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Steht die Verfassung nur noch auf dem Papier?
VON

H

Ht::RUEI{T VON ARNIM

D

ie geschriebene Verfas·
die Realität
klaflen weit auseinan·
der. Kt'rn-Vorschriften
d('.~ Grundgesetzes
stehC'n h~\lfig nur noch auf dem
Papier. Der Sinn wichtiger Verfassungsvorschrif'len wird ins Gegen·
teil verkehrt. Das ist nicht nur eine
juristische Frage. sondern steht
auch in.Zusalilinenhang zu den
FehlentwicklungeIl, die allgemein
beklagt werden: dem Partizipationsdefizit und der mangelnden
Handlungsfahigkeit der Politik.
Das Grundgesetz posluliert
Gewaltenteilung (Art. 20 Abs. 2
Satz 2 GG). Tatsächlich gehören
Mitglieder der Regierung und die
Parlamentarischen Staatssekretäre
gleichzeitig dem P,lJ'lallll'nt an.
Dieselben PersolleIl sol/('n also in
ihrer Eigenschaft ills Ahg!.'ordnete
sich selbs~ in ihrer mg(,l1~chaft als
Minister kontroliiNen. Illleressenverquickung ist die zwangsläufige
Folge.
.
Hinzu kommt: Die dt'lltschen
Parlamente sind völlig verbeamtet.
Stillg ulld

DerVerlasseriSl Prof98801' IlIrÖflenUiehes Recht und Verlassungsk~hre an der
DcOts1::hen Hochschule I(lr VQlwallungswlssenschaftenSpeyof.
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der Abgeordneten aus dem öffentlichen Uk'nsl. Wie aber sollen Beamten-I'arlanlenle die nötige Distanz
a.ufbl'ingt'll. UIll die grundlegenden
Relormell des ölTentlichen Dien·
stes und d!:'1' Verwaltung. die ergentlirh Ilolig wären. durchzusetzen? Das Bundesverfassungsgericht
sieht in dcl' 7.lIIlehmenden Verbeamtlilig mit vollell1 Recht eine
Gefahr lIil' die Gewaltenteilung.
Gehl es um die Eigeninteressen
von Bt'rulspulitikern, etwa bei
ihren Di:iten. illren Altersrenten
und der Parteienfinanzierung,
aber auch heim Wahlrecht und bei
vielen Stl'uktllrfragen. sind Regierung lind Opposition sich meist
einig und z;!.'hen an einem Strang.
so daJ~ :111('h di(> Opposition als
Gegell~t'wkht öliISHiIlt. Statt Gewaltenteilung herrschen dann erst
recht (;('w"henverl11engung und
Kungel(';'

Be~~lSt~~:I~;~!~~~~~t~t~~~nd~~r
nach persönlicher Qualifikation
und fachlicht·j' leistung vergeben
werden dill'fell (Art. 33 Abs. 2 GG).
Tatsächlkh f{nmiert .Parteibuchwirtschan" 111 immer weiteren
Bereichen.
I. Wenn alll'r S{'hlüsselsteJlungen
im Staat, in (;t'rkhten, in öffentIich·rechtlkhL'tI Medien und in der

Vor 50 Jahren trat unser Grundgesetz in Kraft. Professor Hans Herbert von
Arnim stellt es auf den Prüf.~tand. Er belegt, daß der Sinn wichtiger
Vorschriften unserer Verfassung ins Gegenteil verkehrt wurde
öffentlichen Wirtschaft mit Partei·
ge.nossen besetzt werden. was wird
dann aus dem Grundsatz der
Gesetzmäßigkeit der Verwaltung
(Art. 20 Abs. 3 GG), aus dem Gebot I'
dal~ alle B(lrger vom Staat gleich
zu behandeln sind (Art. 3 GG)7
Der pluralistischen Demokratie
liegt die Verfassungserwartung
zugrunde. daß die Gesetzgebung
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Dil'

1~1Jl<It-~parlamente

und damit
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Die l:ehlentwicklungen ließen
skh nur '1lIlbrechen und die
Schieflage nur ausbalancieren,
wenn - so meine These - das Volk
wil'kliC'hen Einnuß erhielte. Aber
gerade duran fehlt es.
.
Das Grundgesetz verspricht
allen BOrgern, sie könnten ihre
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und Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG)"ln
WlrkJichkeit kann der Wähler die

nominiert zu werden. Die Kandidaten werden nicht prfmiir wegen
ihrer Qualität als Volksvertreter
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sie müssen auch nach Übernahme
des Mandats kräftig bluten: Wer
der Partei ein Mandat (oder ein
anderes Amt) verdankt, muß dafür
hohe Abgaben aus seinem staatlichen Gehalt zahlen ("Parteisteu·
ern").
Die vorherige Ochsenlotll' können sich aber nur ..Zeitreiche" und
"Immobile" (Pfeitfer) leisten. Des-

erleiden. Tatsächlich aber erhalten
alle Abgeol'dneten eine Illeich hohe.
Alimentation {wobei eiDlge Abgeordnele "zu Pferd~. zum Beispiel
Parlaillentspräsitlenten und Frakrionsvol'sitzende. noch gleicher
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des Mandats einen wirtschaftli·
ehen Verlust erleiden.
Dagegen verbessern "Zeitreiche"
und ~llUmobile". die im gesellschaftlich·wirtschaftlichen Bereich
kaum reüssieren. durch übernah·
me des Mandats ihr Einkommen
meist beträchtlich. Werden Lehrer
Dundeslc1gs· oder Landtagsab~rd
nete. verdopeeln oder verdreifachen sie oft Ihre Bezüge. Das heißt
Die
.
Anreize, ein Man-

Politik unter dem Druck organisierter Interessen leicht die von
allen geteilten, also die wichtigen
allgemeinen Interessen, vernachlässigt. Kaum einer hat dieses
Repräsentationsdefizit so ungeschminkt beim Namen genannt
wie Roman Herzog - als er noch
Hochschullehrer in Speyer war.
Die Macht der Lobby (und ihrer
parlamentarischen Ansprechpartner) zeigt sich auch im mangeln·
den Schutz von Volksvertretern vor
Korruption. Der von den Abgeordneten selbst gemachte Straftatbe-

beherrschten Verfassungswirklichkeit sind zwei Motive elementar:

Das eine ist das Interesse an der
Macht. um welche Regierung und

Opposition konkurrieren. Das
andere vitale Interesse ist. von der

Politik leben zu können. und zwar

möglichst gut. möglichst aufDauer. In diesen Zusammenh~
gehören beispielsweise die VIelfach

überzogenen Altersrenten von
Politikern. mit denen sie ein denk·
bar .schlechtes VorbUd.geben: Wie
soll den Bürgern kJargemacht
werden. daß sie ihre Versorgungs-

ansprüche aufgrund der demographischen Verwerfungen und der
zunehmenden Arbeitslosigkeit

deutlich zurückschrauben müssen.
wenn die politische Klasse gleich·
zeitig rur sich gewaltige 01ierve~

~~::::,uft und gegen
Die Eigeninteressen von Politikern werden dadurch zum Pr0blem. daß die Interessenten selbst
an den Schalthebeln der staatli·
ehen Macht sItzen und ihre Inter·
essen deshalb direkt in Gesetze
oder Haushaltstitel umsetzen
können. zum Beispiel beim Wahl·
. recht. bei der staatlichen Finanzie. rung von Parteien. Fraktionen und
Parteistiftungen, bei der Verso~
gtJng von Politikern und bei der
partei politischen Vergabe von
~osten.

In Wahrheit geht der langfristig·
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den Staat beherrscht, legt die
gültigen ideologischen Grundvorstellungen fest und bestimmt, wie
der französische Soziologe Pierre
Bourdieu überzeugend dargelegt
hat, letztlich die Denkkaregorien,

hä~~~:l~"t;~~~~~:~enheilen

wi~ politische Klasse hat die
Einrichtungen. die das Denken
p~n. insbesondere die gesamte
politische Bildung. fest Im Grill:
Die Bunde- und Landeszentralen
für politische Bildung. die Parte.f..

~~~!~~en?tl;~li~e~ün~fi~::lzt~~si.

Kaum ein Schulleiter, der nicht
auch unter parteipolitischen Ge-

versorgt werden. glekhzeil'ig ganz
legal noch hauptamtlich Verbandsfunktionäre sein und so ihre Ullal>
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des politischen l'l'Ozesses bestehen
hinsichtlich künftiger Interessen
des Volkes. Auch sie kommen angesichts des Kurzftisthorizonts
der Parteien- und Verbä.ndedemokt'atie - leicht Zll kurz. Das findet
in der Zunahme der Staatsver-
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eherung. ill der überbesteuerung
von Investitionen in Betrieben und
in der steut'J1khen Benachteili·
gung d!.'s Unlerllalts von Kindern
(verstanden ehrmf"llls als Investi·
lion in zuktlnnige Generationenl
ihren Allsdruck.
J '.1',

chen Medien werden nach Partei·
buch bestellt. Die politische JOasse
vergibt Ämter mit dem höchsten
Ansehen bis hin zu den Bundesver·
fassun,gsrichtern. Sie verleiht alle
Art!.'n von Orden lind Ehrenzeichen und verpnkhtet sich so [ast
alle zur Dankbarkeit. die öffentlich
etwas zu sagen haben. Das erleidl'

HIIII. 1,,,.\'1'1 J.hsl1l~gs)((~richt
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!I"Il.Khteiligung VOll
der Restt'II(>!'IIIII(
!lC';llllienbesolduug 1111'
vel'r;ls.~llllgswidrig erklärt hat und
eine grundlegende Allderung·der
wl,·,10 I 1111'
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politisch inkorrekt ZU brandmarken. sie persönlich zu diffamieren
und ins politische Abseits zu stellen: Und wenn dann 'doch einer
etwas Kritisches sagt. wie Richarcl
von Weizsäcker mit seiner Partei·
enkritik. wird das von der politischen Klasse und ~Ilen ihren unzähligen Zuarbeitern als Ausdruck
von Undankbarkeit, ja von Verrat
hingestellt.
Berufspolitiker verfügen damitais einzige Berufsgruppe überhaupt - weitgehend Ober die materiellen, gesetzlichen und ideologi-

1l('sIIIII1nllllgen

PI'ZWIIlI:1

Das Crundgesetz schützt das
IHgentum und läßt Enteignungen
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Schutz. obwohl durch sie der Wert
des Eigentums besonders nachhai·

~i~e~u:fi::~~:~re~n~~~giese

schutzes Ist nur dadurch zu erklären. daß das Grundgesetz von der
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des steuel" und finanzpoIitischen.
Prozesses ausgeht, ein Ausgangspunkt, der in Wahrheit eben nicht
mehr voll zutrifft.
Auch hier hat das Bundesverfassungsgericht versucht. mit dem in

~~:~i~e~~;~:::::~~?!alli~~i-

lungsgrundsatz, Barrieren gegen
Politik und Gesetzgebung zu errichten. Nachjenem Grundsatz
darf den Steuerzahlern nicht mehr
als die Hälfte ihres Einkommens
weggesteuert werden.
Im Bundesrat sollen die Länder-
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wird der Bundesrat zunehmend
parteipolitisch instrumentalisiert
und hat dadurch eine neue, ihm

':rl~h~~~;d~h~'ru~t~::t!n.

die die bundespoHtlsche Hand-

~Y~~fAee~\:;:.b~~~~ abwei-
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die Regierungsmehrheit im Bundestag mit ihrem Veto zu blockieren und sie auf diese Weise sozu·
sagen an die Wand fahren zu
lassen.
.
Zu ähnlichen Blockaden kommt
es in den Ländern. Diese haben
ihre Kompetenzen im wichtigsten
Länderbereich. der Schul· und

~~~~~l:ts:r:Je~~s~~:rr:e

ren. die aber nur einstimmig entscheidet. Da selbst das kleinste der
sechzehn Bundesländer alles
blockieren kann. gilt das "Geleit-

~Nf#b:;li~~sJ~:Thm~ITe:e

ganzen Verbandes. Innovationsmangel und Verkrustung sind die

Folgen.

.

Das Agieren der Ministerpräsi·
denten auf Bundesebene im Bundesrat 1JOd der anderen Exekutivspitzen in interffideralen'Gremien
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Rückwirkungen auf die Gewichtsverteilung in den Bundesländern:

Heute vor!;o Jahren: Der spätere Kanzler Konrad Adenauer (Mitte) beobachtet, wie Adolf Schönfelder,
eln81 der Mitglieder des Parlamentarischen Rats, das Grundgesetz unterzeichnet

Kandidaten oft gerade nicht a~s.
wählen. Alle Kandidaten. die die
Parteigremien auf sogenannte
sichere Ustenplätze ~tzt haben.
sind mit der Nomimerung durch
die Partei praktisch auch schon
gewählt. Die eigentliche Volkswahl
wird zur Farce; von Freiheit und
Unmittelbarkeit kann keine Rede
sein. Auf diese Weise immunisieren sleh Berufs~l1tiker gegen eine
Abwahl durch die Bürger.
Ein Beispiel unter hunderten:
Bei der letzten Bundestagswahl
kämpften Im Wahlkreis l.udwigshafen Helmut KohIICDU) und

. halb hat - neben Verbandsrunktionären - vor allem eine bestimmte
Kategorie von Beamten. besonders
Lehrer, die beste Voraussetzung.
ein Parlamentsmandat zu erlangen
und in Partei. Politik und Paria·
ment eine Rolle zu spielen. Hier
liegt eine Wurzel für die Verbeam·
tUI]f der Parlamente.
DIe Abhängigkeit setzt sich auch
nach der Wahl fort. Das Grundgesetz garantiert den Abgeordneten
zwar das freie Mandat (Arl. 38 Abs.
t Satz 2 GG). In Wirklichkeit sind
die Abgeordneten an die sogenann-

~~fk~~~~~~~~~n&~~~:i~n
~:d::.rg:~f:'~:i~~~~~r:::; ~~~ d~~~a~~'::s~~n~~ ohne
auf den Usten ihrer Parteien abge-

dat anzustreben. sprechen typi·
scherweise gerade die Falschen an:
diejenigen, die von der Politik .
leben wollen, statt für sie.
Das alles hat eine geradezu
abschreckende Wirkung aufhochqualifizierte mögliche Kandidaten
außerhalb des parteipolitischen
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nimmt dem Mandat die Attraktivität für die besten und eigenstän'
digsten Köpfe, und die beamten·
ähnliche Einheitsalimentation
macht das Mandat gerade für die
Erfolgreichsten zu einem finanziel-

len Zuschußgeschäft.

sichert waren, stand von vornherein fest. daß auch der Verlierer in
den Bundestag einziehen würde.
Alles.Wahlk,mpfgetöse war nur
vordergründige Inszenierung. um
den Bürger darüber hinweg zu
täuschen, daß er in Wahrheit gar
nichts mehr zu entscheiden hatte.

Hinzu kommt. daß die amtierenden Abgeordneten den von
ihnen beherrschten Staatsapparat
nutzen. um das Risiko einer Al>
wahl zu minimieren und Seiteneinsteigern den Weg vollends zu

w..tt~f d~:~:~~~h~ ~r;:fe~'nur

schen Klasse ihre eigene Erneuerung noch weiter.
Ein Beispiel: Abgeordnete haben
ihre Alntsausstattung mit Mitarbeitern sprunghaft ausgeweitet. Bundest~abgeordnete erhalten nicht
nur eIDe steuerpflichtige Bezah·
lung von über 150 000 DM JährHch, eine dynamisierte steuerfreie
Pauschale von etwa 75 000 DM
jährlich und eine staatsfinanzierte
Altersversorgung, sondern zusätz·
Jich noch'bis zu 240 000 DM
jährlich für die Bezahlung von
Mitarbeitern. Das erlaubt es jedem
einzelnen Bundestagsabgeordneten, im Durchschnitt sechs staatsbezahlte Mitarbeiter zu beschäftigen. die er auch vor Ort einzuJiet·
zen pflegt und die ihm im alles
entscheidenden Kampf um die
parteiinterne Nomimerung einen
schier uneinholbaren Vorteil gegenüber allen Herausforderern
verschaffen.
ln der von BerufspoHtikern

, Stlmmverhalten ausnahmsweise
einmal "freigegeben- hat - geraten
sie leicht ins partei politische Abseits und müssen befürchten. bei
der nächsten Wahl nicht wieder
aufgestellt zu werden.
Die Verfassungen versprechen
auch den Regierungen. den Fraktionen und Parteien die Freiheit
der politischen Entscheidungen
eine Stimme haben, ist die Bevor(über Personen und Programme).
mundung der Wähler noch krasTatsächlich dominieren Koalitions·
ser: Selbst wenn zum Beispiel die
vereinbarungen, die von wenigen
SPD, die vor fünf Jahren 40 von
politischen ..Elefanten" ausgehanInsgesamt 99 deutschen Abgeorddelt werden. AJle anderen Politiker
neten nach Straßburg entsandte.
(in den Fraktionen, Parteien und
am 13. juni sehr schlecht abschnei- Regierungen) können die Vereinbaden und ein Fünftel ihres Stimmanteils verlieren sollte, können
dOCh zumindest Ihre Kandidaten
der Legislaturperiode abarbeiten,
wollen sie das Zustandekommen
mit den UstenpIätzen 1 bis 32
schon jetzt ihres Erfolges bei der
lind den Fortbestand der Koalition
Europawahl am 13. Juni absolut
ni~i~~::~~~~gen geben den
Abgeordneten ausdrücklich einen
dem Namen nach kennen.
Anspruch auf "eine ihre Unabhän·
Das Grundgesetz verbrieft allen
gigkelt sichernde Entschädigung'"
B6rgem das gleiche Recht. gewählt IArt. 48 Abs. 3 Satz 1 GG). Das
zu werden. Tatsächlich bekommt
bedeutet nach Wortlaut und Sinn,
man in den beiden großen westli· . daß Abgeordnete Anspruch auf
chen Parteien in der Regel nur
Kostenerstattung und auf Ausnach unendlicher _Ochsentour"
die Chance, als Parlamentskandi·
~~~~~,d::nE~re~~~~i:~~~!h'
dat an auss1chureicher SteJle
me und Ausübung des Mandats
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Richard von Welzsäcker beschwo~
ne Gefahr. die politische Klasse
drohe sich den Staat zur Beute zu
machen - mit tiefgreifenden Rück-
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- immer realer. Es ist eine"Verfassung hinter der Verfassung- entstanden. Die realen Machtverllält·
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verändern allmählich auch den
Charakter der Parteien selbst.
Gegen das Wuchern der Eigenin-
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wenig. Es gibt fetztlieh nur ein
wirkSames Gegenmittel. die Aktivieru~ des Volks selbst als des
eigentlichen Souveräns in der
Demokratie: Das ganze System ist
für den Willen der Bürgerschaft
durchlässiger zu machen, das
heißt, der Common sense der
Bü~r muß den ihm in der Demokratie zukommenden einfluß
erhalten. Nur dann kann der Bürger wirklich mitbestimmen_ Nur
dann können die verkrusteten
StrUkturen aufgebrochen werden,
nur dann kann die Handlungsfä~~~!!e~~litik wiederhergeThomas jefl'e:rson, der Verfasser
der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung von 1776, hat vor
200 jahren betont, jede Generation
sei aufgerufen, sich ihre Verfas.
sung neu zu geben. FrOher meinte
man. eine Generation seien 30
Jahre. Heure. nachdem wir ~r
leben, dUrften es 50 Jahre sein,
und es ist, imJahre 50 des Grundgesetzes. höchste Zeit, daß auch
die jetzige Generation ihre Verfassung auf den Prüfstand stellt und
sie. soweit erforderlich. erneuert.
Das ist die Verheißung des Schlußartikels des Grundgesetzes: Art.
146 ce bestimmt, daß das Grund-
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in freter Selbstbestimmung eine
Verfassung gibt.

