
HANS HERHERT V. ARNIM 

25 Jahre Paneiengesetz 

L 

Es ist mir eine große Ehre und Freude, zum Jubiläum der Fa
ku1tät vortragen zu dürfen, die mich vor 15 Jahren als ersten 
Habilitanden angenommen hat. Mein Dank gilt heute beson
ders meinem Lehrer Hermann SoeH, der mich als Externen mit 
dem unkonventionellen, heute aber um so aktuelleren Thema 
"Gemeinwohl und Gruppeninteressen. Das Zukurzkommen all
gemeiner Interessen der pluralistischen Demokratie" kongenial 
betreut und zur Habilitation geführt hat, wobei damals -
mangels eigener Regensburger Habilitationsordnung - ,.,Ge
meindeutsches Habilitationsrecht'~ zugrunde gelegt werden 
mußte. 

1I. 

Vor 25 Jahren, im Gründungsjahr der Universität Regensburg, 
erging das Parteiengesetz vom 24. 7. 1967. Es war die Zeit der 
groß,en KoaHtion. Im selben Jahr wurden auch andere wichtige 
Gesetze erlassen, z. B. das Stabilitäts- und Wachstumsgesetz 
vom 8. 6. 1967, zusammen mit einer Änderung des Grundgeset
zes (Art. ta.9 GG), die die gesamte Haushaltspolitik des Bundes 
und der Länder rechtsverbindlich auf das gesamtwinschafdiche 
Gleichgewicht ausrichtete. Diese Rezeption der Antizyklik von 
Keynes in das Winschaftsverfassungsrecht der Bundesrepubtik 
war natürlich ein zentrales Thema, als ich ab 1972 im Rahmen 
eines Lehrauftrags an dieser Fakultät Vorlesungen über .. Wirt
schaftspolitik für Juristen" ha.hen durfte. 

Wenn ich gleichwohl heute die Entwicklung des Partei,enge
setzes und der RoHe der Paneien insgesamt behandeln möchte, 
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I 
dann deshalb, weil dieses Thema sich als Grundlagen- und 
Querschnittsthema, wie mir scheint, für die Diskussion über die 
Grenzen des öffentlichen Rechts hinweg besonders eignet. Ei
gentlich handelt es sich sogar um ein fächerübergreifendes, 
auch die N achbarwissenschaften der Jurisprudenz betreffendes 
Thema. Auch das entspricht dem Ansatz, den ich seinerzeit mit 
meinen Regensburger Vorlesungen, aber auch mit meiner Re
gensburger Habilitationsschrift, verfo]gt habe. 

Kein Geringerer a~s der Bundespräsident hat das Thema Par
teienkritik in seinem im Juni dieses Jahres erschienenen "Ge
sp.rächsbuch" dahin gerückt, wohin es gehört: in den Mittel
punkt der innenpolitischen Diskussion. Dabei geht es nicht um 
übertriebene paneipolitische Aufgeregtheit oder gar nur um die 
literarisch ausgetragene Kontroverse zwischen zwei Spitzenpo
litikern, die sich nicht mögen (Weizsäcker und Kohl), sondern 
- ganz im Gegenteil - um die für das Gemeinwesen existen
tielle Frage, ob die politischen Parteien, die - mehr oder weni
ger - hinter allen Staatsorganen stehen, ihrer SchlüssdroHe 
für das Funktionieren der Demokratie noch ausreichend ge
recht werden. Hans-Peter Schwarz hat im Hinblick auf die au
ßenpolitische RoUe Deutschlands gesagt, aus der ursprüngli
chen Machtversessenheit sei Machtvergessenheit geworden. 
Diese Begriffe hat Weizsäcker auf den Parteienstaat übertra
gen. Sein vidzitienes WOrt lautet: .. Nach meiner Überzeugung 
ist unser Parteienstaat von beidem zugleich geprägt, nämlich 
machtversessen auf den Wahlsieg und machtvergessen bei der 
Wahrnehmung der inhaltlichen und konzeptioneHen politi
schen Führungsaufgaben." 

Damit hat der Bundespräsident die verbreitete, nach neue
sten Umfragen immer noch zunehmende Politikverdrossenheit 
auf eine Formd gebracht. Der Überdruß richtet sich .im Kern 
gegen einen Pohtikbetrieb, der die vom Volk auf Zeit übertra
gene Macht eher zum Ausbau der eigenen Position und Versor
gung als zur Lösung der großen Probleme einzusetzen scheint. 

Stimmt man Weizsäckers Aussage - jedenfalls der Grund
tendenz nach - zu, so wird deutlich, daß die Beurteilung der 
Parteien sich seit Gründung der Bundesrepublik gewandelt hat. 
Der Satz des Grundgesetzes, daß die Parteien "bei der politi
schen Willensbildung mitwirken", erschien im Jahre 1949 aus-
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gesprochen fortschrittlich, brachte er doch die legitime RoHe 
der politischen Parteien zum Ausdruck (nachdem die Weimarer 
Reichsverfassung von 1919 von den Parteien nur im negativen 
Zusammenhang gesprochen hatte)- Nach über vier Jahrzehnten 
"Parteienstaat" haben sich die Problemfronten heute aber vöUig 
verschoben. Mußte es nach dem Zusammenbruch der Hider
Diktatur erst einmal darum gehen, die Parteien zu etablieren, 
so sind sie heute wahrhaft etabliert genug- Es besteht kein 
Grund mehr, sie gegen Kritik zu immunisieren, so als gelte der 
Satz "Parties can do no wrong". Im Gegenteil: Wenn der Satz 
stimmt,. daß Macht, soll sie nicht korrumpieren, Kritik und 
Kontrolle benötigt,. sind die Parteien heute besonders kontroll
bedürftig_ Sie haben sich - wiederum mit den Worten des 
Bundespräsidenten - ,Jett.fleckarüg" ausgebreitet, scheinen 
hinter all,en staadichen Institutionen hervor, auch don, wo sie 
nach der Konzeption des Grundgesetz.es eigentlich nichts zu 
suchen haben, kurz: Sie haben sich den Staat zunehmend .,zur 
Beute" gemacht. Bemerkenswerterweise hat Weizsäcker dies,es 
Wort schon vor zehn Jahren formuliert, damals allerdings noch 

weniger beachtet. 

III. 

In der Vor- und Anfangsphase der Bundesrepublik hatte sich 
dem Weg in den Parteienstaat kaum Widerstand entgegenge-
steHt_ Die Parteien stießen in der Stunde Nun - auch ange
sichts der politischen Vorbelastung mancher konkurrierender 
Einflußgruppen _ in ein Vakuum und konnten ihre position 
rasch festigen. In Überreaktion auf die Verketzerung demokra
tischer Parteien in der Weimarer Republik, die ihnen di,e Da
seinsberechtigung. abgesprochen und der nationalsozialistischen 
Diktatur in den Sattel geholfen hatte,. verfiel man in der Bun
desrepublik zunächst ins gegenteilige Extrem. Das gilt beson
ders für die Staatsrechtslehre, die earl Schmitts Fundamental
kritik an den Partleicn noch im Ohr hatte. Die Erinnerung an 
Weimar wirkte noch lange nach. so daß, Kritik an bestimm~en 
Defiziten der Parteien kurzs.chWssig - teilweise auch von in

teressierter Seite gelenkt - immer wieder mit Kritik an der 
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I 
Existenz der Parteien und an der Staatsform der Demokratie 
schlechthin gleichgesetzt wurde. 

Man neigte deshalb umgekehrt in den ersten Jahrzehnten der 
BundesrepubEk zu einer Überhöhung der Parteien, die ihren 
staatsrechtlichen Ausdruck in der überspitzten Doktrin von 
Gerhard Leibholz fand, der in den Parteien nicht nur Vermiu
ler zwischen Volk und organisierter Staadichkeit sah, sondern 
die Paneien mit Volk und Staat identifizierte und so den Blick 
für Mißstände und Fehlentwicklungen lange verstellte. Da 
Leibholz einflußreiches Mitglied des Bundesverfassungsgerichts 
"W'Urde, schlug sich seine Auffassung anfangs auch in der Recht
sprechung nieder. So bewirkte, um ein Beispiel zu nennen, ein 
bloßer Wink aus Kadsruhe im Jahre 1958, daß die Bundesrepu
blik 1959 als erstes europäisches Land die staadiche Finanzie
rung der Parteien einführte; die Verfasser des Grundgesetzes 
waren noch von einer rein privaten Finanzierung der Parteien 
ausgegang,en. Die Einfüh.rung der Staatsfinanzierung im Jahre 
1958 wäre sogar eine Weltpremiere gewesen, wenn nicht vor
her schon Argentinien und Costa Rica ihre Parteien staatlich fi
nanziert hätten. 

Auch die Politikwissenschaft wirkte anfangs einseitig partei
etablierend : Sie sah ihre Hauptaufgabe darin, die bundesdeut
sche Bevölkerung von der Naz.i-Diktatur zur parlamentari
schen Demokratie umzuerziehen. Dabei stand auch hier die 
(natürlich nicht bestreitbare) Unverzichtbarkeit der Parteien in 
der Demokratie so sehr im Vordergrund, daß die ebenfalls not
wendige Diskussion über Begrenzungen und KontroHen zu 
kurz kam. Heute ist es die methodische Tendenz des Haupt
stroms der Politikwissenschaft, das Wirken der Macht lediglich 
zu registrieren, nicht aber zu bewerten und .zu kritisieren, die 
ihr bereits die Erfassung der eigentlichen Problem,e methodisch 
erschwert. 

IV. 

Einige dieser Probleme kommen im Inhalt und im Zustande
kommen - oder besser: im stark verzögenen Zustandekom
men - des Parteiengesetzes deutlich zum Ausdruck. Das Par-
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teiengesetz ist nach Inhalt und Entstehungsgeschichte VOl" allem 
ein Parteienfinanzierungsgesetz.. Der große Ökonom und So
ziologe Alois Schump,eter hat immer betont, in den Finanzen 
zeige sich der Zustand eines Gemeinwesens besonders deutlich. 
Das gilt auch hinsichtlich der Parteien und des Parteienstaates. 
Auch hier wird ihr Zustand an ihrem Finanz.status besonders 
deutlich. 

Das Parteiengesetz von 1967 erging spät; es kam erst 18 
Jahre nach dem Grundgesetz zustande. Diese Verzögerung 
überrascht, enthält das Grundgesetz doch von Anfang an einen 
zwingenden Gesetzgebungsauhrag (Art. 2 tAbs. 3 GG: »Das 
Nähere regeln Bundesgesetze"),. ohne dessen Erfünung die ver
fassungsrechthchen Anforderungen nicht zu konkretisieren und 
zu realisieren waren, etwa der Satz, daß die innere Ordnung 
der Parteien "demokratischen Grundsätzen entsprechen'" und 
sie ".über die Herkunft ihrer Mittel öffentlich Re·chenschaft ge
ben" mÜss,en. Gerade dieses Transparenzgeboterwies sich. he
sonders für di,e Parteien, die hohe Spenden aus der Wirtschaft 
erhielten (CDU/CSU, FDP und DP), aber als Hauptgl'und, 
den Erlaß des Gesetzes politisch zu blockieren. 

Hier stoß,en wir auf ein Kernproblem des gesamten Parteien
rechts, das uns immer wieder begegnet: Da das Parlament von 
den Parteien beherrscht wird, entscheidet es hier in eigener Sa
che. Diese KonsteBation schafft Verstrickungen und Versu
chung,en. denen ohne wirksame Kontrolle nur ein Gott auf 
Dauer widerstehen könnte. Das Parlament) dess,en Aufgabe da
rin besteht, die Belange der Allgemeinheit der Bürger zu reprä
sentieren und gegen Partikularinteressen durchz.usetzen, droht 
h.er selbst von innen heraus in den Griff parteilicher Partikular
interessen zu kommen. Mangels unmittelbarer Volksgesetzge
bung bleibt zur KontroUe des KontroUeurs Parlament neben 
der Öffendichke.it nur die Rechtsprechung. Bis das Bundesver
fassungsgericht den Erlaß des Parteien gesetzes aber erzwang, 
dauert,e es 17 Jahre. 

Und das kam so: Nachdem das Bundesverfassungsgericht im 
Jahre 1958 eher nebenbei - und un(,er dem Einfluß von Leib
holz - eine staatliche Parteienfinanzierung für möglichgehal
ten und damit die bisherigen verfassungsrechtlichen Vorbehalte 
mit emem Federstrich beseitigt hatte, stellte der Bundestag in 
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den Haushaltsplan 1959 sogleich Mittel ein, zunächst 5 Mio. 
Mark, die in wenigen Jahren auf 38 Mio. Mark hochschossen. 
Ein Paneiengesetz gab es immer noch nicht. Durch die Explo
sion der Staatsmittd beunruhigt,. erklärte das Bundesverfas
sungsgericht 1966 auf Antrag der hessischen Landesregierung 
nunmehr eine allgemeine Staatsfinanzierung der Parteien für 
unzulässig; staatliche Zuwendungen seien allein noch als Er
stattung von Wahlkampfkosten möglich. Darauf komme ich 
noch zurück. Im vorliegenden Zusammenhang kommt es dar
auf an, daß das Gericht Zahlungen allein auf der Grundlage 
des Haushaltsplanes nicht mehr akzeptierte und von Verfas
sungs wegen ein Gesetz verlangte. Wollten die Parteien nicht 
auf Staatsmittd verzichten, an die sie sich inzwischen gewähnt 
hatten, mußten sie ein Parteien gesetz edassen~ in dem dann 
auch die Regelungen etwa über die öffentliche Rechnungsle
gung nicht mehr fehlen durften. 

Hier zeigt sich (und wird sich im folgenden immer wieder
holen): Enveist der Gesetzgeber sich politisch als blockiert, be
stimmte wichtige Regelungen zu treffen, so kann es zur Auf
gabe der Rechtsprechung werden,. im Interesse des Gemeinwe
sens in die Bresche zu springen und quasi als Ersatzgesetzgeber 
tätig zu werden. Diese substitutive Funktion der höchstrichter
lichen Rechtsprechung läßt sich auch in anderen Rechtsgebie
ten belegen. Beispiele sind das kollektive Arbeitskampfrecht, 
welches das Bundesarbeitsgericht als Ersatzgesetzgeber entwik
kelt hat, und die vom Grundgesetz (Art. 6 Abs. 5 GG) vorge
schriebene Gleichstellung unehelicher Kinder, die durch eine 
Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts aus 1969 erzwun
gen werden mußte. Alexander von Brünneck hat in einem so
eben erschienenen rechtsvergleichenden Werk unterstrichen, 
daß derartige Ersatzgesetzgebung durch die n Verfassungsge
richtsbarkeit in den westlichen Demokratien" als Substitut für 
politische Mängel und Blockierungen überall im Vordringen 
begriffen ist. Brünneck macht allerdings selbst Vorbehalte hin
sichtlich der Wirksamkeit der Rechtsprechung im wirtschaft
lich-finanziellen Bereich. 

In der Tat zeigt die Rechtsprechung des Bundesverfassungs
gerichts zur Parteienfinanzierung die begrenzte Wirkung, die 
solche substitutive Rechtsprechung gerade in wirtschafdich-fi-
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nanzieHen Fragen haben kann,. zumal wenn es um die Kon
troUe des in eigener Sache tätig werdenden Gesetz.gebers geht, 
der für jeden verfassungsrechtlich untersagten Weg immer 
gleich einen neuen find·et. 

N. 

Der Einfluß der Rechtsprechung auf die Parteienfinanzierung 
ist einerseits gewaltig, bloß - andererseits - in der Richtung 
nicht immer so, wie das Gericht sich das vorgestellt haben 
dürfte. Die Geschichte der staatlichen Parteienfinanzierung 
wurde von einem steten Wechselspiel zwischen Parlament und 
Bundesverfassungsgericht geprägt. Einer gigantischen Schach
partie gleich, haben sich die Finanzierungsregelungen Zug um 
Zug entwickelt: Sobald das Gericht eine Möglichkeit ver
sperrte, nahm das Parlament eine andere, vom Gericht offenge
lassene wahr (und manchmal mehr als das), worauf das Bun
desverfassungsgericht wiederum versuchte, Grenzen zu ziehen 
und Übertreibungen zu begegnen. 

Den Auftakt gab, wie schon erwähnt,. das Bundesverfas
sungsgericht 1958,. als es die staatliche Parteienfinanzierung 
eher nebenbei für zulässig erklärte. Alsbald wurden in den Bun
deshaushalt Zuschüsse an die Bundestagsparteien eingesteHt, 
1959 noch 5 Mio. Mark, 1965 bereits 3·8 Mio. Mark. 

Offenbar als Reaktion auf diese Explosion zog das Gericht 
1966 zwei Schranken:. Zum ersten unterschieden die Richter 
zw.ischen den Gesamtkosten der Parteien und den Wahlkampf
kosten und erklärten aHein die Erstattung der notwendigen Ko
sten eines angemessenen Wahlkampfs für zulässig; eine aUge
meine Parteienfinanzierung (auch die Finanzierung von politi
scher Bildungsarbeit) sei dagegen unzulässig. Zum zweiten 
legte das Gericht fest, die staatlichen Gelder dürften höchstens 
die Hälfte aBer Einnahmen der Parteien ausmachen. 

Aus der reinen Wahlkampfkostenerstattung entwickelte sich 
durch Erstreckung auf Landtags- und Europawahlen und die 
schon auf die Vorjahre verteilten Abschlagszahlungen und 
durch die 1988 erfolgte zusätzbche Einführung eines Socke1be
tll"agesaber immer mehr eine aHgemeine Staatsfinanzierung aus 
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Anlaß von Wahlen. Am 9. April t 992, also im Jubiläumsjahr, 
haI[ das Bundesverfassungsgericht deshalb die gesamte bisherige 
Form de.r staatlichen Paneienfinanzierung für verfassungswid
rig erklärt. In Zukunft ist z.war wieder eine al1gemeine staatli
che Zuw-endung zulässig. Diese muß an die WähJerstimmen 
und die privat eingeworbenen Mittel der Parteien geknüpft 
werden. Die früher schon formulierte 50-Prozent-Grenze 
bleibt aufrechterhalten. Hinzu kommt aber eine vom Gericht 
neu konzipierte "absolute Obergrenze«: , nach der das Volumen 
rjer vergangenen vier Jahre auch in Zukunft grundsätzlich nicht 
überschritten werden darf, von normalen Preissteigerungen ab
gesehen. 

Diese Grenzen für die Staatsfinanzierung der Paneien, die 
früheren und die jetzigen, begründete das Gesetz mit dem 
Prinzip, die Parteien seien staatsfreie Einrichtungen und müß
ten dies auch bleiben. Für die Fraktionen in den Volksvertre
tungen gelten diese Begrenzungen nicht. Damit haben die 
Richter, sicherlich ohne es zu woUen, die Fraktionsfinanzie
rung geradezu beflügelt. Allein die staat1ichen Zahlungen an 
die Fraktionen des Bundestags sind von 3,.4 Mio. Mark im Jahre 
1966 auf 109 Mio. Mark im Jahre 1992 gestiegen. Sie haben 
sich also in 26 Jahren verdreiunddreißigfacht - Wachstumsra
ten wie im Schlaraffenland. 

Dieses Geld stärkt die Fraktionsführung, gibt ihr die Mög
lichkeit., willfährige Abgeordnete zu belohnen, zum Beispid 
durch Übernahme von Reisekosten. Die Verwendung dieser 
Mittel umerli,egt nicht den staatlichen Besoldungsgrundsätzen, 
so daß es zu Doppel- und Dreifachalimentation kommen kann. 
Addiert man die Beträge der vier Jahre einer Legislaturperiode, 
so sind sie inzwischen höher als die Wahlkampfkostenerstat
tung für die Bundestagswahl. 

v. 

Ein ähnlicher Ausweich- und Ersatzeffekt ergab sich bei den 
vier Stiftungen der "Altparteien«:. Kaum hatte das Bundesver
fassungsgericht 1966 die Finanzierung der Parteien für ihre po
Etische Bil.dungsarbeit aus der Staatskasse verboten, wurden 
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1967 staatliche Globalzuschüsse "zurgeseBschaftspolitischen 
und demokratischen Bildungsarbeit" von zunächst 9 Mio. Mark 
für die vier Stiftungen eingeführt; sie sind im Einzelplan des 
Bundesinnenministers veranschlagt und 1992 auf 209 Mio. 
Mark gestiegen, wobei diese Zahlungen nur einen Teil der ge
samten Zuschüsse aus der Staatskasse von ungefähr 580 Mio. 
Mark ausmachen, die die Parteistiftungen erhalten. (Inzwi
schen ist auch eine Stiftung der Grünen hinzugekommen, 
nachdem der Versuch der Grünen, die Stiftungsfinanzierung 
für verfassungswidrig erklärt zu bekommen, 1986 vom Bundes
verfassungsgericht zurückgewiesen worden war.) 

Bei der staatlichen Fraktions- und Stiftungsfinanzierung fällt 
dreierlei auf: erstens ihr gewaltiges Volumen, zweit.1ens die ho
hen Steigerungsraten und drittens das von jeglicher Öffentlich
keit abgedunkelte Entscheidungsverfahren, das die hohen Stei
gerungsraten und das jetzige Volumen erst ermöglicht bat. Es 
gibt weder Fraktions- oder Stiftungsgesetze, noch di,e Pflicht 
zur öffentlichen Rechenschaftslegung, noch eine nach Arten 
und Zwecken spezifizierte Veranschlagung der Mittel im 
Haushalt und schon gar nicht so. etwas wie eine absolute Ober
grenze. Die haushaltsmäßige Bewilligung erfolgt regelmäßig 
nur in einem Globaltitel, der erst in der letzten Sitzung des 
Haushaltsausschusses des Bundestages in den Entwurf des 
Haushaltsplans eingefügt wird, regelmäßig nur wenige Tage 
vor der zweiten und dritten Lesung des Haushalts im Plenum, 
so daß selbst massive Erhöhungen im Meer der Tausenden von 
Titeln des Haushaltsplanes versinken. 

In der Finanzierung der Parteien (einschließlich der Fraktio
nen und Paneistiftungen) spitzen sich die Probleme des Partei
enstaaten deudich zu. Läßt man die ffi. E. inadäquate Ebene 
persönlicher Vorwürfe an irgendwelche Politiker beiseite und 
faßt die institutionellen Gegebenheiten ins Auge, so zeigen 
sich, wie mir scheint,. drei Gefahren, die die Grundstruktur un
seres politischen Gemeinwesens g,efährden: die Entmachtung 
des Volkes bei gleichzeitiger Aufweichung der Gewaltenteilung 
und - damit zusammenhängend -ein gewisses Politikversa
gen, wi,e es in dem Won des Politikwiss,enschafders und Panei
enforschers Rudolf Wildenmann von den Paneien als "ratlosen 
Riesen" plastisch zum Ausdruck kommt. Die RoHe der Parteien 
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markiert eine Verfassungsfrage par excellence, neben der Rolle 
der Interessenverbände und der Medi.en heute vielleicht die 
Veriassungsfrage überhaupt. 

VI. 

Die Entmachtung des Volkes~ ein in der Demolrratie eigentlich 
ungeheurer Vorgang, zeigt sich besonders ausgeprägt auf der 
- besonders wichtigen - Bundesebene. Volksabstimmungen 
sind auf Bundesebene nicht vorgesehen - im Gegensatz zu 
den meisten Bundesländern,. wo Vo.ksbegehren (wenn auch 
meist mit sehr hohen Quot,en) und Volksentscheid kraft Ver
fassung möglich sind und wo teilweise auch in den Gemeinden 
Bürgerentscheide angestrengt werden können. 

Selbst bei der Wahl der Abgeordneten in die Volksvertretun
gen, dem Königsrecht in der repräsentativen Demokratie, ver
flüchtigt sich der Einfluß des Volkes fast bis zur U nauffindbar
keit. Wen seine Partei auf einem "sicheren" Listenplatz oder in 
einem .,.,sicheren" Wahlkreis nominien hat, dem kann der Wäh
ler nichts mehr anhaben. Selbst wer im Wahlkreis untediegt, ist 
auf der Landesliste regelmäßig abgesichert und kommt auf die
sem Weg doch noch ins Pa:rlament. 

Soweit es zutrifft, daß in den Parteien kleine Cliquen klün
geln, wie Ute und Erwin Scheuch kürzlich publikgemacht ha
ben, steht auch der Satz des Grundgesetzes, daß Parteien im 
Inneren demokratisch organisiert sein müssen, nur auf dem Pa
pIer. 

Hier zeigt sich auch, daß Partei nicht gleich Partei ist. Man 
wird sich vor Pauschalisierungen hüten und differenzieren 
müssen zwischen politischen Führungskräften <"politischer 
Klasse"') und der Masse der Parteimitglieder. Der Allmacht ,der 
Führungsgruppen stände dann nicht nur die Ohnmacht des 
Vo]kes, sondern auch die der Masse der Parteimitgheder ge
genüber. 

Auch auf der Ebene der Verfassungsgebung läßt sich das de
mokratisch,e Defizit nicht leugnen. Die Verfassung als norma
tive Grundlage des Staates erhält in der Demokratie ihre Legiti
mation im allgemeinen dadurch, daß das Volk zunächst eine 
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.,verfassunggebende Versammlung" wählt und später über de
ren Verfassungsentwurf durch Volksabstimmung entscheidet. 
So sind die von 1946 bis 1947 erlassenen Verfassungen der 
Länder der spälLeren Bundesrepublik .r,egelmäßig von Versamm
lungen beschlossen worden, die zu diesem Zweck direkt vom 
Volk gew.ählt worden wa.r,en, und vor ihrem Inkrafttreten wur
den sie Volksabstimmungen unterz.ogen. 

Demgegenüber war der Parlamentarische Rat, der das 
Grundges,etz 1948/49 unter erheblicher Einflußnahme der 
westlichen Besatzungsmächte ausarbeitete, weder direkt vom 
Volk gewählt worden, noch wurde das Grundgesetz je einer 
Volksabstimmung unterworfen. Die Thes,e, dieses demokrati
sche Legiümationsdefizit sei später durch die hohe Wahlbeteili
gung bei Bundestagswahlen geheilt worden, ,entspringt einer et
was fraglichen Logik. Bei den Bundestagswahlen steht die Ent
scheidung zwischen bestimmten Paneien, nicht aber für oder 
g,egen das Grundgesetz zur Dehatte. 

VII. 

Auch der - ganz aktuell - in der Bundesrepublik eingesetzt,e 
64köpfige "Verfassungsausschuß" ) der Vorschläge fü.r eVentu
elle Veränderungen des Grundges,etzes machen soll,. ist nicht 
etwa vom Volk für diese Aufgabe eingesetzt; sondern je zur 
Hälfte von Bundestag und Bundesrat gewählt. Das wirft seine 
Schatten voraus -gerade wenn es um die Begrenzung der 
Macht der Parteien und der ,..politischen Klasse" geht. Denn sie 
haben auch den Verfassungsausschuß besetzt. Mögen auch 
viele nachdenkliche" problembewußte und reformber·eite Män
ner und Frauen darunter sein - die Begrenzung der politi
schen Klasse durch sich selbst gerät doch leicht zum Münch
hausen-Problem: sich am e.igenen Schopf aus dem Sumpfe zu 
ziehen. Ob es dieser Konstellation möglich wird, auch nur zu 
erkennen,. daß die Rolle der Parteien heute vieHeicht die Verfas
sungsfrage markiert, erscheint zweifelhaft. 

Der große amerikanische Verfassungsphilosoph John Rawls 
betont, Vertassungsfragen, also Fragen der Grundordnung un
seres Staates,. soHten Leute beraten und entscheiden) die unter 
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dem Schleier des Nichtwissens der Konsequenzen ihrer Ent
scheidungen für die eigenen persönlichen Interessen ständen. 
Anders ausgedrückt: Wer Verfassungsfragen berät, muß unbe
fangen sein. Gerade daran fehlt es aber, wenn die politische 
Klasse im Verfassungsausschuß über ihre eigene verfassungs
rechtliche Begrenzung befinden soll und das Volk völlig drau
ßen vor bleibt. 

Der extremen Zurückdrängung allen Einflusses des Volkes, 
die weit über die objektiven Erfordernisse der Massendemokra
tie hinausgeht, entspricht das Hervortreten der Parteien. Die 
Verkehrung ließe sich allenfalls rechtfertigen, wenn dadurch 
die Chance, daß die nötigen Entscheidungen getroffen werden 
und diese EntScheidungen inhaltlich ausgewogen und stimmig 
sind, wesentlich erhöht würde. 

Genau dies erscheint aber nicht mehr zuzutreffen. An diesem 
- für den Repräsentationsgedanken lebenswichtigen - Nerv 
wird unser Parteienstaat immer skeptischer beurteilt. (Gewiß ist 
das Staatsversagen nicht nur auf die Rolle der Parteien zurück
zuführen. Auch Verbände und Medien sind in eine Gesamtana
lyse einzubeziehen, was hier aber, schon aus Zeitgründeo, nicht 
möglich ist. Heute stehen nun einmal die Parteien im V order
grund und deshalb möchte ich mich auf sie beschränken.) 

VIII. 

Das Asylproblem, die Finanzierung der deutschen Einheit und 
der Vertrag von Maastricht scheinen seit kurz,em geradezu zu 
Symbo.len für die eingeschränkte Handlungskompetenz der 
Parteipolitik trotz größter sachlicher Herausforderungen ge
worden zu sein. 

Ein weiteres aktuelles Beispiel,. das mir als Kommunalrecht
ler naheliegt, ist die Durchsetzung der Direktwahl der Bürger
meister in den deutschen Gemeinden, wie wir sie in Süd
deutschland längst haben .. Sie würde beides zugleich ermögli
chen: den Einfluß der Bürger zu vergrößern und die Chance 
für inhaltlich stimmige Po.litik zu verbessern. 

Um so mehr ist es zu bedauern, daß eine entsprechende Re
form im größten deutschen Bundesland vor kurzem gescheitert 
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ist. In Nordrhein-Westfalen hat vor einem knappen Jahr ein 
Parteitag der Regierungspartei die von allen Sachkennern und 
auch der Regierung dringend befünvortete Reform der Kom
munalvel"fassung abgeschmettert, und die Landesregierung hat 
sich dem widerspruchslos gefügt. Hinter dem Nein des Partei
tages standen Vorbehalte der Führungsgruppen der Parteien 
gegen eine Zusammenlegung der bisher dualj~tischen kommu
nalen Spitze und gegen die Direktwahl, die den Einfluß der 
Parteien etwas .zuruckgedrängt hätten. Hier zeigen sich Macht
versessenheit bei gleichzeitiger Machtvergess,enheit in Reinkul
(UIr. 

Wie eine der.artige Block.ade wiederum durch Ak.tivierung 
des Volkes aufzubrechen ist, machte Hessen vor. Am 20. Ja
nuar 1991 wurde durch Volksentscheid die Direktwahl der 
Bürgermeister und Landräte in die hessische Verfassung ge
schrieben- mit einer Mehrheit von über 80 Prozent. Kaum j,e
mand scheint bisher d.eses direktdemokr-atische Signal bemerkt 
zu haben. Ähnlich könnte im übrigen auch die Blockade in 
Nordrhein-Westfalen aufgebrochen werden. 

Das B,eispiel Durchsetzung der Direktwahl der Bürgermei
ster zeigt also beides : nicht nur die paneipolitische Blockade 
gegen die Einführung solcher institutioneller Verbesserungen 
in Nordrhein-Westfalen, sondern auch die Erfahrung in Hes
sen weist auch auf ein Instrument hin, mit Hafe dessen die 
Blockade durchbrüchen werden kann, den Volksentscheid. 
Hier findet die These eine erneute Bestätigung, daß beide Fun
damentaJmängel, d.ie Entmachtung des Volkes und das Staats
versagen, zusammenhängen: Eine Mitsprache des Volkes bei 
Auswahl des politischen Führungspersonals und - als ultima 
ratio - auch bei Sachents,cheidungen kann zugleich auch der 
Sache dienen. 

lX. 

Der dritte große Strukturmangel unseres Parteienstaates (ne
ben der Entmachtung des V ülkes und dem Staatsversagen -
wenn auch mit beiden zusammenhängend) besteht in einer Auf
lösung der GewaJ,tenteilung. Die Gewalten und Institutionen, 
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die sich nach dem Grundsatz. der Gewahenteilung gegenseitig 
in Schach halten und .zu ausgewogenen Entscheidungen aus
pendeln saHen, werden zunehmend gleichgeschaltet und para
lysiert. Hier muß man allerdings differenzieren. Der Parteien
wettbewerb als zentrales politisches Steuerungsmittd der parla
mentarischen Demokratie hat notwendige Auswirkungen auf 
Parlament und Regierung. Da Parteienpohtik praktisch durch 
Regierung und Parlament umgesetzt wird,. kann der Wähler 
nur dann aUSW"ählen, wenn die Aktivitäten jeweils bestimmten 
Parteien zuzurechnen sind; das setzt eine Strukturierung des 
Parlaments in Regierungs- und Oppositionsfraktionen voraus. 
So wird der klassische Gegensatz zwischen Regierung und Par
lament immer mehr überlagert vom Gegensatz zwischen Regie
rungs- und Oppositionsparteien. Dieser Verfassungswandel 
und der damit einhergehende Einfluß der Paneien auf Parla
ment und Regierung erscheint grundsätzlich systemkonform 
und wird durch Art. 21 GG, durch die Grundsätze der parla
mentarischen Demokratie, wie sie in Art. 68 GG zum Ausdl"uck 
kommen, und die Zulassung des Verhältniswahlrechts durch 
Art. 38 GG legitimiert. 

Die Parteien bleiben dabei aber nicht stehen, sondern suchen 
auch die Verwaltung, die Rundfunkansta]ten, die Rechtspre
chung, die Wissenschaft und andere vom Grundgesetz als par
teifr·ei konzipierte Einrichtungen mit ihren Leuten zu besetzen. 
Derartige Ämterpatronage zur Erhöhung des Einflusses und 
zur Versorgung, die der Parteienzugehörigkeit der Bewerber 
Einfluß auf die Stellenbesetzung gibt,. ist nicht nur verfassungs
widrig, weil sie gegen An. 3 IlI, 33 II und V GG verstößt, sie 
ist auch ein schleichendes Gift im demokratischen Rechtsstaat, 
dessen Schädlichkeit auf Dauer gar nicht überschätzt werden 
kann. Eine Gleichschaltung würde es dem Beamtentum auch 
unmöglich machen, seine stabilisierende Funktion in der partei
politischen Auseinandersetzung noch zu erfüllen, die das Bun
desverfassungsgericht ihm zugedacht hat. 

In welche Verstrickungen die Verwaltung geraten kann, 
wenn die Loyalität zu einer Partei in Konkurrenz tritt zur 
Loyalität zu Gemeinwohl und Recht, haben der Fall Uwe Bar
schd und die Panei,spendenaffäre einer breiteren Öffentlichkeit 
deutlich gemacht. Die Verkehrung kann so weit gehen) daß 
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diejenigen, die die Bindung der Verwaltung an Gemeinwohl 
und Recht auch dann ernst nehmen, wenn Parteiinteressen ent
gegenstehen, zu unliebsamen Außenseitern werden. Ein Bei
spiel war der Leiter der Bonner Steuerfahndung, Klaus Förster, 
der durch Zufall einen Zipfel der Paneispendenaffäre zu fassen 
bekam, dann nicht mehr losließ und so die Lawine des Flick
Skandals auslöste,. dafür aber in seinem Amt nicht Anerken
nung und Unterstützung, sondern unverhohlene Zurückset
zung erntete, so daß er schließlich seinen Dienst Quittierte. 

x. 

Die Ausbeutung der staatlichen Gemeinschaft durch Partei,en
patronage war nach frühen kritischen Beiträgen TheodoT 
EschenbuTgsin späteren Jahren weitgehend tabuisiert. Bezeich
nend ist, daß sich weder im Bericht der Studienkommission zur 
Reform des öffentlichen Dienstrechts von 19.7 3 noch in den 
R,eferat,en von Walter Rudolf und FT.iedo Wagener auf der 
Staatsrechtslehrenagung 1978,. die dem Thema "Der öffentli
che Dienst im Staat der Gegenwart" gewidmet war,en, auch nur 
ein einziges WOrt zum Thema "Parteipolitisierung des öffentli
chen Dienstes" fand. 

Das hat sich seit einer kleinen Schrift über ".Ämterpatronage 
durch politische Parteien" (1980) aus meiner Feder geänden) 
j,edenfaHs im juristischen Schrifttum. Inzwischen hat sich in der 
Staatsrechtslehre ein deutlicher Wandel vollzogen. Gerade in 
j.üngerer Zeit sind zahlreiche einschlägige Veröffentlichungen 
erschienen. Die Vereinigung der Deutschen Staatsrechts lehrer 
hat das Thema .,Parteienstaatlichkeit - Krisensyrnptome des 
demokratischen Verfassungsstaats?" auf ihrer Jahrestagung 
1985 ausführlich behandelt. Ein Beispiel sind auch die kriti
schen B,emerkungen von Helmut Lecbeler, der im Band III des 
Handbuchs des Staatsrechts von 1988 das Kapitel .~Öffendicher 
Dienst" bearbeitet hat. Der Umschwung wird darin besonders 
deudi,ehJ daß Lecheler in seiner Habilitationsschrift über ~,Die 
Personalgewalt öffentlicher Dienstherren'" (1977), das Thema 
.. Ämterpauonage" noch ignorien hatte. 
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Es dürfte allerdings nicht ausreichen, daß sich der ~ine oder 
andere Wissenschaftler gelegentlich dem Thema "Parteipo~iti
sierung der öffentlichen Verwaltung~ widmet. Erforderlich sind 
organisierte Forschungsanstrengungen. Leider haben die In
nenministerien, die für die Ausgestaltung des Beamtenrechts 
zuständig sind, das Problem bisher abgetan. Auf Anfrage der 
Bundestagsfraktion Die Grünen nach den Wirkungen der Äm
terpatronage und den Möglichkeiten, etwas dagegen zu tun, 
antwortete die Bundesregierung im Jahre 1987 lapidar: Da es 
das Problem der Ämterpatronage nicht gebe, seien die gestell
ten Fragen gegenstandslos; auch bestehe kein Grund, das Phä
nomen systematisch wissenschaftlich zu erforschen - also eine 
Antwort nach der Devise, daß nicht sein kann, was nicht sein 
darf. 

Immerhin: Daß die öffentliche Diskussion sich inzwischen 
gewandelt hat und auch aus Parteiensicht die Notwendigkeit 
eines Umdenkens akzeptiert wird, zeigen die Veröffentlichun
gen des Parlamentarischen Geschäftsführers der Bundestags
fraktion der CDU /CSU, !ürgen Rüttgers, der seit kurzem die 
Gefahren parteipolitischer Ämterpatronage entschlossen auf
spießt und öffentlich die parteipolitische Ausrichtung von 
SchulleitersteHen, öffentlichen Unternehmen einschließlich der 
Sparkassen und des öffentlich-rechtlichen Rundfunks geißelt. 

In der Tat ist die zunehmende Parteipolitisierung des öffent
lichen Rundfunks von besonderer Brisanz. Dadurch wird seine 
Informations-,. Kritik- und KontroHfunktion gemindert, ja 
möglicherweise allmählich lahmgelegt. Dies geht an den Nerv 
des demokratischen Rechtsstaats, weil unabhängige Informa
tion und .kritische Kontrolle durch den Rundfunk gerade im 
Paneienstaat unverzichtbar sind. Denn die Opposition ist defi
nitionsgemäß regelmäßig in der Minderheit und kann nur mit 
Hilf.e einer funktionier.endenÖffentli·chkeit die Regierungs
mehrheit von Fehlern abbringen und zu möglichst guten Ent
scheidungen drängen. Die vom Bundesverfassungsgericht un
terstrichene Staatsfreiheit des Rundfunks verlangt - angesichts 
der Beherrschung des Staates durch die Parteien - heute vor
nehmlich Parteienfreiheit des Rundfunks. Davon kann tatsäch
lich aber immer weniger die Rede sein. 
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Auch die Unabhängigkeit der Wissenschaft ist verfassungs
rechtlich nicht zuletzt deshalbg'ewährleistet, um ihre Sachlich
keit und Krltikfähigkeit gegenüber den Mächtigen in Staat und 
Gesellschaft zu erhalten. Darum ist es schlecht bestellt,. wenn 
viele der Wissenschaftler, die sich intensiv mit den Parteien be
fassen, diesen aufgrund vielfacher Zusammenarbeit so naheste
hen, daß sie kaum mehr unbefangen Kritik äußern können. 
Umgekehrt ist solche Kritik oft eine undankbare Sache, und sie 
ist um so undankbarer, j,e genauer sie den Nerv trifft. Wer De
fizite des Parteienstaates diagnostiziert und sich dabei mit (fast) 
allen Parteien zugleich anlegen muß, wird kaum erwarten kön
nen) von den Verantwortlichen ans H,erz gedrückt zu werden 
- oder vielleicht so sehr, daß ihm der Atem wegbleibt. Er wird 
sich vielmehr auf massivste Diffamierungen, auch persönlicher 
An, gefaßt machen müssen. Das hat auf höchster Ebene der 
Bundespräsident gerade erfahren. Wer Mängel der Parteipo.litik 
kritj8ien, muß gewärtigen, daß sich das Spezi.alwis.sen der Poli
tiker im Bekämpfen politischer Gegner gebündelt geg,en ihn 
kehrt - und bereit sein, dies auszuhalten. 

Die größte Gefahr der versuchten parteipolitischen Gleich
schaltung aller Institutionen, die vom Grundgesetz als parteifrei 
konzipiert sind, laufen, so befürchte ich, auf eine Änderung der 
Denkweise hinaus. Die Macht- und Interessenori,entierung der 
Parteien steht im Gegensatz zum rein sachlichen und gemein
wohlorientierten Denkstil, de.f das Gemeinsame für ansonsten 
so. verschiedene Einrichtungen wie die öffentliche Verwaltung, 
die Medien und auch die Wissenschaft ist (oder doch sein 
sollte). Der par:t:eipolitische Einfluß verändert auch. dann, wenn 
er nicht von einer Partei allein ausgeht, die Motivations- und 
Denkweise und damit auch die Art der WiHenshildung insge
samt. Wem es primär auf Mehrheiten, Bündnisse, Macht, Posi
tionen und Versorgung ankommt, der ist innerlich anders ein
gesteHt und gelangt oft auch zu ander,en Ergebnissen als der, 
dem es um wen- und erkenntniso.rientierte Richtigkeit geht. 
Ein Redakteur, der die paneipolitische Schere im Kopf hat, 
verliert aufgrund des voraneilenden Gehorsams gegenüber den 
Machthabern leicht jede Produktiv.ltät. Wer immer nur besorgt 
ist, ob den Mächtigen genehm ist) was er geistigproduzi,ert, 
dem droht allmählich sein sachorienüerter Denkstil abhanden 
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zu kommen. Gerade der aber ist die Basis für die rationale Be
wältigung unserer Gemeinschaftsprobleme. In der Abnahme 
der sachbezogenen Reaktions- und Überlebensfähigkeit der 
Gemeinschaft als Ganzes liegt vielleicht die größte Gefahr der 
zunehmenden parteipolitischen Durchpatronierung aller Berei
che. 

Die Ausbeutung der staatlichen Institutionen durch die Par
teien findet teilweise ihre Entsprechung in einer Ausbeutung 
der staatlichen Finanzen bei der Parteienfinanzierung, aber 
auch bei den Abgeordneten- und Ministerversorgungen. Die 
Öffentlichkeit reagierte auf die Versorgungsskandale in Hes
sen, Hamburg und im Saarland deshalb so sensibel, weil diese 
nur den speziellen Ausdruck einer allgemeinen Tendenz dar
stellen. Die publik gewordenen Versorgungsleistungen an die 
PoEtik schienen in krassem Widerspruch zu stehen zu den vom 
Bürger vermißten Leistungen der Politik. Bei der Regelung der 
Politik/inanzierung wird der Bürger vollends entmachtet, weil 
Regierung und Opposition in eigener Sache entscheiden und 
sich regelmäßig fraktionsühergreifend einig sind. Der Wettbe
werb zwischen den Parteien soll bewirken, daß die Regierungs
parteien ihre Macht nicht mißbrauchen, sondern an den Inter
essen der Allgemeinheit ausrichten, die über ihre Wiederwahl 
entscheidet. Das funktioniert allerdings nur,. so lange wirklich 
Wettbewerb besteht. Politisch,e Kartelle zwischen Regierung 
und Opposition machen dagegen die Allgemeinheit der Staats
bürger und Steuerzahler wehrlos; aus Gewaltenteilung wird 
faktisch ein Gewaltenmonismus, der leicht Mißbrauch und 
Ausbeutung Vorschub leistet. Derartige Kartelle aber kenn
zeichnen die staatliche Politikfinanzierung. Hier kommen als 
Gegengewichte nur noch das Verfassungsgericht und die Öf
fentlichkeit in Benacht. Die öffentliche Kritik in Hessen,. Ham
burg und im Saarland war wohl auch deshalb so durchschla
gend,. we.il sich hier im Zusammenwirken von wissenschaftli
chen Expertisen, die der Bund der Steuerzahler vorlegte, und 
den Medien ein Ventil, eine Art ETsatzkontrolle für die feh
lende direkte Mitwirkung der Bürger ergab, mit der selbst 
90-Prozent-Mehrheiten in den Parlamenten zur Rücknahme 
mißbräuchlicher Gesetze in eigener Sache gezwungen werden 
konnten. 
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In ähnlicher Weise, nur nicht auf Kosten der staatlichen Fi
nanzen, sondern der Institutionen> wirken die Parteien ZUSat.ID

men~ wenn sie versuchen,. den öffentlichen Dienst, die öffent
lich-rechtlichen Medien und sonstige unabhängige Einrichtun
gen unter ihren Einfluß zu bekommen. Hier wetteifern die Par
teien im stillen um möglichst große Einflußanteile und hüten 
sich, die Frag,e,. wie deranige Grenzüberschreitungen wirksam 
verhindert werden können, zum Wahlkampfthema zu machen. 
Es besteht eine stille Übereinkunft des Ausklammerns von be
stimmten Problemen, durch die die etablierten Parteien sich 
vom Wähler weitg,ehend unabhängig machen; damit entsteht 
eine partiell ähnliche Lage wie dort, wo der Wähler sich einer 
"Einheitspartei" oder einem Einheitsblock von Parteien gegen
übersi,eht. 

Wer in dieser Situation den Wähler auffordert~ den Parteien 
mit dem Stimmzeu.d die Quittung für solche Grenzüberschrei
tungen zu geben, hat nichts verstanden (oder will nichts verste
hen). Denn durch derartige Kartelle wird die Kontrolle durch 
den Wähler ja gerade ausgeschaltet. Welche Partei er auch 
wählt,. alle (mit Ausnahme vielleicht der Grünen) s.ind in das 
Kartell eingebunden. 

XL 

DaS' Vierteljahrhundert Rechtsentwicklung,. das ich am Beispiel 
des ParteienrechtS und des Parteienwirkens dargestellt habe, 
beginnt mit dem Paneiengesetz von 1967. Das Ende dieses 
Zeitraumes wird markiert durch das Urteil des Bundesverfas
sungsgerichts vom 9. April 1992, das praktisch die gesamte 
staatliche Parteienfinanzierung, die sich über Jahrzehnt,e hin
weg ausgebreitet haue, für verfassungswidrig erklärt und den 
Gesetzgeber zu einer N,euregelung bis Ende ] 993 verpflichtet 
hat. Möge diese grundlegende Bereinigung mit Hilfe der vom 
Bundespräsidenten inzwischen eingesetzten Reformkommis
sion wenigstens auf diesem Teilgebiet mäg!lichst bald gelingen. 
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