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Amterpatronage 
im öffentlichen Dienst durch politische Parteien 

Hans Herbert von Amim 

Aus~üge aus dem Vortrag auf der Herbst
tagung des Deutschen Richterbundes (Lan
desverband Hessen) am 10_11.1989 in 
Königstein 

[ ... ] 
Dabei verstehen wir unter "parteipolitischer 
Ämterpatronage" die Bevorzugung oder 
Benachteiligung von Bewerbern um ein Amt 
im öffentlichen Dienst aufgrund der Zu
gehörigkeit zu einer bestimmten Partei bei 
Einstellung, Beförderung oder funktioneIler 
Veränderung des Aufgabenbereichs (ob man 
zusätzlich auch die Rechtswidrigkeit in den 
Begriff hineinnimmt, wie dies z. B. Wich
mann tut, soll dahinstehen. Klar ist jedenfalls, 
daß Fälle rechtswidriger Ämterpatronage 
unser besonderes Interesse fInden.) 

[ ... ] 
IH. Rechtsfragen 
1. Verfassungswidrigkeit der Patronage 

Von einem Juristen erwarten Sie natürlich 
eine rechtliche Bewertung der Ämterpatro
nage. Das ist schnell getan. Bei Laufbahnbe
amten und Angestellten und Arbeitern im 
öffentlichen Dienst ist die Berücksichtigung 
der Parteizugehörigkeit bei Personalentschei
dungen von vornherein rechtswidrig. 
Sie verstößt nicht nur gegen das einfache 
Beamtenrecht, sondern auch gegen Vorschrif
ten des Grundgesetzes. Die wichtigste ist Art. 
33 n GG, wonach öffentliche Ämter nur nach 
Eignung, BeHihigung und fachlicher Leistung 
besetzt werden dürfen. Die Mitwirkung der 
Parteien bei der politischen Willens bildung, 
die Art. 21 I S. I GG vorsieht, bezieht sich 
~rundsätzlich nicht auf die Besetzung von 
Amtem des öffentlichen Dienstes. Darüber 
herrscht im Ergebnis in der Staatsrechtslehre 
fast völlige Einigkeit. 

2. Art. 33 II GG und Demokratie 

Auf vier Rechtsfragen, die in der Diskussion 
bisher zu kurz gekommen, gleichwohl von 
praktischer Bedeutung sind, mächte ich noch 
eingehen. Die erste betrifft den Zusammen
hang des Art. 33 II GG mit dem Demokratie
prin2ip. Die .. Gleichheit des Zugangs zu 
öffentlichen Amtern gehört seit Beginn der 
neuzeitlichen Demokrntiegeschichte zu den 
demokratischen Grundrechten des Bürgers. 
So bestimmte Art. VI der Französischen 
Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte 
von 1789, daß alle Bürger zu öffentlichen 
Ämtern nur aufgrund ihrer Fähigkeit ohne 
anderen Unterschied als den ihrer Tugenden 
und Talente zugelassen werden sollten, und in 
§ 137 Abs. 6 der Paulsk.irchenverfassung von 
1849 hieß es: "Die öffentlichen Ämter sind 
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für alle Befähigten gleich zugänglich." Ist 
Art. 33 II GG aber Ausfluß des Demokratie
prinzips, so folgt daraus, daß Art. 33 II GG 
nicht nur das Willkürverbot enthält, sondern 
strikte Gleichbehandlung verlangt. Das bringt 
auch sein Wortlaut zum Ausdruck, indem er 
die Auswahlkriterien abschließend festlegt 
und damit alle anderen Kriterien. vor allem 
die Zugehörigkeit zu einer politischen Partei, 
als unsachlich ausscheidet, Art. 33 II GG 
nimmt darUber hinaus wohl an der besonde
ren Garantie des Demokrntieprinzips teil, das 
nach Art. 79 III GG auch durch eine Verfas
sungsänderung nicht berührt werden darf. 

3. Keine MitberÜcksichtigung des Partei-
buchs 

Hervorzuheben ist zweitens, daß auch die 
Mitberücksichtigung der Parteizugehörigkeit 
bei gleicher QualifIkation der Bewerber ver
fassungsrechtlich ausgeschlossen ist. Dies ist 
deshalb wichtig, weil es sonst erleichtert 
würde, Ämterpatronage zu kaschieren. Häufig 
wird sich nämlich die Behauptung nur schwer 
widerlegen lassen, der eingestellte Partei
freund sei immerhin halbwegs gleichwertig 
gewesen mit anderen. Dagegen wird sich die 
Behauptung, daß der Eingestellte wirklich der 
HöchstqualifIzierte sei, oft schwerer aufrecht
erhalten lassen. Ließe man die Mitberiick
sichtigung der Parteimitgliedschaft zu, so 
würde es in vielen Fällen erleichtert, Ämter
patronage als noch vetfassungsrnäßig hinzu
stellen. 

4. Patronageverbot auch bei Öffentlichen 
Wirtschaftsunternehmen 

Die genarunten Rechtsgrundsätze gelten drit
tens - und das ist besonders für den kommu
nalen Bereich wichtig - auch für die Beset
zung von Positionen in öffentlichen Wirt
schaftsunternehmen, und zwar auch dann, 
wenn diese privatrechtlieh organisiert sind. 
Ebensowenig wie ein Unternehmen in der 
Hand der Gemeinde bei der Auftragsvergabe 
Angehörige einer bestimmten Panei bevorzu
ge? darf (vgl. auch Art. 3 Abs. 3 GG), darf es 
bel Personalentscheidungen unsachliche Kri
terien anwenden. Die Auswahl eines Ange
stellten oder eines Direktors einer kommuna
len Eigen- oder Beteiligungsgesellschaft nur 
unter Parteileuten ist ebenso rechts- und ver
fassu~gswidrig wie die Bevorzugung eines 
Panelanhängers bei der Auswahl des Kran
kenhausarztes oder des kommunalen Spar
kassendirektors. Dies ist fes!zuhalten, weil 
die griißere Beweglichkeit, die die private 
Rechtsfonn gewährt, auch in besonderem 
Maße zum Mißbrauch verlei tet. 

5. Politische Beamte 

Klärungsbedürftig ist schließlich vienens die 
Position des sog, pOlitischen Beamten. Dies 

sind solche, die - mit den Worten des Beam. 
tenrechtsrahmengesetzes - ein Amt beklei_ 
den, bei dessen Übung sie "in fortdauernder 
Übereinstimmung mit den grundSätzlichen 
politischen Ansichten und Zielen der Regie
rung stehen" müssen (§ 31 Abs. I Satz I 
BRRG). Politische Beamte können delhalb 
,jederzeit in den einstweiligen Ruhestand 
versetzt werden." Aus dem Erfordernis fort. 
dauernder Übereinstimmung mit deo 
grundSätzlichen politischen Ansichten und 
Zielen der Regierung ist häufIg der Schluß 
gezogen worden, es dürfe auch die parteipoli. 
tische Anschauung bereits bei der Einstellung 
berücksichtigt werden. Diese Auffassung 
erscheint jedoch zweifelhaft. Der frühere PJj. 

sident des Bundesverfassungsgerichts sp,icht 
insofern von einem "grotesken Mißverständ· 
nis". 
Sicher: Es gibt in der Demokratie der Bun· 
desrepublil:: auch Ämter, bei denen die Patro· 
nage durch Parteien legitim oder doch prak· 
tisch unvenneidbar ist. Dies gilt neben den 
Mitgliedern der Parlamente und Gemein· 
deräte wohl auch für Wahlbearnte auf Ztit, 
also insbesondere BUrgernneister und Land· 
räte. 

[ ... ] 
IV. Schädlichkeit von 
Ämterpatronage - sieben 
Thesen: Ämterpatronage 
Im übrigen ist Ämterpatronage aber alles 
andere als ein politisches Kavaliersdelikt; sie 
ist vielmehr ein schleichendes Gift im Hei· 
sche des demokratischen Rechtsstaates, Las· 
sen Sie mich das in sieben Thesen begründen. 

1. ... beeinträchtigt Chancengleichheit 

Ämterpatronage führt dazu, daß die einen tr:i 
Einstellungen und Beförderungen im öff:ntl:· 
ehen Dienst privilegiert, die anderen dls~' 
miniert werden. Wer hieht das richtige Partei' 
buch hat, kann vom Zugang zu öffentlichen 
Ämtern praktisch ausgeschlossen sein. 

2 .... untergräbt Leistung 

Ämterpatronage beeinträchtigt die Leistung 
im öffentlichen Dienst. Je wichtiger das p~. 
teibuch für Einstellung und Beförderung 
wird, desto mehr wird die Bedeutung der Lei' 
stung im Amt zurückgedrängt. Daraus ~ 
sich eine Tendenz zur Minderung der Lei· 
stungsfäh!~keit und der Leistungsbereitsch~ 
ergeben. Amterpatronage begünstigt Frust m 
den Amtsstuben und die Gefahr einer M 
inneren Emigration der Übergangenen. Dalllli 

soll natürlich nicht gesagt sein, daß Beamte 
mit Parteibuch notwendigerweise unquallfii 
ziert wären. Bisweilen ist sogar das Gegentel 
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der Fall. Und doch: Die Moti~ation. sich voll 
im Dienst einzusetzen und sIch durch amts
orietltierte Leistung hervorzutun. wird syste
matisch untergraben. wenn gerade die besse
ren Stellen mit Parteileuten besetzt werden 
und andere keine faire Chance haben; wenn 
zum Teil relativ junge Beamte in Leistungs
positionen bef<ird~rt werden ~nd a~f diese 
Weise ein organIscher AufstIeg filr vtele 
befahigte Beamte, die nicht das richtige Par
teibuch haben. blockiert ist. 

3 .... bliiht Bürokratie auf 

Ämterpatronage fordert die Tendenz zur Auf
blähung des öffentliches Dienstes. Es liegt 
nahe, die abnehmende Leistung durch ver
mehrte NeueinsteIlungen auszugleichen. Der 
Wunsch. Parteileute unterzubringen, kann 
dazu führen, daß mehr Stellen geschaffen 
(oder aufrecht erhalten) werden. Besonders 
>1lr und nach anstehenden Regierungswech
seln pflegt Ämterpatronage sich zu verstär
ken. Die bisherigen Regierungsparteien 
suchen verdiente Parteimitglieder noch 
schnell unterzubringen oder zu befördern. 
Das gibt nach dem Regierungswechsel der 
neuen Mehrheit dann ihrerseits den Vorwand 
für Patronage mit um~ekelutem Vorzeichen. 
,,Ein Teufelskreis: Amterpatronage nälut 
Ämterpatronage." (Kloepfer). 

4 .... gefährdet Neutralität 

Ämte!]latronage gefahrdet die Überparteilich
keit und Neutralität der Verwaltung. "Wer 
befdmen, befiehlt" (Theodor Eschenburg). 
Wenn der Beamte der Partei seine Karriere 
mit verdankt, kann es vorkommen. daß er bei 
seiner Amtsführung nicht mehr ganz unpar
teiisch handelt, z. B. bei der Erteilung öffent
licher Aufträge oder als Lehrer. Auch der 
Übe~ang vom Eingriffs- zum Leistungsstaat 
läßt Amterpatronage keinesfalls in milderem 
Licht erscheinen. Im modemen Leistungs
staat mit seinen großen Gestaltungsspielräu
men [Ur die Verwaltung bedarf es einer strikt 
neutralen Amtsführung eher noch dringender 
als früher. Und der blaUäugige Einwand. der 
parteilich berufene Beamte werde seines 
Amtes etwa als Beschaffungsbeamter natür
lich höchst neutral walten, ist schon gar nicht 
sChlUssig, weil er arn Wesentlichen vorbei
geht. Wie immer bei Fragen der Voreinge
nommenheit ist nämlich schon der böse 
SChein zu meiden - ohne Rücksicht darauf, 
?b im Einzelfall wirklich gekungelt wird (was 
Ja ohnehin kaum nachgewiesen werden kann). 

5 .... pn:ßt Beamte in die Partei 

Ämterpatronage hat eine Art Demonstrations
effekt. Karrierebewußte Beamte erkennen 
sehr lasch den Nutzen der Parteimitglied
sChaft tUr ihr berufliches Fortkommen. Wer 
meht auf eine berufliche Karriere verzichten 

will. wird damit leicht in die Partei gezwun
gen. Mit der Vereinigungsfreiheit (wozu auch 
das Recht gehört, Vereinigungen tem zu blei
ben), ist dies nur noch schwer in Einklang zu 
bringen. In einer Untersuchung der Senats
kanzlei Bremen sahen 44 v. H. der Befragten 
in der bremischen Verwaltung Parteimitglied
schaft und politische Verläßlichkeit als die 
wichtigsten Faktoren für Ernennung und 
Beförderung. 

6 .... verbeamtet Parteien und Parlamente 

Daraus ergeben sich auch RUckwirkungen auf 
die politischen Parteien selbst: Der Anteil der 
öffentlichen Bediensteten an den Parteimit
gliedern hat seit Bestehen der Bundesrepublik 
erheblich zugenommen. Zwischen Parteimit
gliedschaft (und den entsprechenden finanzi
ellen Beiträgen) und der Patronage wird nicht 
SeIlen eine Art Gegenseitigkeit gesehen: Wer 
weiterkommen will, muß in die Partei, glaubt 
dann aber auch einen Anspruch auf Förde
rung, sozusagen als Entgelt für seine früheren 
Beitragszahlungen, zu haben. Staatsdiener 
haben auch innerhalb der Parteien immer 
mehr zu sagen, was noch dadurch begiinstigt 
wird, daß sie über Fachwissen, fmamzielle 
Sicherheit und regelmäßig über geregelte 
Freizeit verfugen. Da überrascht es nicht, daß 
die Wahllisten, die die Parteien vor Parla
ments- und Ratswahlen aufstellen, von öffent
lichen Bediensteten strotzen und in den mei
sten Parlamenten im Bund und in den Län
dern etwa die Hälfte der Abgeordneten bereits 
öffentliche Bedienstete sind. Betätigen sich 

, Beamte in einer kommunalen Vertretung, so 
haben sie (wenn keine Unvereinbarkeitsbe
stimmungen bestehen) überdies einen gesetz
lichen Anspruch auf den zur Wahmelunung 
des Mandats erforderlichen Urlaub unter 
Belassung der Besoldung. Die Problematik 
des Ausgreifens der Verwaltung auf die Parla
mente liegt auf der Hand. Das Bundesverfas
sungsgericht hat in einem Urteil aus dem 
Jahre 1975 bereits die Frage gestellt, ob die 
"Verbeamtung der Parlamente" noch mit 
einem ,,materiell verstandenen" Gewaltentei
lungsprinzip vereinbar sei. Die Symbiose von 
Parteien, Parlament und Verwaltung steht 
offenbar in einem Spannungsverhältnis zum 
Gedanken der Gewaltenteilung und der Kon
trolle. 

7 .... fördert Staatsverdrossenheit 

Ämterpatronage bewirkt schließlich einen 
Schwund des Vertrauens der Bevölkerung in 
ihren Staat. Durch die parteiliche Ausrichtung 
von Verwaltungspersonal wird - unabhängig 
von der Nachweisbarkeit im Einzelfall- mög
lichen Neigungen zur Parteien- und Staatsver
drossenheit Vorschub geleistet. Wie der über
gangene Beamte sich innerlich vom Dienst 

verabschiedet, so verabschiedet sich der Bür
ger vorn Staat. 

[ ... ] 
VI. Ämterpatronage - ein 

Phantasieprodukt? 
Was nun die tatsächliche Verbreitung von 
Ämterpatronage anlangt, läßt sich in der Tat 
aus naheliegenden Grunden ganz Exaktes 
nicht sagen. Einem Wissenschafts verständnis, 
das nur zur Kenntnis nimmt, was es präzise 
empirisch eInJitteln und rechenhafi statistisch 
wiedergeben kann, muß deshalb das Phäno
men der Äinterpatronage zwischen den Fin
gern zerrinnen. Das scheint mir aber weniger 
gegen die Existenz von Ärnterpatronage und 
ihre Tauglichkei\ als Gegenstand der Staats
wissenschaften zu sprechen als vielmehr 
gegen die Problemadäquanz der methodi
schen Werkzeuge solcher Wissenschaften. 
Will man nicht das Wichtigste von allem aus 
dem Focus der Wissenschaft ausblenden, 
muß die Wissenachaft ihre methodischen 
Standards verändern. ,,11 is better to be 
vaguely right than completely wrong." "Es ist 
besser, ungefahr richtig zu liegen als völlig 
daneben" _ Man muß die Methoden also den 
Eigenheiten des Gegenstandes anpassen. 
Dann ließe sich auch durchaus· Relevantes 
ermitteln. Dazu bedürfte es allerdings organi
sierter Forschungsanstrengungen. 
Derartige Initiativen müßten, so sollte man 
meinen, eigentlich von den Innenministerien 
als Beamtenministerien ausgehen. Hier wird 
das Problem aber vorelSt totgeschwiegen. 
Dazu ein Beispiel: In einer Kleinen Anfrage 
einer Bundestagsfraktion wurde die Bundes
regierung im Jahre 1987 gefra~t, ob sie davon 
ausgehe, daß parteipolitische Amterpatronage 
negative Signalwirkungen auf den öffentli
chen Dienst habe, ob Ärnterpatronage zu 
einer Effektivilätseinbuße im Staatsdienst 
ruhre, ob Ämterpatronage Parteien- und 
Staatsverdrossenheit in der Bevölkerung för
dere. welche Gegenmaßnahmen die Bundes
regierung für geeignet halte und ob sie bereit 
sei. eine unabhängige wissenschaftliche 
Untersuchung über Entwicklung und Verbrei
tung parteipolitiSCher Patronage in AUftrag zu 
geben. Die Antwort. die die Bundesregierung 
durch den Bundesinnenminister gab, war 
ebenso knapp wie lapidar. Nach ~rer Auffas
sung gebe es das Problem der Amlerpatro
nage gar nicht. Deshalb seien die gestellten 
Fragen sämtlich gegenstandslos; auch bestehe 
kein Grund, das Phänomen wissenschaftlich 
zu erforschen - also eine Antwort nach der 
Devise, daß nicht sein kann, was nicht sein 
darf. 
Diese Äußerung steht im Kontrast zur Erfah
rung, die jeder Insider macht. Auch der jet-
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zige Bundeskanzler Kohl hatte sich 1982-
(noch vor der Regierungsübernahme) auf der 
beamtenpolitischen Tagung des Deutlchen 
Beamtenbundes in Bad Kissingen noch 
anders geäußert: .. Ich fmde es lächerlich", 
sagte er, .. wenn Politiker bestreiten, daß es 
dieses Problem gibt." und weiter: .. Ich bin 
dafür, daß man sagt, wir sind aHe Sünder. Wir 
haben uns allerdings zu fragen, ob wir hier 
nicht - und das ist sehr ernsthaft gesagt und 
nicht parteipolitisch gemeint - an eine Grenze 
gekommen sind, wo es ins Unerträgliche 
umschlägt." 
Und der jetzige Bundespräsident Richard von 
Weizsäcker schrieb 1982: "Der Einfluß der 
Parteien hat sich quasi ,fettfleckartig' über 
nahezu alle staatlichen Institutionen immer 
weiter ausgebreitet. ... lm öffentlichen Dienst 
handhaben Parteien Ämterpatronage und Par
teibuch· Wirtschaft im allgemeinen mit höchst 
geringer Scheu .... Mit einem Wort: Tatsächli
ches Verhalten und Einfluß der Parteien auf 
den Staat haben ihren Ruf begründet, daß sie 
sich den Staat zur Beute machen." 

Zur Illustration seien einige konkrete Fälle 
angeführt, zu denen gerichtliche Entscheidun
gen ergangen sind: 
- Bei Besetzung der Stelle eines Regierungs
vizepräsidenten in NeustadtlWeinstraße 
wurde im Frühjahr 1989 ein FDP-Mitglied 
ausgewählt. Das geschah ohne SteIlenaus
schreibung. Die rheinland-pfälzische landes
regierung begründete dies mit der Eilbedürf
tigkeit. Ein Landesvorstandsmitglied der FDP 
äußerte jedoch öffentlich, eine Ausschreibung 
wäre ohnehin sinnlos gewesen, weil die Stelle 
bei den Koalitionsverhandlungen der Regie
rungsparteien der FDP zugesprochen worden 
sei. Auf Antrag eines leitenden Beamten des 
Regierungspräsidiums NeustadtfWeinstraße, 
der sich durch die vorgesehene Besetzung 
übergangen fühlte, erließ das Verwaltungsge
richt Neustadt eine einstweilige Anordnung, 
die vom OVG Koblenz bestätigt wurde. Darin 
wurde der Landesregierung untersagt, die 
Stelle mit der in Aussicht genommenen Kan
didatin zu besetzen. 
- Am 10. Januar 1989 untersagte die 8. Kam
mer des Verwaltungsgerichts Wiesbaden im 
Wege der einstweiligen Anordnung die 
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Ernennung eines Assistenten einer Wiesba. 
dener Landtagsfraktion zum Abteilungsleiter 
(Ministerialdirigent, Besoldungsgruppe B 6) 
in der Staatskanzlei. Dies wurde damit 
begründet, eine Auswahl unter mehreren 
Bewerbern habe gar nicht stattgefunden, die 
Stelle sei vielmehr - unter Übergehen des bis
herigen Inhabers ähnlicher Funktionen - von 
vornherein für den Fraktionsassistenten 
bestimmt gewesen. In einem zweiten 
Beschluß vom 22. Januar 1989 untersagte die· 
selbe Kammer eine Umorganisation, mit der 
die Staatskanzlei nach Auffassung der Kam· 
mer das Ziel, den Fraktionsassistenten "aus 
parteipolitischen Gründen" schließlich doch 
noch auf die B 6-Stelle zu bringen. auf ande· 
rem Weg hatte erreichen wollen. 
- Der VGH Kassel untersagte es dem Hessi· 
sehen Minister für Umwelt und Energie durrb 
Beschluß vom 27, März 1986, einen Beamten 
der BesoldungsslUfe A 13 unter Umgehung 
anderer sehr viel länger gedienter Bewerber 
auf eine B 3-StelJe zu berufen. 
Nicht weniger auf Ämterpatronage deutet es 
hin, wenn in einem Bundesland, in dem ich 
früher guten Einblick hatte, das sog. lEe 
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Gesetz galt: Von 17 Schulleiterstellen 
beSaßen 16 das Parteibuch der Regierungs
partei. 
Auf einer Tagung der Hochschule fUr Verwal
tungswissenschaften Speyer bestritt ein Ver
IItter des Presse- und Informationsamtes der 
Bundesregierung, daß bei Einstellungen in 
Bonner Ministerien die Parteizugehörigkeit 
ausschlaggebend sei, mußte im nächsten 
Atemzug aber einräumen, daß sie bei Beför
derungen durchaus eine erhebliche RoUe 
spiele. Das aber ist nicht weniger bedenklich 
und wirkt, da es sich herumspricht, auch 
schon auf die Einstellung voraus: Interessen
ten, die sich bei der Befdrderung keine 
Chance ausrechnen können, werden sich 
gleich gar nicht bewerben, es sei denn sie 
wären bereit, in die maßgebliche Partei einzu
treten. 
Dartiber hinaus habe ich vor Jahren eine Fall
sammlung angelegt und sie immer weiter aus
gebaut. Bei Nennung konkreter Fälle mit Roß 
und Reiter besteht, wenn man nicht alles 
exakt beweisen karun, allerdings immer das 
Risiko, daß man von Betroffenen wegen 
Beleidigung belangt wird. Diese Möglichkeit 
hat auch der BGH bestätigt - ohne aber die 
Frage anzusprechen, ob nicht dem "Täter" die 
Wahrnehmung berechtigter Interessen (näm
lich staatsbürgerlicher Interessen) attestien 
werden müßte. 
Über die Existell2 von Ämterpatronage kann 
liso realistischerweise kein Zweifel bestehen. 
Erfonlerlich ist aber, daß man das Problem in 
den Amts- und Regierungsstuben nicht mehr 
totschweigt. Bedenkt man, was auf dem 
Spiele steht, darf man das Problem nicht eini
gen wenigen Wissenschaftlern und einschlä
gigen Tagungsdiskussionen überlassen. 

[ ... ] 
VIII. Ist Ärnterpatronage 

noch aufzuhalten? 
- Abhilfevorschläge 

Dor Abhilfevorschläge gibt es viele: 

I. Ausschreibung von Stellen 
Genannt sei z. B. die allgemeine SteIlenaus
schreibung und die Erstreckung auch auf 
Beförderungsstellen. Nur so können alle 
potentiellen Interessenten davon Kenntnis 
erlangen. 

2. Eingrenzung politischer Beamter 

Erwähnt sei weiter die Eingrenzung des Krei
~es der politischen Beamten, der mit der Zeit 
tnu;Jer weiter ausgedehnt worden ist (und im 
Gbngen in Hessen durch Einbeziehung der 
Pressereferenten und der Persönlichen Refe
tenten in den Ministerien und beim Landtag, 
Weiter der Polizeidirektoren und sogar des 

Leiters der Landeszentrale für politische Bil
dung besondem weit gezogen ist). Da die 
Berücksichtigung partei politischer Ausrich
tung bei Spitzenbeamten, die ihrerseitl 
wesentlichen Einfluß auf die Rekrutierung 
des übrigen Pemonals haben, zwar trotz ihres 
Status als "politische Beamten" wohl nicht als 
zulässig anerkannt werden kann, aber doch 
besondem häufig praktiziert wird, müßte der 
Kreis der politischen Beamten zumindest ein
geschränkt werden. 

3. Verbesserung der Konkurrentenklage 

Auch könnte das Instrument der sog. Konkur
rentenklage wirksamer ausgestaltet werden. 
Zur Konkurrentenklage möchte ich noch 
einige Bemerkungen machen. Sie hat vier 
Schwächen. 
Erstens: Sie ist nach herrschender Auffassung 
nicht mehr zulässig, wenn die Ernennung des 
Patronierten bereits erfolgt ist, muß also zeit
lich vor der Ernennung ansetzen. (Dies 
könnte man allerdings ändern.) 
Zweitens: Es herrscht oft Beweisnot. Dem 
unterlegenen Bewerber fallt es meist schwer 
nachzuweisen, daß er der besser Qualifizierte 
ist. Immerhin: Es gibt krasse Fälle, die durch
aus im richterlichen Kontrollnetz hängenblei
ben können. 
Drittens: Die Konkurremenklage fUhrt nicht 
zur Verurteilung des Beklagten, den Kläger 
einzustellen, sondern in der Regel nur zur 
Wiederholung des Ausleseverfahrens, bei 
dem der Kläger dann aber selten zum Zuge 
kommt. Selbst eine erfolgreiche Klage kann 
so zum Pyrrhus-Sieg werden, bei dem der 
Kläger sozusagen als Anwalt des öffentlichen 
Interesses fungiert. Denn öffentliche Reso
nanz haben derartige Gerichtsverfahren in der 
Regel in ganz erheblichem Umfang. Schon 
die bloße Möglichkeit, daß es zu solchen 
gerichtlichen Verfahren kommt und die damit 
verbundene öffentliche Kritik können durch
aus eine gewisse präventive Wirkung entfal
ten. 
Viertens: Gerichte können nur in Aktion tre
ten, wenn sich ein Kläger findet. Daran fehlt 
es aber oft. Wer einmal erlebt hat, welchen 
Pressionen von seiten des Dienstherm jemand 
~usgesetzt ist, der sich erdreistet, wegen 
Amterpatronage vor Gericht zu gehen, der 
kennt die faktischen Widerstände, die sich 
hier auftürmen, und die Grilnde, warum es 
nur beim Zusammentreffen besonderer 
Umstände Oberhaupt zu einer Klage kommt 
Im kommunalen Bereich kann es allerdings 
auch dadurch zur Befassung der Gerichte 
kommen, daß die Kommunalaufsicht ein
Schreitet und die Kommune dagegen Klage 
erhebt. Nach alledem kann man sich von der 
verwaltun.$sgerichtlichen Kontrolle parteipo
litischer Amterpatronage sicher keine Wun
derdinge erwarten. Aber wahrscheinlich läBt 

sich ohnehin nur durch einen ganzen Fächer 
von Maßnahmen etwas halbwegs Wirksames 
ausrichten. 

[ ... ] 
5, Unabhängige Personalämter? 

Radikalkuren zur Eindämmung von Ämterpa
tronage wären die Einschaltung unabhängiger 
Personalämter oder gar das Verbot der Partei
mitgliedschaft fiir öffentliche Bedienstete, 
etwa nach englischem Vorbild beschränkt auf 
höhere Beamtenkategorien (bei gleichzeitiger 
Beseitigung der Einrichtung des politischen 
Beamten). Die überwiegende Auffassung im 
Schrifttum hält derartiges zwar für verfas
sungswidrig. Die Einschaltung unabhängiger 
Pemonalstellen widerspreche dem Prinzip der 
Regierungsvenantwortung, zu dem auch die 
Personalauswahl gehöre. Berücksichtigt man 
aber, daß jede neue Regierung ohnehin immer 
nur einen kleinen Teil des Personals selbst 
auswählen karun, im übrigen aber zwangsläu
fig mit Lebenszeitbeamten zusammenarbei
ten muß, die sie eben nicht ausgesucht hat, so 
verliert das Argument deutlich an Relevanz. 
Die Unabhängigkeit der Deutschen Bundes
bank zeigt im übrigen, daß auch wichtige 
Belange aus dem VerantwortungSbereich der 
Regierung herausgenommen werden dürfen, 
wenn dies durch triftige Grunde gerechtfertigt 
ist. 

6. Kein Parteibuch für Beamte? 

Ein parteipolitisches Betätigungsverbot oder 
gar das Verbot der Mitgliedschaft öffentlicher 
Bediensteter in politischen Parteien wider
spricht nach wohl überwiegender Auffassung 
bestimmten Grundrechten der Betroffenen. 
Diese Auffassung ist jedoch zu überdenken. 
Dabei ist zu berücksichtigen, daß Grund
rechte, auch und gerade die Grundrechte 
öffentlicher Bediensteter, im liffentl ichen 
Interesse Einschränkungen hinnehmen müs
sen. Stehen wie hier Funktions- und lei
stungsfähigkeit der öffentlichen Verwaltung 
auf dem Spiel, so könnte man durchaus zu 
dem Ergebnis gelangen, daß die Bediensteten 
sich notfalls aucb empfindliche Einschrän
kungen gefallen lassen müssen. Zumindest 
könnte man dafür plädieren, auch hier die 
Möglichkeiten des Verfassungsrechts einmal 
auszuloten, wie dies etwa auch bei Gesetzen 
etwa ilber staatliche Parteienf'manzierung 
oder Abgeordnetenentschädigung immer wie
der ausdrücklich unternommen wird (dort 
allerdings mit der umgekehrten Tendenz der 
Ausdehnung der Parteienmacht). 
Allerdings dürften derartige Fragen derzeit 
reichlich unrealistisch arunuten, weil sich 
ohnehin niemand fmdet, der bereit wäre, der
artiges politisch durchzusetzen (und sollen 
deshalb hier nicht weiter verfolgt werden). 
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[ ... ] 
XI. Patronage in der Recht· 

sprechung 
Auch im Bereich der Dritten Gewalt scheint 
Partei politisierung immer mehr zum Problem 
zu werden, obwohl die Entwicklung im allge
meinen noch nicht so weit fortgeschritten sein 
dürfte wie in der Verwaltung und erst recht 
nicht so weit wie im Rundfunk. Rechtlich fällt 
die Beurteilung parteipolitischer Auswahl 
von Richrem bei der Einstellung und Beförde
rung genauso eindeutig aus wie bei Verwal
tungsangehörigen. Art. 33 1I GG gilt auch für 
Richter. 

ist. Die Zugehörigkeit von Richtern zu politi
schen Parteien und erst recht ihre aktive par
reipolitische Betätigung kann zu einem Ver
lust an richterlicher Distanz führen. Dabei 
geht es nicht nur um mögliche Versuche einer 
Partei, auf bestimmte Gerichtsverfahren Ein
fluß zu nehmen. Es geht weniger darum, daß 
dcr Richter etwa einem (verfahrensheteilig
ten) Parteifreund helfen oder einem (beteilig
ten) parteipolilischen Gegner schaden will. 
Größer erscheint die Gefahr, die daraus resul
tiert, daß der Richter sich bei seinen Entschei
dungen darüber klar ist, daß ein bestimmtes 
Urteil wegen der darin zum Ausdruck kom
menden Tendenz innerhalb der Partei Aner
kennung finden und die Fortkommenchancen 
des dafür vcmntwortlichen Richters verbes
sern wird. "Ein Richter, der sich vergegenwär
tigen muß, daß seine rechtsprcchende Tätig
keit unter dcr Perspektive einer politischen 
Gmppe betrachtet und für Beförderungen 
gewürdigt wird, ist in der Ausübung seines 
Richtemmts innerlich nicht mehr frei," 

(Hanack). Richterliche Unabhängigkeit aber 
ist die Funktionsbedingung der Rechtspre· 
chung. Ein parteilicher Richter ist kein Rich· 
ter mehr. Auch hier gilt, daß es nicht auf die 
tatsächliche Beeinflussung ankommt, viel· 
mehr bereits der böse Schein zu meiden ist. 

Hier muß man vielleicht erst recht über radi
kale Gegenmittel, etwa ein Verbot der Mit
gliedschaft oder auch nur der aktiven Betäti
gung von Richtern in politischen Parteien, 
nachdenken. Der internationale Vergleich 
zeigt, daß die Richterschaft in vielen westli
chen Demokratien weitgehend neutralisiert 

[ ... ] 
XIII. Schluß 
Ich möchte mit einem Wort Raimund Poppe~ 
schließen: "Die Rechtsordnung kann", so sagt 
Popper, "zu einem mächtigen Instrument [Ur 
ihre eigene Verteidigung werden. Wir können 
auch die öffentliche Meinung beeinflussen 
und auf viel strengeren Bewertungsmaßstäben 
bestehen. All dies können wir tun; es settt 
aber die Erkenntnis voraus, daß diese An. 
Mißstände zu bekämpfen, unsere Aufgabe ist 
und wir nicht darauf warten dürfen, daß auf 
irgendeine wunderbare Weise von selbst eine 
neue Welt geschaffen werde". 

Der Arbeitskreis der Richterinnen und Staatsanwältinnen im Hessischen Richterbund 

Im Anschluß an die Tagung des Hessischen Rich· 
terbundes am 23. Juni 1989 in Marburg mit dem 
Thema ,,Rauenforderung in der Justiz" (ein Bericht 
daräber erfolgte in Heft 1/1989 der Mitteilungen 
des Hessischen Richterbundes) hat sich unter der 
Leitung ,on Richterin Sieglinde Michalik ein 
Arbeitskreis der Richterinnen und Slaatsanwältin· 
nen im Hessischen Richterbund gebildet, der in 
unregelmäßigen Abständen etwa viermal im Jahr in 
der Gast:;tiitte Historix auf dem Römerberg in 
Frnnkfurt am Main zusarrunentrifft An ihm neh· 
men ca. 15 Richterinnen und Staatsanwältinnen aus 
dem Rhein·Main·Gebiet teil. Der Arbeit:;krcis 
beschäftigt sich u. a. mit den Problemen, die den 
Kolleginnen dureh Teilzeitbeschäftigung oder 
dlllth Beurlaubung wegen Kindererziehung ent'te· 
hen. Schv.erpunkt der Jahr:: 1989 und 1990 war 
eine Initiative zur Beseitigung des sogenannten Ver· 
sorgungsabschlags, der die Beurlaubung wegen 
Kindererziehung dlllth zum Teil erhebliche 
Abschläge bei den RuhegeldbezUgcn bestraft. 
Nachdem die neue Hessische Lande_,regierung im 
Jahre 1991 ein Gcsetzgebungsvorhaben mit dem 
Ziel der Gleichstellung von Frauen im öffentlichen 
Dienst angekündigt hane, unternahm es der 
Arbeitskreis in einem ganzliib~gen Seminar, das am 
09.05.1992 im Hotel Höchster Hof in Frankfurt· 
Höchst stattfand, die Vorstellungen von Richterin· 
nen Wld Staat:;anwähinnen an ein Gleichstellungs
gesetz zu formulieren. 
Das Arbeitsergebnis wurde in einem Beschluß 
zusammengefaß:, der vom Gesamtvorstand des 
Hessischcn Richterbundes in der Sitzung vom 
08.08.1992 zustimmend zur Kenntnis genommen 
wurde. Das Papier hat den folgenden Inhalt: 
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Entsdlließungen des Arbeitskreises der Richte· 
rinnen und Staatsanwältinnen im Hessischen 
Richterbund vom 09.05.1992 
Die Richterinnen und $taat:;anwältinnen begrüßen 
die Absicht der Hessischen Landesregierung. ein 
Gleichstellungsgesetz zu verabschieden. Folgende 
Forderungen sollten darin \I)r allem verwiIklicht 
werden. 
1. Die Beurlaubung vom Dienst oder die Errnäßi· 

gung der Dienstzeit wegen der BetreuWlg von 
Kindern darf nidlt zu Nachteilen führen. 
Deshalb ist darnuf zu achten, daß die teilzeitbe· 
schäftigten Kolleginnen und Kollegen durch Ver
tretungsregelungen und den Sitzungsdienst nur in 
dem Umfang Aufgaben übertragen erhalten, wie 
es ihrer Dienstzeitennäßigung enlsprichl Dies 
gilt auch für die Häufigkeit der Einteilung zu Eil
diensten (z. B. Wochenend· und Feiertagsdienst). 
Außerdem ist ein wohnortnaher Einsatz vorzu
nehmen. 

2. Nach Beendigung der Freistellung, nach einer 
Beurlaubung oder nach Beendigung der TeiI7.eit
beschäftigung ist ein Anspruch auf Wieder.er
wendung bei dem Gericht, bei dem die Ridlterin 
vor iluer Beurlaubung ein Richteramt innehatte, 
einzuräumen. wenn nicht unabweisbare dienstli
che Belange entgegenstehen. Als solcher Grund 
ist nicht anzusehen, daß eine halbe Stelle an dem 
betreffen",n Gericht nicht zur Verfägung stehl 
Dem Wunsch auf Wechsel von einer Teilzeitbe
schäftigung zu einer VoUzeilbesthäftigung ist zu 
entsprechen, sobald an dem Gericht eine entspre
chende Stelle frei wird. § 7 a Abs, 3 Hessischcs 
Richtergesetz ist entsprechend abzuändern. 

3.Bei Besetzung von Präsidien, Richterriltcn, Priisi· 
dialrat, Richterwahlausschuß, StaalSanw~t· 
schaftsräten ist darauf zu achten, daß Fmu," 
angemessen repräsentiert sind. Die Berufs\tr· 
bände sind aufgerufen, dem schon bei der Aus· 
wahl der Kandidaten Wld Kandidatinnen Reth· 
nWlg zu tragen. 

4. Hit Mutterschutz Wld Erziehungszeiten muß \\11\ 

Anfang an eine volle Vertretung gewährleisld 
werden. 

5. Frauen ist in gleicher Weise wie Män,em die 
Möglichkeit zu bieten, sich für Befönlcrungs~' 
ter zu qualifizieren. Dabei sind wegen der damit 
verbundenen langen Abwesenheit vom Familiea
wohnon: bei einer Abordnung an das Oberland,,· 
gericht alternative Erprobungsmöglichk~iten (z. 
B. bei spezialisierten Kammern, durch lI\mfi: 
gung von Verwaltungstätigkeil) zuzulassen. Be, 
quallfizierenden Tätigkeiten im Vorfeld (z. B 
AG.Leitung, Prüfungstätigkeit) ist allen Kolle· 
ginnen und Kollegen ein Wah\re(ht zwisdlen 
einer realen Entlastung im Dezernat oder eIDer 
Vergütung fur diese Tätigkeit einzur'Jumen. 

6. Frauenbeauftragt~ . 
Die Aufgabe der Frauenbeauftragten ist es, dt 
ausgewogene Teilhabe der Frauen im Berufsle' 
ben Wld arn beruflichen Aufstieg sicherzustellen. 
Sie ist deshalb auch bei Personaleinzelmaßn$
men (auch schon beim Einstellungsgespriich) zu 
beteiligen. Thr ist zu diesem Zweck auch Einsicht 
in die Pmonalakten zu gewähren. Selbsr;er· 
ständliche Voraussetzung hierfür ist die Zuonl
nung der Fl3.uenbeauftragten auf die Seite des 
Dienstherren Wld ihre VerschwiegenheitspflichL 

Sieglinde Michalik 


