
DX' 

5-24 
f-fl)CI 1 SCHCLE 

VERWACI NGS\X'lS I:N CHAFT'El PEYER 

HANS HE ER VON IM 

HAT UNSERE D MOKRÄ IE ZU'- FT? 



HOCl-ISCHULE 
FÜR \lER\X1ALTUNGSWTSSENSCHAFTEN SPEYER 

Hat unsere Demokratie Zukunft? 

HANS HERBERT VON ARNIM 

Vortrag anläßlich der Eröffnung 
des \'xlinrersemesters 1993/94 

Speyer, 2. November 1993 



Hans Herbert von Arnim 



Prorektor Universitätsprofessor Dr. Heinrich Reinermann 

Begrüßung und Rektoratsübergabe 

I. 

l\1eine sehr geehrten Damen und Herren, 

die Hochschule für Ver\valtungswissenschaften Speyer hat das Recht der 
Selbstverwaltung im Rahmen der Gesetze. Sie erfüllt ihre Aufgaben in 
Forschung,. Lehre und Studium innerhalb der durch das Grundgesetz, die 
Verfassung für Rheinland-Pfalz und ein eigenes Verwaltungshochschul
gesetz gewährleisteten Freiheit. In der Hochschulautonomie kommen die 
Selbstverwalrungssuukruren der frührnittelalt:erlichen "universitas magi
suorum et scholarium", der Gemeinschaft der Lehrenden und Lernen
den, auch heute noch 'Zum Ausdruck. Wichtiger Bestandteil der Hoch
schulautonomie ist die Wahl des Rektors durch den Senat. Die Feier der 
Rektoratsübergabe heure im Rahmen der Eröffnung des Wintersemesters 
1993/94 ist somit auch ein Symbol dieser Hochschulautonomie, und sie 
macht sie sichtbar für viele. 

H. 
Zugleich im Namen des neuen Rektors, Professor Dr. von Amim, darf 
ich Sie alle, meine sehr geehrten Damen und Herren, die Sie aus diesem 
Anlaß so überaus zahlreich erschienen sind, auf das herzlichste in dieser 
Aula sowie im angrenzenden Auditorium Maximum willkommen heißen! 
Semestereröffnungen führen Honoratioren aus Nah' und Fern in großer 
Zahl in unsere Hochschule. Diese Wertschätzung der Hochschule freut 
uns sehr. Auch heute dürfen wir hochrangige Vertreter aus den Bereichen 
Kirche, Politik, Gerichtsbarkeit, Wissenschaft und Wirtschaft, aus Kom
munen und Verbänden begrüßen, wie die ausliegende Gästeliste ausweist. 
Namentlich und stellvertretend für die Kirchen darf ich Seine Exzellenz, 
den Bischof von Speyer, Herrn Dr. Schlembach herzlich willkommen 
heißen. 
Ich begrüße Herrn Staatssekretär Glahn vom Ministerium für Wissen
schaft und \\feiterbildung Rheinland-Pfalz. 
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M.cin Grug gih dem Präsidem,en des Verfassungsgerichtshofs Rheinland
Plalz, t·cfcrrn Piwovvarsky, den Präsidenten Endemann, Kroell und Paul
sc:n s,owic den Herren Bundcsrich[ern Dr. Broß, Professor Boujong und 
Dr. Dürr, aber auch I~rau Generalstaatsanwälrin Reichling. 
Ich bci(~c (icn Bundesdisziplinaranwah, Herrn Or. H,ertd willkommen. 
(;;Hl7. besonders fn.:uc ich mich. daß die Herren Prälat Hammer, Pfarrer 
i .. R. Kaiser, .s[a~n.ssckrctiir a. D. Schreiner und Präsident des Verwal
mng.'igcrichrs Srcidcl, ~llllesanu Träger der Hochschulmedaille, sowie der 
Ehn:nsen;Hor unserer Hochschule, Oberbürgermeister der Stadt Speyer 
und VOrSirll'nder der Hochschulvereinigung Speyer, Herr 01". Roßkopf, 
heute umc.:r lms sind. 
Srdlvcnrcn:nd für die Wissensch~lifr will ich den Rekror der Universität 
i\bnnheim. Herrn KoUegcn Jacobs. wilJkommen heißen. Auch freue ich 
mich, d~lf~ die Professoren DfCS. Tri und Chau vom National Institute of 
Puhlic Administr::uilon in Hanoi an dieser Veranstaltung teilnehmen. 
hir die zahln:ichen Behörden begrüße ich die Herren Vizepräsident 
Hcuc:r, Vizcpr;isidcnt Lau, Präsident Heus. Erster Direktor Meyer und 
()hc:rs[ St:huban sowie flir ,He Wirtschaft Herrn Dr. Sünner. 
Zu gu[er l.t..:ra gih mein Gruß den Hörern des Wintersemesters 1993/94, 
an i.hl'cr Spilze der Sprecher, Rechtsreferendar Redeker. Ihnen wünsche 
ich tin cnragrt;ichcs, Semester und eine schöne Zeir in dieser lebenswerten 
Srad[. 

BI. 
M.ctnc.: sehr geehrten Da.men und Herren, 1558 ha.t Kurfürst Ottheinrich 
die Eidest()rmd tcsrgcs,ctzt. die der antrc[ende Rektor der Univ,ersität Hei
ddhcrg noch heute leisw[. Danach hat der Rektor "alles zum Nutzen und 
1.um Ruhm sowohl der gcs;;mHcn Hochschule wie der einzelnen Lehr
süihle ohne Tücke lind Trug zu verwahen ... und ... aUes, was zum Vor
h:iI und \Vachsmm der ganzen Hochschule und der einzelnen Personen, 
die sdbigcr verbunden sind, zu dienen scheint, überhaupt mit Sorgsam
kciE und nach allen Kräften 7.tJ run zu versuchen". 
~nsO\veithat sich seir 1558 nidus geändert: Was das Ansehen einer Hoch
schule ~Hlsnl~K~H, wird von dcn Lehrenden und Lernenden bestimmt; 
und ihnen die \X'ege zu l:hncn, ist die wohlversranclene Aufgabe des Rek
wr~. Ich nutzt: tiiesl' Cdegl'nhcit sehr gerne, den Professorenkollegen und 
den wissenschaftlichen M,itarbcitcrn dafür zu danken, daß sie mit ihr,er 
Forschung, n'lJi[ ihren Vt~rüffcntlichungen und mh ihrer Lehre den Na-



men unserer Hochschule in der abgelaufenen Rektoratsperiode erneut 
nachhaltig gefördert haben. Gleichermaßen möchte ich den Studieren
den ausdrücklich für ihren Einsatz danken. Wir sind ja eine nachuniver
sitäre Hochschule,. die studentische Mitwirkung an Forschung und Lehre 
nicht nur ermöglicht, sondern erfordert. Dem entsprechen Sie von Se
mester zu Semester immer wieder. Anerkennen möchte ich aber auch Ihre 
überaus vielfältigen und einfallsreichen Veranstaltungen, die Sie als "uni
versitas scholarium" selbst organisieren. 

IV. 
Das abgelaufene Rektorat, meine sehr geehrten Damen und Herren, war 
von mehreren Umständen geprägt. 1991 gab es, zum ersten Mal in der 
Geschichte des Bundeslandes Rheinland-Pfalz, einen Wechsel in den die 
Landesregierung nagenden Parteien. Ein normaler demokratischer Vor
gang, gewiß - gewiß aber auch Anlaß für die Hochschule, sich neu dar
zustellen und die Argumentation mancher zuvor fragloser, gleichsam ver
innerlichter Zusammenhänge ausdrücklich zu erneuern. Es ist mir in die
sem Zusammenhang ein Anliegen, der Landesregierung, insbesondere 
dem Herrn Ministerpräsidenten, dem Herrn Minister für Wissenschaft 
und Weiterbildung, dem Chef der Staatskanzlei, auch als Vorsitzendem 
unseres Verwaltungsrats, sowie den Herren Staatssekretären aus dem Fi
nanz-, dem Innen- und dem Umweltministerium - um nur einige derer 
zu nennen, die mit der Hochschule intensiven Kontakt hatten -,. auf
richtig für ihre wohlwollende Unterstützung unserer Belange zu danken! 
Ein anderer Schwerpunkt der Arbeit lag in der Festigung der noch fri
schen Beziehungen zu den neuen Bundesländern, die ja erstmals unter 
meinem Amtsvorgänger, Professor Böhret, geknüpft werden konnten. Es 
galt, die Hochschule auch in den Ländern, die jetzt Bestandteil unserer 
erweiterten Hochschulmedaille sind (hier an der Stirnwand der Aula 
sichtbar in Holz geschnitzt), bekannt zu machen und die Zusammenar
beit einzuüben. Manche neue Anforderung war damit verbunden, von 
neuen Programmen in Lehre, Fortbildung und Forschung bis zur Umge
staltung unseres Finanzierungsabkommens mit Bund und Ländern. 
Der Fall des Eisernen Vorhang konfrontiert die Hochschule allerdings 
darüber hinaus mit weiteren Anforderungen. Nicht nur die mittel~ und 
osteuropäischen Staaten, auch die Nachfolgestaaten der Sowjetunion 
wenden sich mit der Bitte um Unterstützung an das wissenschaftliche 
Zentrum für Staat und Verwaltung in Speyer. Der weltweite Struktur-
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wandel bringt, unübersehbar, viele Fragen an Auftrag und Zuschnitt der 
Hochschule Speyer mir sich. Das Bemühen, Antworten darauf zu finden, 
wird auch künftig weitergehen müssen - und dies möglichst, ohne unser 
schon langjähriges Engagement im westeuropäischen Raum zu mindern. 
Es haben aHerdings auch die kJassischen Aufgaben der Hochschule, die 
Ausbildung im Vorbereitungsdienst und im Aufbaustudium sowie die 
Fortbildung des öffentlichen Dienstes, im abgelaufenen Rektorat an Um
fang erneut zugenommen. Die gestiegene Zahl von Teilnehmern in ent
sprechenden Programmen, aber auch räumlich unterzubringen, ·erforderr 
besondere Ansrrengungen in einer Hochschule, deren gesamte Infra
strukwr beim Einzug 1960 auf eine Kapazität: von 250 Hörern ausgelegt 
worden war. Natürlich stehen wir im Vergleich mit den überlastet,en Uni
versitären immer noch günstig da, denn die kJeineren absoluten Zahlen, 
mit denen wir in Speyee zu [Un haben, machen einen Unterschied. Aber 
eine Anpassung der personellen und räumlichen Kapazität ist doch un
abdingbar. 
Sie ist auch im Gange. Im laufenden DoppelhaushaJt 1992/93 wurde uns 
ein 19. Lehrstuhl zur Verfügung gesrelh:. Die Vorbereitungen für einen 
20.. laufen. Mit der Gewinnung von Professor Fisch konnte eine emp
findliche Lücke im Lehr- und Forschungsangebot geschlossen werden. 
Lisr·en für zwei vakante Lehrstühle wurden verabschiedet; die Berufungs
verfahren laufen. Mit zwei Habilitationen im zurückliegenden Rektorat 
haben wir unseren Beitrag zur Sicherung des akademischen Nachwuchses 
geleistet. 
]n räumlicher Hinsicht wird als erstes der Neubau eines Wohnheims mit 
Seminarräumen spürbare Entlastung bringen. Die nötigen Investitions
minel wurden von der Landesregierung im Doppelhaushalt 1994/95 be
reitgestellt. Der durchgeführte Architektenwettbewerb hat einen Entwurf 
hervorgebracht, der den Campuscharakter der Hochschule unterstreicht 
und der gesamten Sradt gut zu Gesicht stehen wird. Das alte Wohnheim 
konnte in der abgelaufenen Amrsperiode gründlich renoviert werden, be
hindertengerechte Umbauten wurden auf den Weg gebracht. Das gilt 
auch für einen Neubau von Taberna und einer ersten Erweiterung der 
Raumkapazi[ät von Lehrstühlen und Forschungsinstitut; hier hoffen wir, 
daß die Landesregierung ihr Einverständnis zum Einsatz privater Inv,e
srorenmind, andernfalls von Landesmirteln erteilt:. Aufgeschoben wer
den muß,re die bauliche Erweiterung der Bibliothek. Die Finanzlage des 
Landes ließ es zunächst nur zu, mit einer Reorganisation der Bücherauf-
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stellung über die Runden zu kommen zu versuchen. Dankbar anerken
nen mächt,e ich, daß die Hochschule in der Staatsbauverwaltung tatkräf
tige Unt,erstützung findet, vom Finanzministerium in Mainz bis zum 
Staatsbauamt unter Leitung von Frau Baudirektorin Bubach-Dörr hier 
in Speyer. 
Als letzter Umstand, der die Arbeit im abgelaufenen Rektorat geprägt hat, 
sei eine Zwangslage genannt, die mit der gesamten öffentlichen Verwal
tung in Deutschland auch diese Hochschule erfaßt. Es handelt sich um 
die neue Herausforderung, wachsende Aufgaben mit sinkenden Ressour
cen und möglichst ohne Einbußen an 'Qualität durchführen zu müssen. 
Der Ausweg scheint klar: Steigerung der Produktivität aller Einrichtungen 
der Hochschule. Die Zuordnung von Ressourcen zu Aufgaben ist zu 
überprüfen, die Möglichkeiten einer Automationsunterstützung sind aus
zuschöpfen, neuen Anforderungen ist, soweit Ergänzungen des Haus
halts- und SteHenplans scheitern, durch Umschichtungen im Hause zu 
entsprechen. Mit der Digitalisierung unserer gesamten Telefonanlage, mit 
der Vernetzung fast aller Arbeitsplätze und deren Ausstattung mit mo
derner Informations- und Kommunikationstechnik sowie mit der Durch
führung einer Systemanalyse der Hochschulorganisation konnten hierfür 
einige Voraussetzungen bereits geschaffen werden. 

V. 
Mit Blick auf die abgelaufene Amtsperiode gilt mein Dank den heiden 
Prorektoren, Professor Höhret und Professor von Arnim, den Leitern der 
beiden Abteilungen der Hochschulverwaltung, Regierungsdirektor 
Döring und Oberregierungsrat Dr. Ebling, sowie allen Mitarbeitern der 
Hochschulverwahung. Wenn man vom Lehrstuhlinhaber zum Rektor 
avanciert,. spürt man deutlicher, wieviel Hintergrund für die Arbeit der 
Lehrstühle zur Verfügung steht. Für den Rektor wird dieser Hintergrund 
dann für zwei Jahre zum Vordergrund. Er erlebt täglich,. wie die Identität 
dieser Hochschule durch den Einsatz und die Art jedes Einzelnen geprägt 
wird. M,einen Dank dafür verbinde ich damit, daß ich einige weitere Na
men derer nenne, mit denen ich persönlich zu tun hatte, sozusagen von A 
bis Z, von Frau Anne his zu Herrn Zimmermann, und dazwischen Herr 
Beck, Frau Drokur, Herr Frankenbach,Herr Kühn, Frau Pilarski, Herr 
Dr. Riffel und Herr Wiek. 
Dank gebühn, zu guter Letzt, der Stadt Speyer, der Hochschulvereini
gung Speyer und uns,erer Nachbarschaft, seien dies Behörden oder pri-
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vate Anwohner. Eine so traditionsreiche Stadt mit ihren gastfreundlichen 
und hilfreichen Bürgern trägt wesentlich zu einem Umfeld bei, das die 
Aufnahmebereitschaft für intellekmeIles Wissen steigert und ohne das 
eine gewisse Verklärung in den Gesichtern vieler unserer Ehemaligen bei 
Erwähnung Speyers wohl nicht entstünde. Ich darf stellvertretend diesen 
Dank Ihnen, Herr Oberbürgermeister Dr. Roßkopf, und den Direktoren 
der benachbarten Einrichtungen Landesarchiv und Landesbibliothek, den 
Herren Dr. Debus und Dr. Harthausen, aussprechen. 

VI. 
Wer wird als nächster das Hochschulschiff durch die Wogen steuern? 
Nun, Ihnen, meine sehr geehrten Damen und HerreQ., den neuen Rektor, 
Professor Dr. von Arnim, vorsteHen zu wollen, hieße, Eulen nach Athen 
tragen. Er hat sich in den letzten Jahren selbst, über den engeren Bereich 
seiner Wissenschaft hinaus, einer breiten Öffentlichkeit bekannt gemacht. 
Allein in diesem Jahr hat er drei umfangreiche Bücher veröffentlicht -
ein wahrhaft gewaltiger Zwischenspurt, so scheint es, bevor Sie,. lieber 
Herr Kollege von Arnim, in die Runde des Rektors dieser Hochschule 
eingebogen sind! Schon die Titel dieser drei Bücher deuten das Aufsehen 
an,. welches sie hervorrufen: Der Staat als Beute; Staat ohne Diener; De
mokratie ohne Volk. Sie thematisieren damit eines Ihrer wissenschaftli
chen Anliegen: politische Macht und ihre Kontrolle. Sie sind besorgt um 
die Balance zwischen der durch die politischen Parteien ausgeübten Kon
troUe einerseits und der gesellschaftlichen Kontrolle der politischen Par
teien andererseits. Ihre Rektoratsrede wird sicher zusätzliche Einblicke in 
diese Überlegungen vermitteln. 
Ihr Fachgebiet ist aber breiter angelegt. Das gesamte Staats- und Verfas
sungsrecht,. einschließlich dem Kommunal-, Finanz- und Wirtschaftsver
fassungsrecht gehört dazu. Ihre wissenschaftliche Ausbildung in der Juri
sprudenz und in Volkswirtschaftslehre an der Universität Heidelberg qua
lifizienen Sie dafür ebenso wie Ihre zehnjährige Tätigkeit als Wissen
schaftlicher Leiter des Karl-Bräuer-Instituts des Bundes der Steuerzahler. 
1981 haben wir Sie, lieber Herr KoUege von Arnim, nach Speyer holen 
können. Sie haben seitdem den Lehrstuhl für öffendiches Recht, insbe
sondere Kommunal- und Haushaltsrecht, und Verfassungslehreinne. Das 
Register ihrer Lehr- und Forschungstätigkeit ist außerordentlich heein
druckend. Lassen Sie mich als Beispiel nur anführen, daß ich versucht 
habe, aus Ihrem Schriftenverzeichnis von allein zehn Seiten Länge die 
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Zahl der von Ihnen veröffentlichten Bücher zu ennitteln. Da Sie dort an
dere Kategorien verwenden, wollte ich eine Definition des Begriffs 
"Buch" anwenden, die ich einmal gehört hatte. Danach ist ein Buch eine 
gedruckte Veröffentlichung, die selbständig stehen kann. Dies in Ihrem 
Falle zu testen, erwies sich als unmöglich. Also habe ich, als Hilfskrite
rium, ein Buch definiert als Publikation mit mehr als 100 Druckseiten. 
Danach haben Sie dann 18 Bücher als Alleinautor verfaßt, weitere 4 als 
Mitautor und noch 4 als Herausgeber. Hinzu kommen über 1 00 Aufsätze 
aus Ihrer Feder. 
Aber, das ist natürlich nur die quantitative Seite. Wie sehr die 'Qualität 
der Aussagen Professor von Arnims überzeugen konnten, sieht man 
daran, daß viele auf ihn aufmerksam wurden und sich seines Rates versi
chern woHten. So haben Sie drei ehrenvolle Rufe an andere Universitä
ten erhalten" aber selbst den als Nachfolger von Leibholz an die Univer
sität Göttingen abgelehnt - zu unserer großen Freude und Genugtuung, 
wie ich nicht betonen muß. 1987 und 1988 gehörten Sie der Kommis
sion zur Bereinigung der Landesverfassung Rheinland-Pfalz an, 1988 bis 
1990 der Enquete-Kommission "Wahlrecht und Kommunalverfassung" 
des Landtags Rheinland-Pfalz .. Voriges Jahr hat der Bundespräsident Sie 
in s,eine siehenköpfige "Kommission unabhängiger Sachverständiger zur 
Parteienfinanzierung" berufen .. Weitere Einladungen zu Sachverständi
genanhä.rungen durch Parlamente, Gerichte und andere wären an dieser 
Stelle zu nennen. Es reiche hier, daß Sie erst vor wenigen Wochen vom 
Präsidenten des Brandenburger Parlaments zum Mitglied des Branden
burger Verfassungsgerichts ernannt und vordem Landtag vereidigt wor
den sind. 
Wer könnte daran zweifeln, daß das Rektorat der Hochschule für Ver
waltungswissenschaften Speyer bei Ihnen,. lieber Herr Kollege von Arnim, 
in den besten Händen ist,. welches ich Ihnen mit allen guten Wünschen 
für eine erfolgreiche Amtsführung nunmehr ~uch offiziell übergebe. 

VII. 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, der weitere Ablauf dieses 
Abends gestaltet sich so, daß wir nun die Rektoratsrecle "Hat unsere De
mokratie Zukunft?" hören sowie danach ein Grußwort des Vorsitzenden 
der Hochschulvereinigung Speyer, mit der wir gemeinsam diese Eröff
nung des Wintersemesters durchführen. Dies zeigt sich auch im sich an ... · 
schließenden Empfang der Hochschulvereinigung und des Rektors im 
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Foyer. zu dem ich Sie schon jetzt einladen darf. Ihre Blicke werden dabei 

auf eine AussteJlung von Bildern stoßen, die von einer Künstlerin stam

men, die heute Abend anwcsend ist und die ich herzlich begrüße: Frau 

Dr. wIancino, eine italienische Architektin, die jetzt in Heide1berg ansäs

sig 1St. 

IVlagniflzenz, lieber Herr Kollege von Arnim,. wenn ich Sie nun bitte, uns 

Ihre Rektorarsrede vorzutragen, so verbinde ich dies mit dem Wunsch, 

Sie mögen am Ende Ihrer Amtszeit, ebenso wie ich nach der meinigen, 

mit Seneca übereinstmmcn, der gesagt hat: Der Lohn des Amtes ist das 

Amt. 
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Rektor Universitätsprofessor Dr. Hans Herbert von Arnim 

Hat unsere DelTIokratie Zukunft? 

Die Frage, ob unsere Demokratie Zukunft habe, hätte noch vor drei Jah
ren niemand gestellt. Das totalitäre kommunistische Regime war gerade 
zusammengebrochen, der achtzig Jahre währende Kampf der Systeme 
endgültig für Markt'Nirtschaft und freiheitliche Demokratie entschieden. 
Der Triumph des \X!estens und die freiwillige und unblutige Abwendung 
der Ivlenschen vom Totalitarismus und seinen Verheißungen schien unser 
System zum einzig möglichen gemacht zu haben. 
Der Umbruch spiegelt sich auch in der Wissenschaft. 1m Osten wurden 
die Lehrstühle für l\1arxismus-Leninisrnus abgewickelt, im Westen gerie
ten die von ihm beeinflußten Zweige der Philosophie und politischen 
Ökonomie in die Defensive, was die Frankfurter Allgemeine Zeitung zu 
einer Serie unter dem doppelsinnigen Titel "What's left?" animiert hat. 
J fügen Habernus hat in seinem jüngsten Buch endlich seinen Frieden 
mit der sozialen und rechtsstaatlichen Demokratie gemacht. Also auch 
theoretisch ein Sieg auf der ganzen Linie? 
Paradoxerweise hat aber gerade der Wegfall des Gegners, im Vergleich zu 
dem das westliche System immer gut ausgesehen hatte, die Frage nach der 
Zukunft unserer Demokratie erst aufgebracht. Sollte also dem Osten 
durch sein Absterben gelingen, was ihm zu Lebzeiten versagt war, daß 
dem \\!esten nämlich die Augen über die Mängel seines eigenen Systems 
geöffnet werden und es in eine gefährliche Krise stürzt? 
Jedenfalls sind mit dem Zusammenbruch des östlichen Gegners und der 
von ihm ausgehenden existentiellen Bedrohung auch Kräfte und Bin
dungen entf:illen, die uns im Westen zusammengehalten hatten. Das er
schwert die Bewältigung der heute drückenden wirtschaftlichen und po
litischen Probleme, wie Arbeit, Wohnung, Europapolitik, Sicherung vor 
lokalen Kriegen etc. \X!ir scheinen ihrer kaum noch Herr zu werden. 
Auch finanziell wird es uns in den nächsten Jahren immer schlechter ge
hen, die realen Nettoeinkommen werden zurückfallen. Dabei sind die 
Probleme nichi: nur konjunkturell, sondern auch strukturel1 bedingt -
und die heurigen Probleme sind nur der Anfang. Wir müssen damit 
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rechnen, daß in Zukunft alles noch schwieriger wird. Die Gefahr für die 
Wenbewerbsfähigkeit der Wirtschaft, die rasant zunehmende Sraatsver
schul dung, das Nachlassen der Geburtenrare und die daraus folgende all
mähhche Vergreisung der Gesellschaft, die von einer immer kleiner wer
denden aktiven Bevölkerung immer größere Aufwendungen zur Finan
zierung der Renten und sonstigen Altersversorgungen verlangt, die zu
nehmende Umweltbelastung, die Mitverantwortung für Frieden und 
soziale Gerechtigkeit in der Welt werfen schon jetzt ihre Schatten auf die 
Zukunft und machen noch viel größere Anstrengungen nötig. Die deut
sche Vereinigung verstärkt die Probleme noch, macht sie auch sichtbarer, 
aber sie ist nicht ihre eigentliche Ursache. 
Nun bräuchte all das vielleicht gar nicht so dramatisch zu sein - in An
betracht des hohen Einkommensniveaus und des Wohlstandes, der in der 
Bundesrepublik - im Vergleich zu den meisten anderen Ländern der Erde 
- besteht. Die Dramatik liegt denn auch weniger in den objektiven Pro
blemen als vielmehr in den Schwierigkeiten der PoHtik, sie anzupacken, 
also in einem Mißverhältnis zwischen den Problemen und der Lösungs
fähigkeit der Politik. Darin scheint mir in Wahrheit: auch der zentrale 
Grund für die zunehmende sogenannte Politikverdrossenheit der Bürger 
zu liegen. Darauf komme ich noch zurück. 
Die Auffassung, in Bonn rängen die Besten des Volkes, allein dem Ge
meinwohl verpflichtet, in öffentlicher Diskussion um möglichst gute Ent
scheidungen für das Volk, diese - heute naiv anmutende - Auffassung 
wird kaum mehr vertreten. An ihre Stelle ist eine realistischere Sicht ge-· 
treten, die den Kampf um die politische Macht und um die Durchset:
zung von Interessen herausstellt. 
Herzstück der Konzeption ist die Vorstellung vom Wettbewerb der poli
tischen Parteien um die staatliche Macht auf Zeit. Die Wahl hat ihrer
seits Vorwirkungen auf die Aufstellung der Kandidaten und das Sachpro
gramm. Denn der Wettbewerb soll jede Partei, wiH sie bei den Wahlen 
möglichst gut abschneiden, dazu veranlassen, ihr personelles und pro
grammatisches Angebot an den Vorstellungen der Bürger - und zwar 
möglichst vieler Bürger - auszurichten. Auf diese Weise soll das Konkur
renzprinzip eine Bindung an das Volk sichern - auch und gerade dann, 
wenn es den Konkurrenten primär um die politische Macht geht. Die 
Grundidee ist ähnlich dem wirtschaftlichen Wettbewerb,. dessen Ge
heimnis darin besteht, daß die Unternehmer sich, wenn der Wettbewerb 
funktioniert, aufgrund ihres Gewinnstrebens möglichst weitgehend nach 
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den Wünschen der Verbraucher richten und dadurch - mit den Worten 
von Adam Smith - die "Wohlfahrt der Nation" steigern. 
In dieses Bild vom harmonischen Gleichgewicht fügt sich auch das wei
tere Bild vom Wirken der Interessenverbände ein, die ihrerseits ja be
kanntlicherheblichen Einfluß auf die Parteien und die Staatsorgane neh
men. Auch hier schlägt in der Theorie alles zum Besten aus: Die organi
sierten Interessen halten sich gegenseitig in Schach und pendeln sich aus. 
Bei Überwiegen eines Anliegens bildet sich über kurz oder lang eine 
"counter-veiling power" (Kenneth Galbraith), eine Gegenmacht, so daß 
der Interessentendruck in ähnlicher Weise zu einem ausgewogenen 
Ganzen tendiert wie dies im Modell des wirtschaftlichen Wettbewerbs an
genommen wird. Diese Pluralistische Harmonielehre, die die Resultante 
des Interessendrucks geradezu mit dem "Gemeinwohl" gleichsetzt, wurde 
lange wie ein Dogma aufrechterhalten. 
Doch funktioniert das Mit- und Gegeneinander der Parteien und Ver
bände in Wahrheit keinesfalls so ausgewogen, wie jene Lehre es beschö
nigend untersteHt. 
Die VorsteHung, alle wichtigen Interessen ließen sich angemessen orga
nisieren, ist, genau betrachtet, schlicht falsch. Wie die neuere Pluralis
muskritik und die Theorie des Staatsversagens überzeugend nachgewie
sen haben, lassen sich zwar partikulare Interessen in schlagkräftigen Ver
bänden organisieren, nicht aber ganz allgemeine Interessen und Zu
kunftsinteressen (etwa Umweltschutz). Mit Theodor Eschenburgaber 
gilt: "Was nicht organisiert ist, ist ungeschützt". Der Druck der organi
sierten Kräfte ist deshalb auch in der Summe alles andere als ausgewo
gen. Dieses Ungleichgewicht infiziert die gesamte politische Willensbil
dung. Die organisationsstarken Verbände haben nicht nur im Wege der 
Tarifautonomie direkte Rechtsetzungsmacht, sondern mittels Geld,. Sach-

.. verstand und Wählerstimmen auch hohen Einfluß auf die Politik der Par
lamente, Regierungen und Verwaltungen, übertragen ihr ungleichge
wichtiges Wirken also auch auf diese. 
Das erklärt zum Beispiel, warum der wiederholte Ruf nach einem Abbau 
von staadichen Subventionen bisher so wenig Gehör gefunden hat, ob
wohl seine Berechtigung anerkannt ist. Sind Partikularinteressen regel
mäßig stärker organisiert, bleibt der Appell, dem Allgemeininteresse 
durch Suhventionsabbau zu entsprechen, leicht auf der Strecke. Wenn In
teressen aber um so weniger politische Berücksichtigung finden, je größer 
der Kreis der Betroffenen ist, läuft das praktisch auf einen Mechanismus 
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umgekehrter Demokratie hinaus, eine Feststellung, deren "Dramatik" 
man eigentlich gar nmcht genug hervorheben kann. 
Die Gefahren nehmen noch zu, wenn man berücksichtigt, daß ähnliche 
partikularistische Verselbständigungserscheinungen sich auch sonst in 
Staat und Gesellschaft immer stärker etablieren. Jeder der speziellen Be
reiche,. zu dem z. B. auch die Schulen, die Hochschulen, die Kirchen, die 
Gerichte und zahlreiche halbstaatliche Verbände gehören - die Soziologie 
spricht von verschiedenen Subsystemen - neigt in "Fachbruderschaft" mit 
den jeweils "zuständigen" Spezialisten in den Ministerien, Fraktionen und 
Verbänden dazu, ihre Funktionen immer weiter auszudehnen und Status 
und Vorrechte ihrer Mitglieder nachdrücklich zu verteidigen - ohne 
Rücksicht darauf, ob der dabei gewonnene soziale Nutzen für die Ge
meinschaft a15 Ganze die sozialen Kosten wirklich noch rechtfertigt. Die 
isolierten und immer mehr spezialisierten Ausdehnungs- und Differen
zierungs[endenzen werden leicht zum Sel bstzweck. 
Die zentrale Frage scheint mir zu sein, weIche Kraft hier noch ausrei
chend gegenhalren kann. 
Der erste Blick richtet sich auf die politischen Parteien. Doch spielen 
diese sich selbst immer mehr als Interessengruppen in eigener Sache auf 
und schwächen dadurch ihre Fähigkeit zu übergreifender Koordinierung. 
Einschlägige Stichworte sind staatliche Finanzierung der Politik und 
Ämterpatronage. Da die Parteien die Gesetzgebung, die staatlichen Haus
halte und die Exekutive beherrschen und dadurch die überkommenen 
Elemente gewaltenteilender checks and balances unterlaufen, liegt die 
Versuchung nahe, diese Schlüsselstellung auch für ihre eigenen Belange 
zu nutzen. Dies um so mehr als hier auch die moderne Form der Gewal
tenteilung in der parlamentarischen Demokratie, der wettbewerbliche 
Kampf der Parteien, ausfällt. 
Gerade die verrücktesten Regelungen der Politikfinanzierung beruhen 
durchweg auf Absprachen von Regierung und Opposition, also auf poli
tischen KarteHen. Ein Beispiel sind die Alrersversorgungen und steuer
freien Aufwandsentschädigungen von Landesministern. In bestimmten 
Ländern können Minister schon nach kürzester Zeit einen Anspruch auf 
eine Rente von 75 Prozent ihres Ministergehahes erwerben oder steuer
freie Pauschalen in einer Höhe, die praktisch auf ein zweites Gehalt hin
auslaufen. Diese Regelungen waren nur unter Ausschluß der Öffentlich
keit und in Absprache mit der Opposition durchzusetzen, die dafür ih
rerseits durch großzügige Erhöhungen bei den Abgeordnetendiäten und 
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den Subventionen für Fraktionen abgefunden wurde. Immerhin: Nach
dem dies im vergangenen Jahr bekannt geworden war, haben inzwischen 
fünf Länder die Kritik anerkannt, ihre Ministergesetze geändert und eine 
Reihe von unhaltbaren Privilegien - jedenfalls für zukünftige Minister -
beseitigt. 
Neben der öffentlichen Kritik ist die Rechtsprechung hier das einzige Ge
gengewicht. Das zeigt etwa die staatliche Parteienfinanzierung, der das 
Bundesverfassungsgericht seit 1966 ausdrücklich Grenzen zog. Auch spä
ter sind die Ansätze zur Begrenzung der Anspruchsmentalität und zur 
Ordnung dieses Bereichs regelmäßig vom Bundesverfassungsgericht aus
gegangen (wenn das Gericht auch keineswegs eine gerade Linie verfolgte). 
So ist das Parteiengesetz, das in Wahrheit weitgehend ein Paneienfinan
zierungsgesetz ist, in aUen wichtigen Punkten lediglich eine notarielle Ra
tifikation verfassungsgerichtlicher Urteile. 
Umgekehrt nahmen da, wo das Bundesverfassungsgericht bisher noch 
nichts gesagt hat, die Entwicklungen ihren Lauf. Die Urteile des Bundes
verfassungsgerichts betrafen die Parteienfinanzierung im engeren Sinne. 
Das hane zur Folge,. daß die Zahlungen an die Parlamentsfraktionen und 
die Parreistiftungen,. die den Parteien bis zu einem gewissen Grade eben
falls zugme kommen, ab Ende der 60er Jahre geradezu explodierten und 
um ein Vielfaches schneller wuchsen als alle sinnvollen Vergleichszahlen. 
Diese Entwicklung Ende der 60er Jahre einzuleiten, wurde dadurch si
cher erleichtert, daß damals eine große Koalition von Union und SPD 
herrschte. 
Auch zur Praxis der parteipolitischen Ämterpatronage hat das Bundes
verfassungsgericht bisher nichts gesagt - und wird aus Gründen seiner ei
genen Betroffenheit voraussichtlich auch nichts sagen, mit der Folge, daß 
die Fehlentwicldungen auch hier ungebremst weitergehen. Die Parteien 
können das Ordnungsproblem, die eigene Begehrlichkeit nach Geld und 
Posten in Schranken zu halten, von sich aus offenbar nicht in den Griff 
bekommen. 
Diese Beobachtungen lassen sich - über die eigenen Angelegenheit der 
Parteien hinaus - bis zu einem gewissen Grade generalisieren. Daß die 
Rechtsprechung wegen Versagens des parlamentarischen Gesetzgebers bis
weilen sozusagen als Ersatzgesetzgeber in die Bresche springen mußte, ist 
eine Erscheinung, die auch in anderen Demokratien mit Verfassungsge
richtsbarkeit zu beobachten ist. Ein Beispiel aus der Bundesrepublik war 
die 20 Jahre lange Verzögerung der Gleichstellung unehelicher Kinder 
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mit ehelichen, wie sie Artikel 6 Absatz 5 Grundgesetz vorschreibt, aber 
mangels politischer Bataillone unehelicher Kinder in der praktischen Po
litik nicht durchsetzbar war, bis 1969 ein Urteil des Bundesverfassungs
gerichts die Gleichstellung erzwang; auch das gesamte Arbeitskampfrecht 
beruht auf Entscheidungen des Bundesarbeitsgerichts, weil der parla
mentarische Gesetzgeber durch die mächtigen Blöcke der Gewerkschaften 
und Arbeitgeberverbände gelähmt war. Der Anspruch auf Ersatz imma
teriellen Schadens durch leichtfertige Presseveröffentlichungen wurde erst 
durch den Bundesgerichtshof erzwungen (mit dem "Herrenreiter-Fall" 
als Ieading case) , nachdem mehrere Versuche des Gesetzgebers, eine Än
derung zu erreichen, am einstimmigen Protest der Medien gescheitert wa
ren. Ich möchte nicht mißverstanden werden. Ich plädiere keinesfalls für 
eine Art "Richterdemokratie" . Mich fasziniert die Ersatzgesetzgebung 
durch die Gerichte aber als Indikator für das Versagen des politischen Ge
setzgebers. 
Lassen Sie mich noch drei weitere Fälle von Staatsversagen kurz anführen: 
Der eine ist die Überkomplizierung des Rechts. Ob Steuerrecht, Sozial
recht,. Bau- und Planungsrecht oder Umweltrecht, die Regelungen sind 
inzwischen so kompliziert geworden, daß selbst die professionelle Ver
waltung oft ganze Gesetzesbereiche außer Anwendung läßt, um über
haupt noch entscheiden zu können. Darauf hatte Frido Wagener, der un
vergessene Speyerer Kollege und scharfsichtige Kenner der Verwaltung, 
schon vor Jahren hingewiesen. Das Interesse an Einfachheit ist eben so 
allgemein, daß es die Möglichkeiten schlagkräftiger Organisation sprengt 
und deshalb gegen die vielen Partikularverbände, die von der KompHzie
rung profitieren, kaum eine Chance besitzt. Auch in der Politikfinanzie
rung existiert manch unhaltbare Regelung nur deshalb, weil sie derart 
kompliziert ist, daß ihr Inhalt, obwohl im Gesetzblatt veröffentlicht, un
bekannt geblieben und die Komplizierung oft geradezu als Camouflage 
eingesetzt worden ist. 
Ebenso hängt die unendlich lange Dauer von Gerichtsprozessen damit 
zusammen, daß das allgemeine Interesse an Beschleunigung keine Lobby 
besitzt, gegen alle Beschleunigungsmaßnahmen aber eine Fülle von Par
tikularverbänden und Vertretern der betroffenen Subsysteme medien
wirksam auf die Barrikaden zu gehen pflegen. 
Mein letztes Beispiel betrifft das Vollzugsdefizit bei Erfüllung der Vor
schriften, die Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung und des 
gesamten öffentlichen Sektors vorschreiben. Untersucht man das Thema 
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genauer, so stellt man fest, daß kaum jemand da ist, den die Erfüllung je
nes Postulats wirklich interessiert und der sich dafür einsetzt. Wirtschaft
lichkeit und Sparsamkeit haben keine Lobby. Früher galt das einmal als 
Aufgabe der Parlamente, sie sind unter dem Einfluß der Parteien und 
Verbände aber, mit den Worten des großen Staatsrechtlers Ulrich Scheu
ner, selbst zu ".bewiHigungs- und subventionsfreudigen" Institutionen ge
worden. Auch Minister sehen den Gradmesser ihres politischen Erfolges 
regelmäßig in möglichst hohen Zuwachsraten ihres Ressorts. Die Rech
nungshöfe sind meist zu schwach und halten sich regelmäßig aus der Po
litik heraus. Es geht hier aber um ein eminent politisches Problem. Die 
Durchsetzungsschwäche von Wirtschafdichkeit und Sparsamkeit er
scheint - angesichts der aktuellen Notwendigkeit, die Kräfte des Staates 
zu bündeln, neue Prioritäten zu setzen und Nachrangiges einzuschrän
ken - besonders gravierend. 
Private Wirtschaftsunternehmen setzen unter dem Zwang des Wettbe
werbs Einschränkungen der Kosten um 30 Prozent und mehr durch, um 
überleben zu können. Ist die LagE: der Bundesrepublik aber nicht eigent
lich eine ganz ähnliche: Die Herausforderungen, die sich derzeit - und 
in absehbarer Zukunft noch stärker - zeigen, verlangten eigentlich eine 
rigorose Durchforstung der bestehenden Reserven und ein massiv,es En
gerschnallen des Gürtels, bisher ist man über mehr symbolische Akte aber 
nicht hinausgekommen. 
Durchgreifende Reformen der Verwaltung und des öffentlichen Dienstes 
würden ohnehin auf eine besondere Form der Verfilzung stoß.en. Denn 
der öffentliche Dienst ist in den Parlamenten in so großer Zahl vertreten, 
daß das Bundesverfassungsgericht schon 1975 davor warnte, die "Verbe
amtung der Parlamente" könne, wenn sie weiter fortschreite, mit dem 
Grundsatz der Gewaltenteilung unvereinbar werden. Die Parteien durch
dringen also nicht nur die Verwaltung" sondern die Verwaltung durch
dringt umgekehrt auch die Parlamente und Parteien .. Es entsteht eine ge
genseitige Symbiose, die typisch für unser neofeudalistisches System ist 
und dazu führt, daß sich bald gar nichts Grundlegendes mehr bewegen 
läßt. 
Frido Wagener hat dies in die Worte gefaßt, der öffentliche Dienst sei fest 
in der Hand - des öffentlichen Dienstes. 
Es hätte keinen Sinn, sich über die Schwierigkeiten der Aufgabe etwas 
vorzumachen. Letztlich geht es darum, daß die Parteien und Verbände 
sich dort begrenzen, wo sie sich bisher am liebsten betätigt haben: beim 
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Ausbau des Wohlfahrtstaates. Ralf Dahrendorf hat die gewandelte Her
ausforderung auf die Formel vom "Ende des sozialdemokratischen Jahr
hunderts" gebracht, wobei mit "sozialdemokratisch" nicht das Programm 
einer bestimmten Partei gemeint ist. Für den Ausbau des Sozial- und 
Wohlfahrtstaates waren in der Vergangenheit alle Paneien, auch die eher 
konservativen, verantwortlich. Die neue Herausforderung ruft nach ei
nem programmatischen Wandel der Parteien, einer Überprüfung tradi
tioneller ideologischer Bestände. Vorstufe der Erneuerung ist zwangsläu
fig eine Phase der Verunsicherung. 
Das Dilemma besteht derzeit darin, daß die klassische Ausrichtung der 
Volksparteien nicht mehr durchzuhalten ist, der erforderlichen Neuaus
richtung aber vielfach überkommene Sperren entgegenstehen. Das gilt 
erst recht für Interessenverbände. 
Die Parteien dürften damit vor einer doppelten Zerreißprobe stehen - ge
genüber den Verbänden, deren Ansprüche sie zurückdrängen müssen, 
und gegenüber ihren eigenen Funktionären und Mitgliedern, mit deren 
Selbstverständnis eine Politik des Sparens lind der Bescheidenheit nur 
schwer in Einklang zu bringen ist. Das Problem ist schlaglichtartig deut
lich geworden in der Diskussion, die Oskar Lafontaines Vorschläge, die 
Einkommen im Osten entsprechend dem Wachstum der Produktivität 
langsamer steigen zu lassen, in der eigenen Partei gefunden haben. 
Die objektiv unausweichliche Einschrä.nkungspolitik könnte dazu führen, 
daß die Parteien (und die Verbände) weiter an Attraktivität und an Mit
gliedern verlieren. Die Mitgliederzahl ist ohnehin auch in den westlichen 
Bundesländern nicht hoch. Im Osten ist die Organisationsdichte noch 
viel geringer, besonders in der SPD, die ja - anders als CDU und FDP
nicht mit alten Blockparteien fusioniert und deren Mitglieder und Funk
tionäre übernommen (und in großem Umfang auch in die Landesparla
mente gebracht) hat. Vielleicht werden die Parteien auch im Westen sich 
allmählich den niedrigen Mitgliederzahlen im Osten angleichen. Davon 
geht jedenfalls Steffen Reiche, der SPD-Vorsitzende von Brandenburg, 
aus. Hauptgrund für die abnehmende Attraktivität der Parteien sei eben 
die durch die objektive Lage vorgegebene Einschränkungs- und Ein
sparungspolitik. Reiche schlägt zum Ausgleich für die wegbleibenden 
Mitglieder allen Ernstes vor, den Parteien mehr Geld aus der Staatskasse 
zu geben, damit sie sich auch auf Ortsebene staatsfinanzierte Funktionäre 
leisten könnten. Derartige [ungenierte] Gedanken erinnern an Vorschläge 
des parteinahen politikwissenschaftlichen Schrifttums, die parteiliche 
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Ämterpatronage auszuweiten, um die Mitglieder durch Vergabe von Po
sten bei Laune zu halten. Solche Vorschläge, die für die eigene Organisa
tion das Gegenteil von dem befürworten, was sie dem Volk zumuten, 
näm~ich Einschränkungen, und deren Verwirklichung die Parteifunk
tionäre praktisch zu mitgliederunabhängigen Bürokraten machen und die 
Bürgerferne der Parteien und die Politikverdrossenheit der Bürger auf die 
Spitze treiben müßten, zeigen in Wahrheit nur, wie schwer es Organisa
tionen fällt, ihre eigenen Funktionsverluste zur Kenntnis zu nehmen und 
daraus gemeinverträgliche Konsequenzen zu ziehen. 
Derartige Vorschläge gehen wie selbstverständlich davon aus, die Parteien 
müßten ihre beherrschende Position unbedingt behalten. Doch fragt sich, 
ob das wirklich nötig und sinnvoll ist. Die vielstimmige Kritik, auch di,e 
des Bundespräsidenten, geht ja gerade dahin, daß die Parteien die politi
sche Willensbildung des Volkes beherrschten, statt nur an ihr mitzuwir
ken, wie das Grundgesetz es vorsieht. Nimmt man diese Kritik ernst,. 
könnte die Abschwächung der Rolle der Parteien, die aus der Sicht von 
Parteifunktionären als Not erscheint, aus übergeordneter Sicht vieHeicht 
sogar zu einer Tugend werden. Ich komme darauf noch zurück. Zunächst 
möchte ich aber noch der Frage nachgehen, inwieweit die Parteien die 
anderen ihnen zugeschriebenen Funktionen erfüllen. Dies sind vor allem 
die Rekrutierung von qualifiziertem politischen Personal und die Her
stellung der Verbindung zwischen Volk und Staat. 
Da die Auswahl des gesamten politischen Personals in den Händen der 
Parteien monopolisiert ist, tragen sie dafiir eine besondere Verantwor
tung. Nicht nur wer Abgeordneter, sondern auch wer Bundespräsident, 
Verfassungsricht,er oder Rechnungshofpräsident wird, liegt in ihrer Hand. 
Die Auseinandersetzung um die Nachfolge von Bundespräsident von 
Weiz.säcker und den Vizepräsidenten des Bundesverfassungsgerichts Mah
renholz, um die Hesetzung der Positionen des Generalbundesanwalts und 
des Präsidenten des Bundesrechnungshofs haben einer breitenÖffent
lichkeit die Problematik dieses Zustandes vor Augen geführt. Die Par
teien treffen die Personalentscheidungen häufig ganz unverblümt nach 
Proporz und machtpolitschen Kalkül. Als Kandidaten scheint allein die 
kleine Zahl von Leuten mit dem richtigen Parteibuch in Betracht zu 
kommen. Das aber steht nicht nur in Spannung zum Gleichheitssatz, 
sondern minderr zwangsläufig auch das Niveau. Daß die Parteien bei der 
Personalauswahl versagen, ist denn auch eine verbreitete Klage, nicht nur 
bei dem früheren Bundeskanzler Helmut Schmidt. Auch amtierende Po-
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litiker geben hier Defizite inzwischen unumwunden zu, so zum Beispiel 
Jürgen Rüttgers und Helmut Kohl. Das im vergangenen Jahr veröffent
lichte Buch von Erich und Ute Scheuch hat auch einem breiten Publi
kum deutlich gemacht, welche Verkrustungen bei der Nominierung von 
Parlamentskandidaten und der Vergabe sonstiger Posten bestehen und 
wie kleine Cliquen hier oft klüngeln. 
Erstreckt sich die Parteibuchwirtschaft darüber hinaus auch auf die nor
male öffentliche Verwaltung, wie dies inzwischen in Abertausenden von 
Fällen geschieht, so schlägt sie in eindeutiger IHegalität um. Die Verfas
sungsregel des Artikel 33 Absatz 2 Grundgesetz, daß alle Ämter nur nach 
persönlicher und fachlicher Qualifikation, nicht nach Herkunft, Stand 
oder Parreizugehörigkeit vergeben werden dürfen, gehärt seit der Fran
zösischen Revolution zum Kern der demokratischen Errungenschaften. 
Kommen zusätzlich auch die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten 
personell in den Griff der Parteien, so wählen diese sich ihre öffentlichen 
Kontrolleure selbst aus - und entsprechend zahnlos wird die Kontrolle. 
Die Schere im Kopf des Journalisten und der verauseilende Gehorsam er
schweren unabhängigen Journalismus - eine Fehlentwicklung, gegen die 
auch die Staats wissenschaften - bei zunehmendem Einfluß der Parteipoli
tik - nicht immun sind. Das System parteipolitischer Einflußnahme auf 
den Rundfunk wurde übrigens ohne Zögern auch den neuen Rundfunk
anstalten im Osten Deutschlands, besonders dem Mitteldeutschen Rund
funk, ühergestülpt. 
Der zunehmende Einfluß der Politik auch auf die Institutionen, die sie 
eigentlich kontrollieren sollten, die zunehmende partei politische Koloni
sierung von Staat und GeseHschaft, führt zu strukturellen Änderungen in 
den Köpfen aller Beteiligten. Geht es um Macht und Proporz, um An
teile an den Stellen in Verwaltung, Medien, Wiss·enschaft und sonstigen 
staatlichen und gesellschaftlichen Institutionen, nicht mehr primär um 
deren Leistungssteigerung, so ändern sich die Struktur der Anreize und 
langfristig auch die Art des Denkens. Anschauungsunterricht in macht
politischem Agieren bis hin zur Zweckentfremdung öffentlicher Mittel 
und Stellen muß auf die "Moral" der Akteure auf Dauer geradezu zerset
zende Wirkung haben und Opportunismus und politische Willfährigkeit 
fördern. Diese Situation wird durch das übliche Bild von der Auf teilung 
der Beute unter die siegreichen Eroberer der Staatsmachr nicht einmal 
voll erfaßt, weil es nicht zum Ausdruck bringt in welchem Maß hier die 
Substanz unserer Demokratie aufgezehrt zu werden droht. Treffender 
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wäre es, an Ringer zu denken, die im Porzellanladen um dessen Inhalt 
kämpfen. 
Und wie steht es schließlich um die weitere Funktion der Parteien, den 
Kontakt mit den Bürgern zu halten, also zwischen Volk und Staat zu ver
mitteln? Angesichts der inzwischen schon fast sprichwörtlichen Bürger
ferne der Parteien und der Indikatoren, die beängstigend aufzeigen, in 
welchem Maße sich die Wähler und Mitglieder - und besonders junge 
Leute - von den Parteien abwenden, handelt es sich eher um eine rheto
rische Frage. Die Abgehobenheit der Parteien findet ihren Ausdruck in 
einer Erscheinung, die die jüngere politikwissenschafdiche Literatur unter 
dem Begriff " Fehlanpassungsproblem der Parteieliten " besonders am Bei
spiel der SPD diskUtiert: Da bestimmte aktive Minderheiten das Partei
leben dominieren, haben ihre ideologischen Vorurteile auch einen be
stimmenden Einfluß auf die generelle Linie der Partei und die Ausrich
tung ihrer Parlamentskandidaten und der sonstigen Parteielite, selbst 
wenn diese ideologische Linie an der Mehrheit der Parteimitglieder und 
erst recht der Wähler deutlich vorbeigeht. 
Diese Fehlanpassung wird einmal dadurch erleichtert, daß die 2,.3 Mil
lionen Mitglieder innerhalb ihrer Parteien wenig zu sagen haben. In dieser 
Hinsicht versuchen die Parteien, jetzt Abhilfe zu schaffen, nachdem das 
Hamburger Verfassungsgericht wegen mangelnder innerer Demokratie 
einer großen Partei bei der KandidatenaufsteHung sogar die Wahl zum 
Hamburger Landespadament wiederholen ließ. 
Noch nicht angepackt, ja kaum einmal thematisiert, ist aber der eigent
lich gravierende Umstand, daß die Masse der 60 Millionen Wahlberech
tigten nichts zu sagen hat. 
Der Zugang zu diesem - für eine Demokratie eigentlich ungeheuerlichen 
- Tatbestand wird allerdings durch bestimmte, das Denken in suggestiver 
\1\Zeise von der Wahrheit wegführende Begriffe erschwert, etwa die Begriffe 
"öffentliche Meinung" und "Medium". Beide klingen so,. als wäre das 
Volk aktiv beteiligt und als würden die "Medien" die Meinung des Volkes 
nur "übermitteln". So ist es aber mitnichten. Das Volk ist nur passiver 
Konsument einer von anderen gemachten und veröffentlichten Meinung. 
Das Volk ist Zuschauer - ohne Einfluß. 
Auch die sogenannte Demoskopie bietet keinen Ersatz. Bei derartigen 
Befragungen wird beim Interviewten meist eine große Zahl unterschied
licher Themen in kürzester Zeit abgefragt - ohne öffentliche Diskussion 
und ausführliche vorherige Information der Befragten. Dies erscheint ja 
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auch entbehrlich, weil von den Antworten letztlich nichts abhängt und 
man damit auch keine Verantwortung übernimmt. Demoskopische Be
fragungen schaffen damit all das gerade nicht, um dessentwiHen direkte 
Mitwirkung des Volkes zu fordern ist: Sie beteiligen den Bürger nicht, 
nehmen ihn nicht in die politische Verantwortung, wecken kein tiefer ge
hendes politisches Interesse und schaffen keine wirkliche öffentliche Dis
kussion. 
Irreführend ist auch der Begriff der "Wahlen", also der zentrale Begriff in 
der repräsentativen Demokratie. Daß wir in der Bundesrepublik eine Un
masse von sogenannten Wahlen haben - im Bund,. in Europa, in sech
zehn Bundesländern je zu den Landtagen und den Kommunalvertretun
gen -, erweckt den Anschein, als wäre bei uns alles unheimlich demokra
tisch, und verdeckt dadurch, wie wenig die Wähler wirklich zu entschei
den haben. 
Die Entmündigung der Wähler zeigt sich besonders auf der Bundes
ebene, auf der nach der Kompetenzverteilung des Grundgesetzes die 
wichtigsten Entscheidungen fallen. Sachentscheidungen im Wege des 
Volksbegehrens und Volksentscheids gibt es hier ohnehin nicht. Aber 
selbst bei Ausübung seines Königsrechts in der repräsentativen Demo
kratie, des Wahlrechts, wird der Bürger von den Parteien bevormundet, 
und zwar weitaus mehr als nach den Gegebenheiten der Massendemo
kracie unvermeidlich wäre. Wer ins Parlament kommt,. bestimmt die Par
tei. Wen sie auf einen "sicheren" Listenplatz oder in einem "sicheren" 
Wahlkreis nominiert hat, dem kann der Wähler nichts mehr anhaben. 
Die Wahl ist nur noch Formsache. Die Behauptung, der Wähler treffe 
mit dem Ankreuzen einer Partei auch eine Entscheidung über deren ge
samtes Personalangebot, ist reine Fiktion. Auf den Listen bei Bundes
tagswahlen sind die Kandidaten (mit Ausnahme der ersten fünf) denn 
auch nicht einmal mehr namentlich aufgeführt. Der Wähler entscheidet 
allein noch über die Größe der verschiedenen Fraktionen und damit über 
die Herrschaftsanteile der Parteien, nicht über die Kandidaten. 
Die Ersetzung des Volkes durch die Partei wird am Fehlen der Unmittel
barkeit der Wahl besonders deutlich. Würde die zeitliche Reihenfolge ver
tauscht und würden die Bürger zuerst die Parteien wählen und diese erst 
danach festlegen, welche Personen die auf sie entfallenden Mandate er
hielten, wäre der Verstoß gegen die Unmittelbarkeit offensichtlich. Die 
Wahl der Abgeordneten erfolgte dann unmittelbar durch die Parteien, 
nicht unmittelbar durch das Volk, wie Artikel 38 GG es verlangt. Es 
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macht hinsichtlich der "sicheren" Mandate aber keinen Unterschied, 
wann die Partei festlegt, wer sie bekommt; ob dies vor oder nach der 
Wahl geschmeht, das Ergebnis bleibt dasselbe: die Partei und nicht das 
Volk verteilt die Mandate. 
Auch die große Richtung der Politik kann der Wähler kaum beeinflus
sen. Wenn ganz kleine Parteien Zünglein an der Waage spielen und durch 
ihre Koalitionspräferenzen darüber entscheiden, wer die Mehrheit im Par
lament erhält und die Regierung stellt und zudem abweichende Mehr
heiten im Bundesrat dazu führen, daß fast alle wichtigen Entscheidun
gen nur noch von den großen Parteien gemeinsam getroffen werden kön
nen und die Bunclesrepublik de facto von einer großen Koalition regiert 
wird, kann der Bürger wählen, wen er will: Das Ergebnis bleibt das glei
che. 
Was ist zu tun? Sicher wäre es zu kurz gegriffen, wollte man die Defizite 
allein mittels moralischer Appelle an die einzelnen politischen Akteure 
angehen. Denn die Mängel beruhen zum guten Teil auf bestimmten In
stitutionen, die etwa in den gehenden Wahlgesetzen und im Grundge
s,etz fmxierr sind. Innerhalb der Institutionen kann ein Politiker aber oft 
gar nicht viel anders handeln, wenn er nicht zum tragischen Helden wer
den wilL Es gilt also, die Institutionen zu ändern. Dies scheint mir übri
gens auch der berechtigte Einwand gegen die Kritik des Bundespräsiden
ten an den politischen Parteien zu sein, daß sie nämlich zu sehr in Rich
tung individuellen Vorwurfs ging und das institutionelle Moment ver
nachlässigte. Gldchwohl war die Kritik des Bundespräsidenten von 
enorm,er Bedeutung,. weil sie das Thema dahin rückte, wohin es gehört, 
in die Mitte der innenpolitischen Diskussion. 
Auf der anderen Seite [[agen die politischen Parteien insgesamt auch die 
Verantwortung für die bestehenden Institutionen und dafür, daß dies,e 
bisher nicht geändert wurden. Denn auf das Zustandekommen und den 
Inhalt der Verfassung hat das Volk erst recht keinen Einfluß; hier ist das 
demokrarische Defizit eher noch gräßer. 
Der Parlamentarische Rat, der das Grundgesetz 1948/49 unter erhebli
cher Einflußnahme der westlichen Besatzungsmächte ausarbeitete, war 
weder dir,ekt vom Volk gewählt, noch wurde das Grundgesetz einer 
Volksabstimmung unterworfen. Die Verheißung des Grundgesetzes, aUe 
Staatsgewalt gehe vom Volke aus, wurde also nicht eingelöst. Die ver
breitete These, dieses demokratische Legitimationsdefizit sei später durch 
die hohe WahlbeteiHgung an Bundestagswahlen geheilt worden, ,ent-
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springt einer etwas fraglichen Logik. Bei Bundestagswahlen steht die Ent
scheidung zwischen bestimmten Parteien, nicht aber für oder gegen das 
Grundgesetz zur Debatte. 
Ebenso blieb das Volk bei der wahrhaft grundlegenden Entscheidung 
über den Maastricht-Vertrag außen vor - anders als in Dänemark und 
Frankreich, wo Volksabstimmungen stattfanden. Auch die 1992 einge
setzte 64käpfige Verfassungskommission, die Vorschläge für bestimmte 
Änderungen des Grundgesetzes unterbreitete, ist nicht etwa vom Volk für 
diese Aufgabe eingesetzt, sondern je zur Hälfte vom Bundestag und vom 
Bundesrat bestimmt worden. 
Wie immer, wenn das Volk nichts zu sagen hat, fehlt bei allen derartigen 
Fragen,. so fundamental sie auch sein mögen, jede breite und tiefgehende 
öffentliche Diskussion. Das war bei Beratung und Verabschiedung des 
Grundgesetzes nicht anders als beim Maastricht-Vertrag und bei den Be
ratungen der Verfassungskommission .. Das Gefühl der Parteien, die Bür
ger nicht überzeugen zu müssen, und das Gefühl der Bürger und Me
dien, doch nichts bewirken zu können, weil alles schon entschieden sei, 
nahm jeder großen Debatte schon im Ansatz die Motivation. Nur die 
Anfechtung des Maastricht-Vertrages vor dem Bundesverfassungsgericht 
hat eine gewisse Ersatzdiskussion bewirkt - dies vornehmlich allerdings 
unter Verfassungsjuristen. 
Nun könnte man versuchen, einzuwenden, das Volk sei ohnehin politisch 
uninteressiert und dumm. Diese Behauptung wäre in einer "Demokrarie" 
aber nicht nur schlechter StH; sie trifft in Wahrheit auch nicht zu. 
Natürlich gibt es immer Menschen, die nur schimpfen, für die Politik ein 
schmutziges Geschäft ist oder die jedenfalls keine politische Verantwor
tung übernehmen wollen und in zurückgezogener Privatheit aufgehen. 
Doch hat uns eine genauere Betrachtung des viel diskutierten Wertewan
dels gelehrt, daß dieser Wandel sich keineswegs in einer Zurückdrängung 
preußischer Pflicht- und Akzeptanzwerte und der Hervorkehrung rhei
nisch-französischer Selbstentfaltungswene erschöpft. Neue Ergebnisse so
ziologischer Untersuchungen, über die Helmut Klages an dieser Hoch
schule berichtet hat, zeigen, daß der Wunsch nach Selbstentfaltung bei 
vielen Menschen solidarisches und politisches Engagement keineswegs 
ausschließt. Doch muß eben auch hier die Möglichkeit der Entfaltung 
und der Übernahme von politischer Verantwonurtg wirklich bestehen. 
Die Parteien und Verbände haben bisher vornehmlich die eine Seite des 
Menschen angesprochen, den auf Ansprüche und schnelle Vorteile er-
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pichten Bourgeois. Es wohnt aber eben noch eine zweite Seele in unserer 
Brust, die Bereitschaft nämlich, im Interesse des Ganzen (zu dem wir alle 
gehüren) privat-individuelle Interessen zurückzustellen. Bloß wird diese 
Seite, der Bürgersinn eines gemeinschaftsbezogenen Citoyen, bisher kaum 
gefordert und droht deshalb zu verkümmern. 
Daß die meisten Menschen durchaus bereit sind, gemeinschaftsbezogen 
und verantwortungsvoll zu handeln, kann man immer wieder beobach
ten. Ein Beispiel ist das Grüne-Punkt-System: Dem Appell, den Abfall 
zu vierteilen, kamen die Menschen - trotz des damit verbundenen Auf
wandes - in einem so überraschend hohem Umfang nach, daß man nun 
nicht weiß, wohin mit dem Ergebnis. 
Ein anderes Beispiel dafür, wie die politische Klasse die Mitwirkungsbe
reitschaft der Menschen unterschätzt, war die Mitgliederbefragung, mit 
der die SPD ihren neuen Vorsitzenden kürte. Viele Obere der Partei wa
ren zunächst skeptisch und fürchteten eine Blamage, weil sie davon aus
gingen, kaum 15, P'rozent würden an der Abstimmung teilnehmen. In 
Wahrheit waren es dann 57 Prozent, und das Ganz,e wurde zu einer posi
tiven Demonstration für die Partei und beginnt inzwischen, auch in an
deren Parteien Schul,e zu machen. 
Ein umgekehrtes Beispiel markiert die sogenannte Steuerlüge vor der 
Bundestagswahl von 1'990. Inzwischen sind sich fast alle Beobachter dar
über einig, daß die CD'U auch (und wahrscheinlich mit einem noch bes
seren Ergebnis) die Wahl gewonnen hätte, wenn sie das Volk als Staats
bürger angesprochen und die Notwendigkeit und den Sinn erhöhter Be
lastungen hervorgehoben hätte. Doch wurde die Situation, in der Opfer
bereitschaft erfolgreich hätte geweckt werden können, vertan. 
Und ist nicht auch die friedlich-unblutige Revolution, mit der das Volk 
sich im ,Osten eines diktatorischen Regimes entledigte,. ein Beweis von 
Reife? 
Mag es nach dem Zusammenbruch des Hitler-Staates noch verständlich 
gewesen sein, daß die Mitglieder des Parlamentarischen Rates das Volk 
als unreifes Mündel behandelten, das erst zur Demokratie erzogen wer
den müsse. Seitdem aber ist fast ein halbes Jahrhundert demokratischer 
"Bewährung" vergangen. Heute fehlt jeder sachliche Grund, das Volk 
weiter im Stadium der Unmündigkeit zu halten. 
Verhalten wir einen Augenblick bei dem bisherigen Befund und suchen 
ihn vorläufig zu bewerten. Dabei ist von den Grundsätzen auszugehen, 
auf denen unsere Demokratie beruht, wenn wir auch vor lauter Gewöh-
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nung an die bestehenden Zustände oft gar nicht mehr wagen, uns zu ih
nen zu bekennen. Der a.merikanische Präsident Lincoln hat diese 
Grundsätze in einer weltberühmten Rede auf den Punkt gebracht: ".De
mocracy is rule of the people, by the peopte, for the people." Handeln 
durch das Volk und für das Volk sind in der Tat die beiden zentralen Ele
mente und obersten Maßstäbe für den demokratischen Staat in allen sei
nen Teilen und Organen. 
Nimmt man diese Maßstäbe wirldich ernst, so besteht aber in der Bun
desrepublik in Wahrheit gar keine Demokratie, weder, was die Entschei
dung for das Volk, noch was die Entscheidungen durch das Volk anlangt, 
was in einer repräsentativen Demokratie zumindest die Auswahl der Kan
didaten bedeuten müßte. Meine zentrale These lautet denn auch: Unsere 
Demokratie ist in der Krise, weil sie in Wahrheit gar keine Demokratie 
ist. Und sie wird nur dann Zukunft haben, wenn es uns gelingt, sie zu 
einer wirklichen Demokratie zu machen. Denn beides hängt miteinan
der zusammen. Weil das Volk nichts zu sagen hat,. weil dem System die 
Durchlässigkeit für den common sense fehlt, fehlt es auch an Orientie
rung am aUgemeinen Interesse. 
Diese Thesen werden durch die grassierende Politikverdrossenheit voll 
bestätigt. 
Im Kern läßt sich die Politikverdrossenheit - nach vi den übereinstim
menden Urteilen - an drei Kritikpunkten festmachen: Die Bürger haben 
das Gefühl, 
- schlechter Politik 
- schlechter Politiker und 
- totaler eigener Macht- und EinAußlosigkeir. 
Diese drei FeststeHungen sind, aus der Laiensphäre gesehen, aber ziem
lich genau dieselben, die wir zuvor analytisch herausgearbeitet und als Be
leg dafür angeführt haben, daß bei uns keine wirkliche Demokrarie, we
der Herrschaft für, noch durch das Volk besteht. 
Die Mängel sind allerdings nicht schlagartig von heute auf morgen auf
getreten, sondern haben sich schleichend entwickelt. Deshalb fand auch 
die wissenschaftliche Pluralismus- und Parteienkritik lange wenig Gehör. 
Mit der Zunahme der pluralistischen Verkrustungen schlagen die Mängel 
jedoch immer stärker durch, zumal sie sich jetzt auch nichr mehr mit 
wirtschaftlichem Wachstum überdecken lassen und deshalb um so deut
licher in Erscheinung treten. Mit dem Verlust des Vertrauens in die Ent
scheidungsfähigkeit und Ausgewogenheit der politischen Willensbildung 
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wird dem Bürger zugleich immer deutlicher, daß er nur nominell der Herr 
und Souverän in der Demokratie ist, in Wahrheit aber rein gar nichts än
dern kann. 
Mitte der siebziger Jahre gab es in der Bundesrepublik eine Enquete
Kommission Verfassungsreform. Sie drang jedoch noch nicht zum Kern 
der Problematik vor. Die zentralen, hier angesprochenen Fragestellungen, 
die gemeinwohlwidrigen Tendenzen im Spiel der Verbände und Parteien, 
ihr Versagen bei der Auswahl des politischen Personals und die man
gelnde Durchlässigkeit des Systems für den common sense der Bürger, 
wurden von der Kommission noch nicht erkannt. Das gleiche gilt für die 
schon erwähnte jüngste Verfassungskommission. Mögen ihr auch viele 
nachdenkliche und r.eformbereite Männer und Frauen angehört haben,. 
so geriet ihr - jedenfalls mehrheitlich - die Begrenzung der politischen 
KJass,e durch sich selbst doch zum Münchhausen-Problem: sich am eige
nen Schopf aus dem Sumpf zu ziehen. Heute ist es aber höchste Zeit, 
diese Probleme gezielt zu thematisieren. 
Dazu müss,en auch Wiss·enschaft und Öffentlichkeit ihren Beitrag leisten, 
bleibt doch die kritische öffentliche Diskussion Voraussetzung rur jede 
Bess,erung. Die Verbreitung der Ursachen der Politikverdrossenheit ist 
notwenruge Voraussetzung für alles: für das Bewußtsein der veröffentli
chen Meinung, daß Änderungen notWendig sind, für die Entwicklung 
von Konzepten, in welche Richtung die Änderungen gehen können, und 
für die Überzeugung der PoHtiker,. daß sie letztlich nicht um solche Än
derungen herumkommen .. 
Eine staatliche Ordnung, die es den politischen Akteuren bis zu Unmög
lichkeit erschwert, das Gemeinwohl durchzusetzen, hat auf Dauer keine 
Zukunft:. Der bekannte amerikanische Politikökonom Mancur Olson hat 
die Gültigkeit dieser ehernen Wahrheit in seinem 1982 veröffentlicht,en 
Buch ,,Aufstieg und Niedergang der Nationen" über die geschichtlichen 
Epochen und die Völker und Kontinente hinweg verfolgt. Hier liegt eine 
große H,erausforderung für die Bundesrepublik Deutschland. Wenn es 
zutrifft, daß "challenge and response", Herausforderung und Antwort den 
Takt der geschi,ehdiehen Entwicklung bestimmen,. dürfen wir vielleicht 
nicht m,ehr viel länger mit der Entwicklung von Antworten auf die heu
tige Herausforderung warten, wenn wir in Freiheit überleben wollen. 
Jean Jacques Rousseau begann - angesichts der Verkrustungen des Feu
dalismus - sein berühmtes Buch "Contrat sodal" im Jahre 1762, alSo. am 
Vorabend der Französischen Revolution mit dem Satz: "Das Volk ist frei 
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geboren, ist frei - und liegt doch überall in .. Fesseln", Fesseln die das Volk 
kurz darauf eruptiv abstreifte - mit aller Ubertreibung und menschen
verachtender Brutalität, die Revolutionen meist mit sich bringen. Der 
Freiherr vom Stein hat durch seine Städteordnung von 1808 die kom
munale Selbstverwaltung eingeführt und dadurch Kräfte der Selbstent
falrung freigesetzt, die es ermöglichten, die unerhörten Verkrustungen des 
preußischen Feudalsystems aufzubrechen, die alle Kräfte gelähmt hatten 
und durch die Niederlage gegen die napoleonischen Heere offenbar ge
worden waren. 
Auch die heutigen Fesseln könnten nur durch Aktivierung des Volkes ge
sprengt und dadurch die lähmenden Verkrustungen in unseren Institu
tionen aufgebrochen werden. 
Innerhalb des Systems gibt es wohl nur zwei Wege, an den alle Schlüssel
stellungen beherrschenden Parteien vorbei etwas zu bewirken: Die Grün
dung neuer Parteien und das Herbeiführen von Volksentscheiden. Für 
beides gibt es bereits Ansätze. 
Eine neue Partei könnte "bessere Politik, bessere Politiker und mehr poli
tischen Einfluß für das Volk(( und die dafür nötigen institutionellen Än
derungen zu ihrem Programm machen. Daß die Gründung einer neuen 
Partei nicht unmöglich ist, hat der Erfolg der "Statt-Partet gezeigt, die 
in Hamburg aus dem Stand die Fünfprozentklausel übersprang. Im Stadt
staat Hamburg herrschten allerdings außergewöhnliche günstige Bedin
gungen - mit sieben Zeitungen und einer hohen Aufmerksamkeit für die 
neue Partei, deren Gründer zuvor die Ungültigkeit der früheren Wahl vor 
dem Verfassungsgericht durchgesetzt und dadurch die neue Wahl er
zwungen hatte; zudem hatten die etablierten Parteien mit dem Hambur
ger Diätenskandal vier Monate lang den Langmut der Wähler auf die 
Probe gestellt, bis sie endlich auf das untragbare Gesetz verzichteten und 
das Senatorenversorgungsgesetz von 1987, an dem sie Maß genommen 
hatten, wieder aufhoben. 
Eine ähnliche Parteigründung wäre auf der Ebene anderer Länder und 
auf Bundesebene schwieriger. Zwar dürfte das Potential an Bürgern, die 
sich bei den bisherigen Parteien nicht mehr aufgehoben fühlen, inzwi
schen überall sehr groß sein. Doch bleiben gewaltige Wettbewerbsnach
teile gegenüber den bisherigen Parteien mit ihrem unendlichen Überge
wicht an hauptberuflich finanzierten Personen, organisatorischen Res
sourcen und vielfältigem politischen Sachverstand. Dazu zählen nicht nur 
die Parteien selbst mit ihren hohen staatlichen Mitteln, von denen jede 
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neue Partei vor den Wahlen völlig a.usgeschlossen ist, sondern auch die 
staatlich hoch finanzierten Fraktionen, Parteistiftungen, die politischen 
und politisierten Beamten. Regierungsmitglieder und nicht zuletzt auch 
die von den bisherigen Parteien durchsetzten öffentlich-rechtlichen Me
dien. Sie alle würden versuchen, eine neue Partei mit allen Mitteln zu 
bekämpfen, und das Wort des Bundespräsidenten, daß Politiker Speziali
sten darin s,eien, wie man politische Gegner bekämpft, würde sich viel
fach bestätigen. Die Hürden sind also hoch, der Wettbewerb nicht offen 
und chancengleich. 

Und doch - aussichtslos erscheint das Unterfangen nicht, falls es gelingt, 
das organisatorische Problem einigermaßen in den Griff zu bekomm,en. 
Und gut und fruchtbar wäre es für unsere politische Landschaft allemal. 
In dem Maße, in dem die neue Partei ernstzunehmen wäre, zwänge sie 
schon im Vorfeld durch ihre bloße Existenz auch die bisherigen Parteien 
- bei Strafe der Minderung ihrer Macht - die (vom Bürger honorierten) 
Anliegen zu kopieren. Diese indirekte Wirkung des politischen Wettbe
werbs,. die die alten Parteien zwingt, wählerattraktive Programmpunkte 
einer neuen Partei zu übernehmen, wäre wohl der wichtigste Effekt sol
cher Paneigründungen. So hat auch die erfolgreiche Neugründung der 
70er Jahre, die Grünen, inzwischen alle anderen Parteien dazu gebracht, 
dem Umwdtschutz verstärktes Gewicht zu geben. 

Ein zweiter Weg könnte darin liegen, die Möglichkeiten von Volksbe
gehren und Volksentscheid, die auf Landes,ebene bestehen, zur Durchset
zung institutioneller Änderungen - notfalls auch an den etablierten Par
teien vorbei - zu nutzen und auf diese Weise auch bundesweit Zeichen 
zu setzen. 

Die Entwicklung in Italien zeigt, welche Kraft zur Neuerung von einer 
Aktivierung des Volkes ausgehen kann. Obwohl dort der politische Kar
ren viel tiefer in den Dreck gefahren und die Verfilzungen besonders ve.r
festigt waren,. ist dort jüngst eine Entwicklung in Gang gekommen, die 
wieder hoffen läßt. Neben dem unerschrockenen Vorgehen von Staats
anwälten und Richtern gegen politische Korruption waren es vor allem 
das Aufkomm,en neuer Parteien, die nicht in den bisherigen Sumpf ver
strickt sind, die Volksabstimmung vom 18. April 199'3, bei der mit über 
80 Prozent der Abstimmenden die Mehrheitswahl des Senats eingeführt 
und die sraadiche Parteienfinanzierung eingeschränkt wurde, und die Di
rektwahlen der Bürgermeister in italienischen Städten, die in Italien zu 

31 



einer geistigen Aufbruchstimmung geführt haben, wie man sie vor Jah~ 
ren noch für unmöglich gehalten hatte. 
Auch in Deutschland, jedenfaHs in den Bundesländern, bestehen Ansatz
punkte: 
So wurde etwa in Hessen 1991 die Direktwahl der Bürgermeister durch 
eine Volksabstimmung durchgesetzt - und das mit einerMehrh~it ~on 
mehr als 80 Prozent der Abstimmenden. Das Absrimmungsergebms zeigt, 
daß in dieser Hinsicht fast so etwas wie Konsens besteht. Die Menschen 
wollen ihre Repräsentanten selbst wählen und dies nicht den Parteien 
überlassen. Auch in Nordrhein-Westfalen, wo noch vor zwei Jahren der 
Hagener Parteitag der SPD die Direktwahl des Gemeindevorstandes 
blockiert harre, nicht zuletzt deshalb, weil durch die Zusammenlegung 
des Gemeindedirektors als Verwaltungschef und des Bürgermeisters a~s 
Ratsvorsitzenden die Hälfte der bisherigen Positionen entfallen und dIe 
Macht der Fraktionen relativiert worden wäre, ist jüngst wieder Bewe
gung in die Entwicklung gekommen. Nachdem die nordrhein-westfäl.i
sehe CDU ein dahingehendes Volksbegehren eingebracht hat, hat dIe 
SPD nun einen Sonderparteitag anberaumt, in dem der Hagener Be
schluß revidiert und die Direkrwahl eingeführt werden soll. 
Beide Projekte, in Hessen und Nordrhei~-Westfalen, gehen nicht nur zu
fäl1ig in die Richtung der baden-württembergischen Gemeindeverfassung. 
Diese ist bekanntlich durch drei Hauptelemente charakterisiert: 
- Die Direkrwahl des Bürgermeisters, der zugleich Chef der Verwaltung 

und Vorsitzender des Gemeinderates und seiner Ausschüsse ist,. 
- den starken Einfluß des Bürgers auf die personelle Zusammensetzung 

des Gemeinderates durch Kumulieren und Panaschieren bei der Rats
wahl und 

- das Bürgerbegehren und den Bürgerentscheid, mit dem das Gemein-
devolk wichtige Entscheidungen an sich ziehen kann. 

Die baden-württembergische Gemeindeverfassung ist ein Musterbeispiel 
für Institutionen, die für den Bürgerwillen durchlässig sind, also dem 
common sense in der Politik Raum geben und zugleich eine starke und 
voll demokratisch legitimierte Herrschaft erlauben, die in der Lage ist,. 
die Dominanz von Parteien,. Interessengruppen und sonstigen Partikula
rismen in die Schranken zu weisen. 
Es ist kein Zufall, daß die baden-württembergische Gemeindeverfassung 
seit wenigen Jahren einen beispiellosen Siegeszug auch in anderen Län
dern angetreten hat. Sie ist inzwischen auch in den neuen östlichen Bun-
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desländern eingeführt - nicht zuletzt auch im Lande Rheinland-Pfalz, in 
dem ihr l·etzter Teil, die Direktwahl des Bürgermeisters, soeben in Kraft 
getret.en ist. 

Auf Bundesebene fehItes dagegen nach wi·e voran demokratischen Äuße
rungsformen. Wenn gerade auf dieser besonders wichtigen Ebene nicht 
rechtzeitig die nötigen Ventile angebracht und dem Volk die erforderli
chen Äußerungsformengegehen werden, wächst, so befürchte ich, die 
Gefahr, daß sich die zunehmende und berechtigte Unzufriedenheit 
schließlich unkontrollierr bahnhricht. 
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