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Dr. Franz Frantzen

Die politische Chance

Die Politikerverdrossenheit hat bereits zur Politik- und Staatsverdrossenheit
geführt. Diese kann bzw. könnte erst dann als überwunden angesehen werden,
wenn - anders als zur Zeit - die überwiegende Mehrheit der Bürger sagen kann:
„Das ist mein Staat, ich fühle mich von der Mehrheit der Abgeordneten
repräsentiert, ich identifiziere mich mit diesem Staat - egal, ob die jetzt
regierende Partei die meisten Wählerstimmen hat oder die jetzt zweit- oder
drittstärkste Partei die Regierung gebildet hätte.“

Dies setzt voraus, daß sich das Selbstverständnis unserer derzeitigen politischen
Kräfte ändert, insbesondere das Selbstverständnis der politischen Parteien:
demokratischer sollte es werden! Das bedingt, daß die politischen Parteien zum
wichtigsten Ziel haben, die Interessen des Souveräns zu vertreten und nicht
Parteiinteressen. Der Souverän aber ist in einer Demokratie das Staatsvolk,
ausschließlich das Staatsvolk und nicht ein noch so legitimierter Teil des
Staatsvolkes, auch nicht der Teil des Staatsvolkes, der Parteien angehört.

Um hier voranzukommen, benötigen wir neuen Wettbewerb innerhalb der
Parteien, einen neuen Wettbewerber, der sich ausschließlich darauf ausrichtet,
in demokratischer Weise dem Staatsvolk, also dem eigentlichen Souverän zu
dienen.

In demokratischer Weise bedeutet z.B., auch eine demokratisch gewählte
Regierung zu unterstützen, der die eigene Partei nicht angehört, wenn zügige
Entscheidungen wichtig sind, um Schaden abzuwenden oder weiteren Schaden
zu verhindern. Statt dessen gibt es meist endlose großartige Diskussionen und
Streitereien um des Kaisers Bart. Das heißt auch: Streit um die theoretisch beste
Methode, den Schaden irgendwann einmal zu begrenzen. Es war z.B. traurig,
mit ansehen zu müssen, wie die Vertreter fast aller deutschen Parteien einmütig
gegen Ausländerfeindlichkeit demonstrierten, aber nicht in der Lage waren, sich
im Bundestag zunächst einmal auf den kleinsten gemeinsamen Nenner zu
einigen.
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Diese1 Demonstration kann zwar als schöne Alibifunktion nach außen gewürdigt
werden, war aber eigentlich eine Demonstration sowohl der Regierungsparteien
als auch der Oppositions-Parteien jeweils gegen sich selber.

Was so ein neuer Wettbewerber bewegen kann, haben wir in den ersten Jahren
nach Erscheinen der "Grünen" gesehen: seitdem ist allen Bürgern die
Notwendigkeit des Umweltschutzes bewußt geworden und alle staatstragenden
Parteien bemühen sich seitdem um den Schutz der Umwelt. Nun aber brauchen
wir eine neue auf Demokratie-Maximierung ausgerichtete Partei.

Die derzeit etablierten Parteien sind viel zu sehr mit sich selbst beschäftigt, um
ohne Druck eines derartigen Wettbewerbers zu mehr Demokratie
zurückzufinden. Sie sind auch zu sehr belastet, um jetzt hierfür glaubhaft zu
sein. Zu belastet durch alte Seilschaften, alte Fehler, alte Versprechungen
gegenüber Interessengruppen, um ohne das Lebenselixier "Wettbewerb" zu
gesunden.

Ein neuer politischer Wettbewerber wäre nötig, um vor allem den
deutschen Parteien Wettbewerb in Sachen "Demokratie" wieder näher zu
bringen.

Es wäre wünschenswert einen Wettbewerber in der Parteienlandschaft zu haben
mit liberalen und europäisch ausgerichteten Zielen, mit bescheidenen,
ökonomisch und ökologisch vernünftigen Zielen, mit Zielen, die nicht utopisch
sind. Utopisch wäre m.E. auch das Ziel, eine Mehrheit im Bundestag zu
erhalten.

Ebenfalls utopisch wäre ferner, den Marsch durch die Kommunen antreten zu
wollen. So viel Zeit haben wir gar nicht, wenn mittelfristig etwas bewegt werden
soll.
Das demokratische Defizit sehe ich auch weniger in den Kommunal- und
Landesparlamenten, sondern auf Bundesebene. Hinzu kommt, daß die für die
Rechtserziehung der Staatsbürger entscheidenden Gesetze überwiegend vom
Bundesparlament verantwortet werden.

Ein wichtiges Ziel des neuen Wettbewerbers wäre insbesondere mitzuhelfen, die
Verfassungswirklichkeit in Deutschland wieder in die Nähe des
Verfassungsanspruchs zu bringen.

1 Eierattentat auf Kohl und Richard von Weizsäcker bei einer Berliner Demonstration gegen
Ausländerfeindlichkeit am 8. November 1992
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Das bedeutet z.B., daß
- Bundesparlamentarier wieder Volksvertreter sind und nicht einen Status

haben, der spätestens nach mehreren Legislaturperioden dem eines
Beamten entspricht,

- im Bundestag jeder Abgeordnete entsprechend seinem besten Wissen und
Gewissen und nicht nach Fraktionsbeschluß abstimmt,

- die Gewaltentrennung zwischen Regierung und Gesetzgebung wiederher-
gestellt wird.

Die Strategie des neuen Wettbewerbers sollte sein, nur für Bundestags- und
Europawahlen zu kandidieren, schon um nicht in Interessenkonflikte bei dem
jährlichen regionalen Wahlmarathon zu kommen.
Die neue Partei muß anstreben, eher Parlamentspartei denn Oppositionspartei zu
werden. Auch im Falle des Erreichens der Koalitionsfähigkeit müßte die
Teilnahme an der Regierungsbildung ausgeschlossen bleiben, schon weil dies
sowohl der Liberalität als auch der Demokratie widerspricht.

Die Liberalität der neuen Partei muß auch darin zum Ausdruck kommen, daß
- dem politischen Gegner unterstellt wird, subjektiv das Beste nicht für die

eigene Partei, sondern für das Staatsvolk zu wollen,
- aus der Partei zumindest zeitweise ausgeschlossen wird, wer den

politischen Gegner und somit dessen Wähler beschimpft oder gar
diffamiert,

- durch keine Fraktionsbeschlüsse nahegelegt wird, für oder gegen ein
Gesetz zu stimmen oder sich der Stimme zu enthalten,

- durch Satzung festgelegt wird, daß keine Regierungskoalition
eingegangen wird, sondern der stärksten gewählten Partei die Möglichkeit
gegeben wird, die Regierung zu bilden, da eine für die Demokratie
notwendige Gewaltentrennung zwischen Exekutive und Legislative, also
zwischen Regierung und Parlament, nicht real möglich ist, wenn die
Parteien der Regierungskoalition gleichzeitig über die Mehrheit im
Parlament verfügen.

Die neue Partei muß europäisch ausgerichtet sein, da aus den Erfahrungen der
Geschichte, auch der jüngsten Geschichte, Deutschland nur dann als Nation eine
friedliche Zukunft haben kann, wenn es politisch fest in einer europäischen
Gemeinschaft integriert ist. Daraus ergibt sich, daß für Deutschland nur das gut
sein kann, was auch Europa nutzt. Dies betrifft sowohl den Umweltschutz, die
Währungspolitik, den Staatshaushalt, die internationale Arbeitsteilung, die
Energiesicherheit als auch die Politik der inneren und äußeren Sicherheit.

Zum Nutzen Europas kann z.B. nicht sein, daß Deutschland seine
wirtschaftliche Stärke durch aufgeblähte Verwaltungen zum Teil eher selber
konsumiert, als andere Mitgliedsstaaten an den Erfolgen partizipieren zu lassen.
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Zum Nutzen Europas kann also auch nicht sein, daß Deutschlands politische
Parteien durch populistische Gesetze, mit denen die Parteien auch noch die
kleinsten Minderheiten, wie z.B. die der Leistungsverweigerer oder der
Systemausnutzer auf ihre Stimmzettel bekommen wollen, auf ökonomischen
Erfolg dieser Nation letztlich zum Schaden Europas verzichten.

Als größter Staat in West-Europa hat Deutschland auch die größte
europäische Verantwortung.

Wenn Deutschland den übrigen EG-Staaten nicht mehr Nutzen bringt als es
selber empfängt, wird es seinem Part im Konzert der europäischen Staaten nicht
gerecht.

Nur durch ökonomischen Erfolg ist auch ökologischer Fortschritt möglich. Es ist
somit widersinnig, menschliche Leistung durch Steuern und Abgaben
unattraktiv zu machen. Dadurch wird das kostbare Gut interessierter und somit
produktiver menschlicher Arbeit verteuert mit der Folge permanenter
Arbeitslosigkeit. Gleichzeitig wird Konsum und zwangsläufige damit
einhergehende Umweltverschmutzung der nicht produktiv tätigen Menschen
gefördert.

Freie Zeit wird erfahrungsgemäß auch durch Konsum ersetzt. "Panem et
circenses", d.h. Bürger ohne deren eigene Gegenleistung zur Erhaltung
politischer Stabilität eines herrschenden Parteioligopols zu ernähren und zu
unterhalten hat schon zum Ende der Pax Romana geführt. Wir sollten das nicht
schon wieder ausprobieren. Der zusätzliche ökonomische Erfolg der arbeitenden
Bevölkerung sollte vielmehr zu ökologischem Nutzen eingesetzt werden.

Der Staatsbürger sollte - ganz im Sinne auch des Subsidiaritätssystems - selbst
entscheiden können, was er mit seinem weniger belasteten höherem Einkommen
macht. Die Verschmutzung der Umwelt und der Verbrauch der Ressourcen
unserer Erde muß also durch Abgaben unattraktiv gemacht werden. Den Grad
seiner Umweltbelastung kann der Bürger somit selbst bestimmen.
Dies würde für Länder wie Deutschland, die schon aufgrund der klimatischen
Verhältnisse einen höheren Energieverbrauch haben als die südlichen
Mitgliedsstaaten Europas natürlich eine große Vorleistung zugunsten der
Umwelt bedeuten. Das müssen wir uns aber leisten können. Umweltschutz zu
unterlassen werden wir uns nämlich bald überhaupt nicht mehr leisten können.
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Was ist denn nun der Vorteil eines neuen Wettbewerbers gegenüber den
etablierten Parteien?

Eine Partei mit dem oben genannten Selbstverständnis hätte vor allem zunächst
den Vorteil, das Problem des Peterprinzips umschiffen zu können. Es muß
nicht jemand erfolgreicher Kommunalpolitiker und Landespolitiker gewesen
sein, um in der neuen überregionalen Partei mitarbeiten zu dürfen. Es reicht,
wenn er bis dahin als ganz normaler Bürger erfolgreich war, sei es als Polizist,
Arzt, Pilot, Soldat gleich welchen Dienstgrades, als Hausfrau, Ingenieur,
Manager, Bauer, Facharbeiter oder Handwerker, um nur einige Beispiele zu
nennen. Das schließt natürlich nicht aus, daß auch ein ehemals erfolgreicher
Bürgermeister einer anderen Partei in der neuen Partei auf Bundesebene tätig
wird, sofern seine alte Partei ihm dies gestattet, - falls er ihr weiter angehören
will.

Zur Erinnerung: Das Peterprinzip besagt unter anderem, daß es nicht
außergewöhnlich ist, daß die Lehrer von Einstein nicht erkennen konnten, daß
Einstein eines Tages außergewöhnlich erfolgreich sein würde, mithin, daß weder
jeder außergewöhnlich erfolgreiche Schüler im späteren Privatleben oder im
Beruf erfolgreich sein wird, noch daß alle wenig erfolgreichen Schüler im
späteren Leben ebenfalls wenig erfolgreich sein müssen.
Faktisch bestehen also nicht unbedingt große Chancen, daß aus den Reihen der
vielen erfolgreichen berufsmäßigen Parteipolitiker auch viele Staatsmänner
hervorgehen.

Nach meiner Meinung hätte eine derart geführte Partei zwar kaum Chancen,
jemals eine Regierung zu bilden und wenig Chancen in das Parlament zu
kommen. Aber eine solche neue Partei kann bewirken, daß unsere etablierten
Parteien sich auf ihre verfassungsmäßige Funktion in einem demokratischen
Staat besinnen. Die etablierten Parteien würden aus einem derartigen
Wettbewerb gestärkt hervorgehen.


