht einzusehen, warum man ausgerechnet die Einkommen der 
Abgeordneten vereinheitlichen soll. Außerdem beziehen alle EU-Abgeordne-
ten für ihr Arbeiten und Leben in Straßburg oder Brüssel ja das vorgenannte 
einheitliche Tagegeld.  

Für deutsche EU-Abgeordnete wäre, wenn das Statut zustande gekommen 
wäre, netto eine Erhöhung von bis zu rund 2.000 Euro monatlich herausge-
kommen, und dazu eine sehr üppige Altersversorgung. Die Abgeordneten ha-
ben zwar versucht, das zu verschleiern, weil es in einer Zeit, wo alle um ihre 
Altersversorgung fürchten, völlig unverträglich ist, für sich eine Altersversor-
gung zu beschließen, die eine Erhöhung der ohnehin schon hohen bestehen-
den Abgeordnetenversorgung bedeutet hätte. Das hätte niemand verstanden. 
Es hat einstweilige Verfügungsverfahren vor dem Landgericht Hamburg ge-
geben, wo über die Verschleierungsversuche verhandelt wurde. Die betroffe-
nen Abgeordneten haben den Prozess verloren. 

Ein weiterer wichtiger Punkt sind die Einkommen, die Abgeordnete noch 
nebenher von reichen Financiers oder Großunternehmen beziehen, die politi-
schen Einfluss nehmen wollen. Das ist eigentlich ein Unding, denn Abgeord-
nete werden „zur Sicherung ihrer Unabhängigkeit“ vom Steuerzahler bezahlt. 
So steht es für Bundestagsabgeordnete ausdrücklich im Grundgesetz. Aber 
das gilt natürlich auch für Europaabgeordnete. Europaabgeordnete sind den-
noch rechtlich frei, sich in die gut bezahlten Dienste eines finanzstarken, an 
der Europapolitik interessierten Unternehmens oder Verbandes zu begeben, 
und da gibt es eine ganze Reihe von Abgeordneten, die das tatsächlich tun. 
Ich nenne nur ein Beispiel: Elmar Brok, profilierter CDU-Abgeordneter, Vor-
sitzender des Auswärtigen Ausschusses des Europäischen Parlaments, ist zu-
sätzlich Cheflobbyist des Bertelsmann Konzerns in Brüssel und bezieht dar-
aus schätzungsweise noch einmal 200.000 Euro im Jahr. Das ist eigentlich 
eine Form der Korruption. Denn ein Privater, der einen Beamten dafür be-
zahlt, dass er seine Interessen wahrnimmt, macht sich strafbar. Für Abgeord-
nete fehlt eine entsprechende Vorschrift. Hier besteht eine offene Flanke, die 
es allerdings auch in der Bundesrepublik gibt. Auch deutsche Abgeordnete, 
sowohl des Bundes und der Länder, können sich in die Dienste von Lobbyis-
ten begeben und neben ihren Diäten und Kostenerstattungen noch erhebliche 
Zusatzeinkünfte erhalten. Diese schwelende Wunde besteht, weil die Betrof-
fenen sich selbst die Gesetze geben müssten, die sie einschränkten. Und wer 
sägt sich schon den Ast ab, auf dem er sitzt?  

Noch einige Sätze zur Parteienfinanzierung. Hier sind mehrere Fragen 
schon von Herrn Morlok und Herrn Naßmacher angesprochen worden: Wer 
soll das Geld bekommen? Wie soll es verteilt werden? Ein Problem des 
Gleichheitssatzes und ein Problem der Bürgernähe, wir sagen auch: der Staats-
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freiheit, aber die EU ist ja kein Staat, deswegen könnte man hier von „EU-
Freiheit“ sprechen. Und dann die Höhe des Eigenanteils, eine Frage, die auch 
schon angesprochen wurde und ebenfalls ein Problem der Bürgernähe oder 
der EU-Freiheit darstellt. Und dass das Parlament auch hier wieder in eigener 
Sache entscheidet, ist in allen drei Hinsichten ein riesiges Problem. Herr Morlok 
hat schon gesagt, ich kann ihm da nur zustimmen, dass die Regelungen, so 
wie sie jetzt für die Parteienfinanzierung in der Verordnung getroffen worden 
sind, Regelungen für die bereits im Europäischen Parlament vertretenen Kräf-
te sind. Das sind wenige Parteienbünde, die für sich praktisch Gesetzgebun-
gen in eigener Sache machen.  

Um an die öffentlichen Mittel zu kommen, muss man eine europäische 
Partei bilden, und die muss dann in sieben Ländern erfolgreich sein, eine 
Hürde, die für neue Parteien fast unüberwindbar ist. In sieben Ländern erfolg-
reich zu sein, heißt, dass man in den sieben Ländern Abgeordnete in Volks-
vertretungen schicken muss oder ins Europäische Parlament. Und das ist fast 
nicht zu schaffen, so dass hier also tatsächlich eine Art politisches Kartell vor-
liegt.  

Zweite Frage: Wie viel Geld? Herr Morlok hat darauf hingewiesen, dass 
im Augenblick nur 6 oder 8 Millionen im Jahr für alle Parteien zusammen im 
Haushaltsplan vorgesehen sind, und er hat gesagt, das sei eine Prinzipienfra-
ge. Ja, aber es ist auch eine quantitative Frage. Denn wir müssen damit rech-
nen, dass, wenn das Gesetz erst einmal in Kraft ist, und nach der Wahl wird es 
in Kraft treten, die Beträge wie eine Rakete nach oben schießen. Die Parla-
mentarier haben das schon angekündigt. Das könnte ähnlich werden wie bei 
der deutschen Parteienfinanzierung. Als die vor Jahrzehnten eingeführt wur-
de, 1959, umfasste sie zunächst nur 5 Millionen DM. In wenigen Jahren 
schoss sie aber auf 38 Millionen hoch. Als das Parlament plante, auf fast 
100 Millionen zu gehen, hat das Bundesverfassungsgericht 1966 die Not-
bremse gezogen. Diese Gefahr besteht nun mal bei Entscheidungen in eigener 
Sache, und das werden wir vermutlich auch hier erleben. Ich gehe Wetten ein, 
dass wir in einigen Jahren nicht mehr über 8 Millionen reden, sondern über 50 
oder 100. 

Das dritte Problem ist die Frage des Eigenanteils. Es ist darauf hingewie-
sen worden, dass wir in Deutschland die Regel haben, dass die Parteien aus 
eigenen Einnahmen, das sind vor allem Mitgliedsbeiträge und Spenden, min-
destens die Hälfte ihrer Gesamtmittel aufbringen müssen. Das nennt man 
„relative Obergrenze“. Wenn eine Partei mehr öffentliches Geld erhält als sie 
selbst einwirbt, wird der Überschuss gekappt. In Europa ist diese Grenze ge-
senkt worden. Da braucht man nur 25 Prozent Eigenmittel, um 75 Prozent 
öffentliche Zuschüsse zu bekommen. Aber wie sehen die Eigenmittel aus? 
Das sind in Wahrheit zum großen Teil öffentliche Mittel. Auch die Fraktionen 
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können Mitglieder der europäischen Parteienbünde werden, und die Fraktio-
nen finanzieren sich ausschließlich aus öffentlichen Mitteln. Auch Parteien 
werden Mitglieder dieser Europaparteien sein, die finanzieren sich bei uns in 
Deutschland auch zum großen Teil aus öffentlichen Mitteln, so dass die 
25 Prozent zum großen Teil indirekte öffentliche Mittel sind. So werden wir 
im Ergebnis keine 25 Prozent Eigenanteil haben, sondern vielleicht nur noch 
5 Prozent oder noch weniger. Wir haben also das Problem, dass sich da oben 
Gebilde bilden, die fast zu 100 Prozent aus öffentlichen Mitteln finanziert 
werden. Das Minimum an 50 Prozent oder mindestens 25 Prozent Eigenanteil 
hat den Sinn, die Parteien bürgernah zu halten, denn diese privaten Gelder 
müssen sie von den Bürgern einwerben als Kleinspenden oder Mitgliedsbei-
träge. Alles das wird unterlaufen, so dass wir hier, fürchte ich, eine Poten-
zierung der Probleme, die wir mit den nationalen Parteien haben, bekommen 
werden.  

Ich meine, dass sich die Abgehobenheit Europas von den Menschen in der 
Politikfinanzierung besonders deutlich, wie durch einen Brennspiegel vergrö-
ßert, zeigt, so dass die Politikfinanzierung vielleicht zeigt, wo wir in Europa 
gegensteuern und wo wir die öffentliche Kontrolle aktivieren müssen, bei al-
ler grundsätzlichen Bejahung des Europagedankens. Hierin besteht auch eine 
Aufgabe der Wissenschaft, denn die Dinge sind so kompliziert, dass, wenn 
man da nicht wirklich als Wissenschaftler rangeht und die Materie erforscht, 
es schwer ist, sie zu verstehen. Und dann muss man sie so zubereiten, dass die 
Medien sie auch aufgreifen können, das heißt wieder stark vereinfachen. Aber 
erst einmal muss alles hundertprozentig stimmen. Deswegen sehe ich eine 
Aufgabe auch der Wissenschaft darin, den wichtigen Bereich der Politikfi-
nanzierung zu erforschen und so zur Kontrolle beizutragen.  

Magiera:  

Ich hatte angeregt, abschließend noch über Verbesserungsmöglichkeiten für 
die Zukunft nachzudenken: was muss insoweit, was kann getan werden? Herr 
von Arnim hat dazu detaillierte Zahlen genannt. Allgemein umfasst der Uni-
onshaushalt rund 100 Milliarden Euro pro Jahr. Das hört sich nach sehr viel 
Geld an; aber wenn man bedenkt, dass es nur ein Prozent des Bruttonational-
einkommens der Mitgliedstaaten ist, sieht die Zahl schon anders aus. Die 
Ausgaben der Union belaufen sich zudem auf nur etwa zwei Prozent der öf-
fentlichen Ausgaben der Mitgliedstaaten. Von den 100 Milliarden Euro, die 
der Union zur Verfügung stehen, werden zwischen fünf und sechs Milliarden 
für Personal aufgewendet, davon eine Milliarde für das Parlament. In diesem 
sind bisher – bei noch 15 Mitgliedstaaten – etwa 100 Parteien vertreten. In 
Deutschland haben wir regelmäßig nur drei bis vier Parteien in den Parlamen-
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ten. Beim Europäischen Parlament kommt noch hinzu, dass der Betrag von 
einer Milliarde Euro zu etwa einem Drittel für Dolmetscherkosten aufgewen-
det werden muss. 

Naßmacher: 

Ich will mich ganz kurz fassen. Es gilt für den Bereich der Parteifinanzen, 
sich auf das zu beschränken, was notwendig ist, und dabei redlich zu bleiben. 
Das heißt also tatsächlich zu sagen, wir brauchen Institutionen, die nicht Frak-
tionen sind, die nicht nationale Partei sind und die kosten etwas. Nicht der 
geringste Teil dieser Kosten sind, Herr Magiera hat das zu Recht angesprochen, 
Dolmetscherkosten. Wenn Parteien zusammenkommen, benötigen sie eine 
Übersetzung der politischen Diskussionen, damit sie sich gegenseitig über-
haupt verstehen können. Wenn man die Finanzierung auf solch notwendige 
Kosten beschränkte, dann würde auch, glaube ich, die Aufgabe der Parteien-
finanzierung auf europäischer Ebene deutlicher und klarer begrenzbar, und 
damit die Befürchtung, die Herr von Arnim angesprochen hat, mit der Steige-
rung der Beträge nach oben offen, relativiert.  

Dann gibt es eine Menge Einzelpunkte. Ich denke, die Verleihung der Par-
teieigenschaft sollte vereinfacht werden. Sieben Länder sind sicher zu viel als 
Minimum für eine Partei, zwei sind mit Sicherheit zu wenig, es muss einen 
Impuls geben, der die Parteienbünde veranlasst, ein höheres Maß an grenz-
überschreitender Kooperation zu suchen. Vielleicht kann man da irgendwie 
eine flexible Regelung finden, indem man die Zahl stufenweise erhöht, aber 
zunächst relativ niedrig anfängt und es sollte eben der Mindestanteil für die 
Mitgliedsparteien festgelegt werden. Die Fiktion der natürlichen Mitglied-
schaft sollte man aufgegeben.  

Das denke ich, sind wichtige Punkte. Dann sind wir bei dem Bereich 
Rechnungslegung. Da sind natürlich die Standards des deutschen Parteienge-
setzes als Minimum anzulegen. Das heißt: Gesetzliche Vorgaben für die Ka-
tegorien des Berichts, ein Ablieferungstermin für den Bericht, ein Empfänger, 
der den Bereicht entgegennimmt, und auch bestimmte Verfahren, die die 
Kontrolle des Berichtes sicherstellen, nicht nach dem Motto, wir haben da 
mal ein Papier zusammengestellt. Interessanterweise könnte für Europa die 
Frist verkürzt werden, die ja in Deutschland relativ lang ist, weil die ganzen 
Ortsverbände eingesammelt werden und aufaddiert werden müssen, und die 
Prüfung dann entsprechend länger dauert. Das ist bei Parteienbünden ja viel 
einfacher. Die haben eine europäische Kasse, die kann man abschließen, die 
kann man prüfen lassen und dann ist die Sache erledigt. Da wäre wahrschein-
lich ein Termin wie etwa der 1. April nach Abschluss des Kalenderjahres viel 
eher haltbar, und das würde die Sache auch zeitnäher machen, was ja in 
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Deutschland ein großes Defizit ist. Internationale Erfahrungen sind, glaube 
ich, für diesen Bereich wenig nutzbar zu machen, weil die nationalen Situati-
onen wieder zu sehr auseinanderfallen und es um diesen relativ exotischen 
Sachverhalt der grenzüberschreitenden Parteiorganisation oder genauer ge-
sagt, Kooperation von Parteien über Landesgrenzen hinweg geht. Und das 
Problem hat, außer uns, ja niemand. Dankeschön. 

von Arnim: 

Man sollte das Abgeordneten-Statut, das ja im Januar am Veto von Deutsch-
land, Österreich, Schweden und Frankreich scheiterte, ins Leben rufen. Man 
sollte hierin aber vor allem die Kostenerstattungen regeln, die bisher allein 
durch das Parlamentspräsidium beschlossen werden. Das Abgeordneten-
Statut muss nach Art. 190 Abs. 5 des EG-Vertrages vom Parlament beschlos-
sen werden mit Zustimmung des Rats und unter Anhörung der Kommission. 
Hier gibt es also Gegengewichte, die Missbräuche verhindern können. Das 
Parlament ist den umgekehrten Weg gegangen und hat die Kostenerstattung 
gerade nicht ins Statut geschrieben, sondern die Gehälter und Versorgungen. 
Die sollte man m.E. aber gerade nicht vereinheitlichen, sondern wegen der 
großen Unterschiede der nationalen Anschauungen und des nationalen Ein-
kommensniveaus weiterhin national geregelt lassen. Man sollte Lobbyzahlun-
gen an Amtsträger wie Abgeordnete verbieten. Man sollte sie gut bezahlen, 
aber man sollte ihnen nicht gestatten, zusätzlich ihre Unabhängigkeit zu ver-
kaufen. Das alles müssen die Parlamentarier in eigener Sache realisieren, und 
darin liegt die Problematik.  

Man sollte das Wahlrecht reformieren. Das gehört zwar nicht unmittelbar 
zum Thema Politikfinanzierung, es ist aber ganz wichtig, weil über ein auch 
die Verantwortlichkeit des einzelnen deutschen EU-Abgeordneten realisie-
rendes Wahlrecht ein ganz anderer Druck auf den Einzelnen ausgeübt werden 
könnte, sich bei den Entscheidungen auch über Politikfinanzierung nicht hin-
ter allen anderen zu verstecken. Dann macht es nämlich Sinn festzustellen, 
wie er persönlich abgestimmt hat, weil der Wähler dann am Wahltag Konse-
quenzen ziehen könnte. Das würde einen erheblichen Gegendruck ausüben, so 
könnte man über das Wahlrecht missbräuchliche Regelungen verhindern.  

Bei der Parteienfinanzierung aus öffentlicher Hand stellt sich die Frage, ob 
es überhaupt nötig ist, die wenigen Parteibünde, die sich insgesamt aus weit 
über 100 Einzelparteien zusammensetzen, Herr Magiera hat darauf hingewie-
sen, auf Europaebene öffentlich zu finanzieren. Wenn man damit nämlich 
einmal anfängt, wie das jetzt geschehen ist, kommt man allmählich wahr-
scheinlich in Teufelsküche, weil das Anwachsen nicht mehr zu bremsen sein 
wird. Wir werden vermutlich noch Skandale über Skandale bekommen.  
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Für die Finanzierung besteht m.E. auch keine Notwendigkeit. Man sollte 
hier noch einmal die Grundfrage stellen. Die Parteienbünde sind keine Partei-
en. Das deutsche Parteienrecht und mit ihm das Parteienrecht anderer EU-
Staaten setzt voraus, dass Parteien Bürger zu Mitgliedern haben. Es setzt wei-
ter voraus, dass sie Kandidaten bei Wahlen aufstellen. Diese beiden Grund-
voraussetzungen für den Begriff der Parteien erfüllen die europäischen Par-
teibündnisse gerade nicht. Sie stellen weder Kandidaten für Wahlen auf noch 
haben sie Bürger zu ihren Mitgliedern, so dass man auch rechtlich fragen 
müsste, ob der Art. 191 EG-Vertrag, der von Parteien spricht, überhaupt diese 
Parteibünde meint.  

Morlok: 

Ich möchte auch am Ende auf das zurückkommen, was ich am Anfang ange-
sprochen habe. Es klang auch bei den anderen an. Wir haben in der Politik ein 
europäisches Mehrebenensystem, und es fragt sich, wie wir damit vernünftig 
umgehen. Ich glaube, wir müssen eine Integration der politischen Prozesse 
auf den verschiedenen Ebenen erreichen, und zwar auch über die politischen 
Parteien. Im nationalen Bereich haben wir das, wir haben nach der föderalen 
Ordnung des Grundgesetzes Bund und Länder, ergänzt noch um die Kommu-
nen, also auch schon drei politische Ebenen, und der politische Prozess läuft 
auf all diesen Ebenen über die Parteien. Das hat erstens den Grund, dass die 
Politik für den Bürger transparenter ist, und zum zweiten den sachlichen 
Grund, dass die Politiken auf den verschiedenen Ebenen verschachtelt sind, 
nicht mehr säuberlich zu trennen sind. Und genau dasselbe gilt ja auch für 
nationale Politik und die europäische Politik. Und deswegen, und darin unter-
scheide ich mich etwas von meinen Mitdiskutanten, denke ich lebhaft darüber 
nach, wie man zu einer Integration dieser verschiedenen Wege kommt. Die 
Verordnung schreibt jetzt fest, dass die Mittel für die europäischen politischen 
Parteien nicht für nationale Parteien ausgegeben werden dürfen. Ich weiß 
nicht, ob das nicht perspektivisch falsch ist. Kompentenzrechtliche Gründe 
wird der Europarechtler jetzt einwenden, aber ich glaube eben, das ist eine 
Trennung, die in der Sache kein Fundament hat. Das ist eine grundsätzliche 
Überlegung.  

Jetzt einige Kleinigkeiten. Herr von Arnim, wir kennen aus Ihren Büchern 
dieses exponentielle Wachstum von verschiedenen Arten der Politikfinanzie-
rung, wenn sie keine Zügel angelegt bekommt. Ich glaube, Ihre Prognose ist 
nicht unbegründet. Als Wissenschaftler darf man auch prognostizieren. Um-
gekehrt gibt es aber auch ein Problem für die Parteien. Die kennen auch keine 
Untergrenze darin, was sie bekommen. Kein Mensch kann planen, wenn er 
nicht weiß, was er im nächsten Jahr hat. Deswegen meine Forderung, dass 
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man eine bestimmte Summe fixiert und nicht die Mittel für die Parteien ledig-
lich im Haushaltsverfahren festlegt. Das Haushaltsverfahren ist außerdem völ-
lig intransparent.  

Ein dritter Punkt: die Mittel für die europäischen Parteien werden im Mo-
ment vom Parlament bewilligt und verwaltet. Ob man das Parlament wirklich 
ermächtigen soll zu sagen, wer bekommt die Mittel, bekommt die parteipoliti-
sche Konkurrenz Mittel, weiß ich nicht. Und noch viel weniger weiß ich, ob 
das Parlament die geeignete Instanz zur Verwaltung der Mittel ist. Wenn die 
Parlamentsverwaltung gemeint ist, dann soll man das auch richtig in die Par-
teienverordnung hineinschreiben.  

Ein letzter Punkt, auch hier noch einmal Divergenz. Ich glaube, man sollte 
Abgeordneten Nebeneinnahmen und sonstige Einkünfte nicht verbieten, aus 
Gründen, die ich jetzt nicht im Einzelnen nennen kann. Wohl aber zu fordern 
ist die Offenlegung solcher Nebeneinkünfte. Sie haben Elmar Brok angespro-
chen. Es ist doch schön, wenn Elmar Brok auf Wahlveranstaltungen gefragt 
wird, wie es denn aussieht mit seiner Verpflichtung bei Bertelsmann, solche 
Nachfragen wünschte ich mir. Weshalb ich etwas dagegen habe, das zu ver-
bieten: Es gibt gute Gründe, dass jemand sich noch andere berufliche Stand-
beine erhält; ein weiterer Grund: abzugrenzen zwischen Lobbyismus und legi-
timer Berufstätigkeit, das traue ich mir nicht zu.  

Also die Verordnung tritt jetzt in Kraft, aber Gott Lob kann Recht geändert 
werden. Die europäische Einigung ist ein historischer Prozess über viele 
Jahre, Jahrzehnte bis er gelaufen ist und wohl auch weiterlaufen wird. Ich 
glaube, wir müssen uns in vielen diesen Fragen einfach klar sein: Das ist der 
vorläufige bisherige Stand. Ich komme damit zum nächsten Punkt, das wird 
aber nicht der letzte Punkt sein.  

Ich habe überhaupt keine Probleme, den Verfassungsvertrag als Verfas-
sung zu bezeichnen und zwar deswegen, weil mein Verfassungsbegriff sich 
nicht die nationale Verfassung in der historisch konkreten Form zum maß-
geblichen Vorbild nimmt. Ich meine, Verfassung hat die Grundfunktion, ef-
fektiv institutionalisierte politische Herrschaft zu disziplinieren. Und wenn 
es effektiv institutionalisierte politische Herrschaft auch auf europäischer 
Ebene gibt, dann sind die Instrumente, das rechtlich einzubinden, Verfassung 
in diesem Sinn. Das Neuartige daran ist, dass wir dann eben mehrere Verfas-
sungen nebeneinander haben. Mein Kollege Pernice spricht vom „Verfas-
sungsverbund“. Das ist nichts völlig Neues. Im Föderalismus kennen wir das 
auch: Wir haben Länderverfassungen und wir haben Bundesverfassungen. Es 
kommt kein Mensch auf die Idee, deswegen zu sagen, das eine sei keine Ver-
fassung.  

Und was die angeblich fehlende europäische Öffentlichkeit angeht, so 
sehe ich sie nicht so darniederliegen wie das manchmal behauptet wird. Ich 
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will jetzt nicht abstimmen lassen, wer von Ihnen mitbekommen hat, dass in 
Italien der Leiter der RAI gestern zurückgetreten ist. Ich bin überzeugt, relativ 
viele von Ihnen wissen das. Wir nehmen durchaus wahr, was politisch in Eu-
ropa los ist. Von Theaterpremieren und Fußballereignissen ganz zu schwei-
gen. Sicher, man könnte da ein bisschen mehr tun, so ein europäisches Phö-
nixprogramm oder solche Geschichten machen.  

Ein Letztes. Europäische Parteien unterscheiden sich in einem Punkt ent-
scheidend von den nationalen. Die Geschichte der nationalen Parteien begann 
mit der Parteibildung. Zunächst einmal waren die Parteien da, manchmal 
hundert Jahre lang, und dann erst wurden sie vom Recht wahrgenommen, und 
schließlich gab es auch noch Staatsgeld. Und in Europa ist es genau umge-
kehrt, wir haben sozusagen eine Kopfgeburt. Hier versucht man jetzt Parteien 
zu entwickeln, und deswegen läuft da manches anders als im nationalen Par-
teienbildungspozess. Wenn man sich das klar macht, kommt man zu der Er-
kenntnis, dass nicht alles falsch ist, was auf europäischer Parteienebene pas-
siert. Es ist eine Besonderheit, zunächst mit dem Recht und der Finanzierung 
zu beginnen in der Hoffnung, die Wirklichkeit komme nach. Das scheint mir 
grundsätzlich nicht illegitim zu sein. Dankeschön.  

Naßmacher:  

Also ich sehe Parteienbünde vor allen Dingen deswegen im europäischen Zu-
sammenhang als wichtig an, weil sie ein Stück Integration sind, weil sie Zu-
sammenarbeit ermöglichen und mir schwebt da lebhaft vor, dass ein zentrales 
Problem ist, wie die ohne Dolmetscher überhaupt miteinander reden können, 
wie die zueinander reisen können. Die nationalen Parteien werden da ganz 
sparsam sein und schicken dann einen Abgeordneten, der darf ja reisen. Und 
wenn wir das durchbrechen wollen, da unterscheide ich mich deutlich von 
Herrn von Arnim, halte ich öffentliche Finanzierung für notwendig. Das Prob-
lem ist, die Mittel müssen eindeutig für solche Zwecke verwendet werden und 
sie müssen durch diese Zwecke auch begrenzt bleiben. Solange die Parteien 
keinen Wettbewerb organisieren, sondern nur die Koordination der Mei-
nungsbildung zwischen den Ländern im grenzüberschreitenden Zusammen-
hang, schätze ich die Situation anders ein.  

Damit komme ich zu der Verfassungsfrage. Von mir werden Sie nicht er-
warten, dass ich einen juristischen Verfassungsbegriff habe, ich sehe das ganz 
politikwissenschaftlich, in der Tat: alle Regeln, die irgendwie Machterwerb, 
Machtausübung, Machtkontrolle und Machtverlust betreffen, sind für mich 
Teil der Verfassung. Ob man das in einem Verfassungsvertrag regelt oder in 
anderer Form, ist eine reine Frage der Zweckmäßigkeit. Ich sehe einen we-
sentlichen Gewinn des Verfassungsvertrages darin, dass er die Vielfalt der 
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Bestimmungen verdichtet. Und für meinen Geschmack ist der gegenwärtige 
Entwurf des europäischen Verfassungsvertrags noch viel zu lang. Ich hätte 
ihn gerne kürzer. 

von Arnim: 

Ich sehe die Möglichkeit der Änderung der Parteienverordnung nicht so posi-
tiv wie Herr Morlok. Das Parlament entscheidet in eigener Sache. Eine Ver-
änderung ist da allenfalls nach oben möglich, was dadurch erleichtert wird, 
dass die Verordnung zwar nur mit Zustimmung des Rats zustande kam. Über 
die Höhe der Mittel aber entscheidet das Parlament ganz alleine in seinem 
Haushalt und da geht dann dieser Titel in der Fülle der vielen anderen Titel 
unter. Zwar muss dem Haushalt auch der Rat zustimmen, deswegen, so könn-
te man meinen, bestehe durchaus eine Kontrolle. Aber der Rat wird den 
Haushalt wegen eines Erhöhungstitels bei der öffentlichen Finanzierung der 
Europaparteien nicht anhalten. Im Übrigen besteht ein gentlemen’s agreement 
zwischen Rat und Parlament, dass jeder den Einzelplan des anderen nicht 
wirklich kontrolliert, sondern durchwinkt. Und so wird das dann auch mit der 
öffentlichen Parteienfinanzierung sein, so dass hier eine reine Entscheidung in 
eigener Sache ohne jede Kontrolle droht. Deswegen auch meine Befürchtung, 
dass die Höhe der öffentlichen Finanzierung der Parteien in wenigen Jahren 
nach oben schießen wird. Das einzige Gegengewicht könnte der Europäische 
Gerichtshof werden.  

M.E. sind die Regelungen, die in der Verordnung stehen, unter vielen Ge-
sichtspunkten EG-rechtswidrig. Das Problem ist allerdings, dass es bisher, 
jedenfalls offiziell, keine öffentliche Parteienfinanzierung gab, und deswegen 
Grundsätze für die Beurteilung der Finanzierung auf europarechtlicher Ebene 
noch gar nicht entwickelt sind. Wir müssen also in die nationalen Regelungen 
schauen, da sind Grundsätze entwickelt worden, vor allen Dingen in Deutsch-
land. Wir haben als erstes europäisches Land 1959 die Staatsfinanzierung der 
Parteien eingeführt. Wir haben aber auch ein Bundesverfassungsgericht, das 
Grundsätze entwickelt hat, die sicher auch vom Europäischen Gerichtshof mit 
herangezogen werden, wenn es darum geht, Grundsätze für Europa zu entwi-
ckeln. M.E. verstößt die Parteienverordnung gegen den Gleichheitssatz, der 
auch auf Europaebene gilt, sie verstößt auch gegen den Grundsatz der Staats-
ferne, bzw. der EU-Ferne.  

Wir werden sehen, was der Europäische Gerichtshof daraus macht. Die 
Verordnung selbst ist zwar nur innerhalb von zwei Monaten nach ihrer Veröf-
fentlichung im Amtsblatt der EU anfechtbar. Diese Frist ist verstrichen. Es 
läuft aber ein Verfahren von knapp 30 EU-Abgeordneten, die gegen die Ver-
ordnung vorgehen, vor dem Europäischen Gerichtshof. Zusätzlich ergibt sich 
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eine Klagemöglichkeit, etwa für eine Partei, die zwar nicht in sieben Ländern 
antritt, aber in z.B. in dreien, und deswegen von den öffentlichen Mitteln aus-
geschlossen wird. Sie könnte, wenn sie sich gleichheitswidrig benachteiligt 
fühlt, einen Antrag auf öffentliche Finanzierung stellen. Gegen den ablehnen-
den Bescheid liefe dann die Zweimonatsfrist erneut. Es besteht also auch ver-
fahrensmäßig auch jetzt noch die Möglichkeit, gegen die Verordnung vorzu-
gehen.  

Wäre es nicht aus Integrationsgründen sinnvoll, die großen europäischen 
Parteibündnisse aus öffentlicher Hand zu finanzieren, damit die sich integrati-
onsmäßig entfalten können? Herr Naßmacher hat dieser Frage nachhaltig zu-
gestimmt. Ja, integrationsmäßig mögen sie sich entfalten, aber weit weg vom 
Bürger. Sie haben eben keine natürliche Mitglieder, sie stellen keine Kandida-
ten auf, sie machen das ganz da oben und das erhöht die Entfernung Europas 
von den Bürgern noch weiter.  

Ich meine, das Wesen der Parteien sollte sein, dass sie die Willensbildung 
von unten nach oben entfalten. Daran sollten wir festhalten. Und wir sollten 
sie nicht von oben finanzieren, unabhängig davon, ob sie irgend ein Funda-
ment bei den Bürgern haben. Diese Voraussetzung kommt im Parteienbegriff 
zum Ausdruck. In den EU-Staaten müssen Parteien Bürgervereinigungen sein, 
die Kandidaten zu Wahlen aufstellen und deswegen auch eine Rückkoppelung 
über die Wahl ihrer Kandidaten haben. Gerade diese beiden Voraussetzungen, 
die zu einer gewissen Bürgernähe verpflichten, werden bei Europaparteien auf-
gehoben. Als Ersatz bekommen sie Geld von oben. Damit bekommen wir die 
Willensbildung von oben nach unten, statt umgekehrt.  

Magiera: 

Zum Schluss möchte ich mich bei Ihnen allen, meine sehr geehrten Damen 
und Herren, dafür bedanken, dass Sie zu uns gekommen sind, ferner bei mei-
nen Kollegen hier auf dem Podium für die anregenden Gedanken zu unserem 
Thema, bei Herrn Kollegen Ziekow für die Gastfreundschaft des Forschungs-
instituts und bei der Hochschule für die Zurverfügungstellung der Räumlich-
keiten am heutigen Abend. Ich denke, Herr von Arnim, Sie haben bewirkt, 
dass wir diesen Europatag in Zukunft vielleicht regelmäßig an der Hochschule 
feiern, indem wir die heute begonnene Tradition fortführen und ähnliche Ver-
anstaltungen anbieten. Am Anfang habe ich auf den Europatag in der zukünf-
tigen Verfassung hingewiesen. Dort steht auch etwas über die Devise der 
Union: „In Vielfalt geeint“. Dies passt auch auf den heutigen Abend. Wir ha-
ben vielfältige Meinungen zur Europäischen Union festgestellt, aber auch, 
dass die Union eine Selbstverständlichkeit ist. Und dies ist gegenwärtig schon 
ein großer Gewinn angesichts einer verbreiteten Europaskepsis. 
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