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LESERFORUM / MEIN STANDPUNKT

Wie die Machtelite das Parlament domestiziert
Dr. Werner Peters lebt und arbeitet in Köln. Er ist politischer Berater, Hotelier und gründete 1988 die "Partei
der Nichtwähler". Er nimmt Stellung zu den Reformen im System der Demokratie
Zugegeben, am Betreuungsgeld wird unsere Demokratie nicht scheitern. Bei der allerdings sehr teuren
Farce um das Betreuungsgeld ist es nicht damit getan, den unsäglichen Opportunismus eines Herrn
Seehofer anzuprangern, sondern dass Politik in Deutschland nicht "vom Volk, durch das Volk und für das
Volk" gemacht wird, wie es Abraham Lincoln als Ideal der Demokratie formuliert hat, sondern von einer
kleinen Machtelite, die mit einigen in unserer demokratischen Verfassung nicht vorgesehenen Instrumenten,
zu denen auch Koalitionsvertrag und Fraktionszwang gehören, den Abgeordneten ihren Willen aufzwingen.
Prozesse wie die Durchsetzung des Betreuungsgeldes sind mittels solcher undemokratischen
Instrumentarien, wie sie inzwischen zum politischen Alltag gehören, geeignete Fallbeispiele, um die
schleichende Aushöhlung der demokratischen Substanz zu demonstrieren.
Der Koalitionsvertrag ist nicht nur nicht vorgesehen in unserer Verfassung, er ist ein Fremdkörper. Und wie
ein Fremdkörper im menschlichen Organismus entfaltet auch dieser im Laufe der Zeit eine zerstörerische
Wirkung. Inzwischen hat sich diese Perversion der Demokratie bis in die Kommunalparlamente verbreitet.
Der Koalitionsvertrag ist das Instrumentarium der Machtelite der Parteien zur Domestizierung des
Parlaments, des eigentlichen Souveräns der Demokratie. Im Koalitionsvertrag wird versucht, die
unterschiedlichen politischen Vorstellungen der zukünftigen Regierungspartner zusammenzuführen, was
meist nicht ohne gegenseitige Zugeständnisse möglich ist, die sich nicht unbedingt an der Sache
orientieren, sondern an dem, was man glaubt, der eigenen Klientel schuldig zu sein.
Mit dem Abschluss des Koalitionsvertrages entsteht auch ein Erpressungspotenzial, das im Fall des
Betreuungsgeldes von der CSU weidlich genutzt wurde. Die Erfüllung des Vertrags wurde mit der Drohung
der Aufkündigung des Regierungsbündnisses eingefordert. Nun glaubt keiner, dass die CSU die Regierung
wegen des Betreuungsgeldes hätte platzen lassen, aber es gibt subtile Möglichkeiten, der Regierung
Knüppel zwischen die Beine zu werfen.
Wenn die Regierung dann endlich einknickt, müssen noch die Parlamentarier dazu gebracht werden, ein
unsinniges Gesetz, das sie in ihrer Mehrheit ablehnen, durchzuwinken. Dafür greift man zum Instrument
des Fraktionszwangs, das ebenfalls unser Grundgesetz nicht vorsieht. Dass die Frauengruppe in der
CDU/CSU-Fraktion in dieser Sache die Aufhebung des Fraktionszwangs verlangt hat, war erhellend für den
ruinösen Zustand unserer Demokratie. Die Gruppe verlangte etwas, das ihr kraft Verfassung zusteht.
Ein drittes Instrumentarium, mit dem sich solche Prozesse konterkarieren ließen, ist zwar in unserer
Verfassung vorgesehen, wird aber nicht in die politische Praxis umgesetzt: der Volksentscheid. Allein die
Drohung mit einem solchen Instrumentarium würde dazu führen, dass unsinnige Gesetze erst gar nicht
durch das Parlament gelangen. Ich bin davon überzeugt, dass die "erste Energiewende", die seinerzeitige
Verlängerung der Laufzeiten der Atomkraftwerke, nicht Gesetz geworden wäre, wenn die Drohung einer
Volksabstimmung im Raume gestanden hätte.
Es ist Zeit, die Augen dafür zu öffnen, dass wir Korrekturen am System der Demokratie brauchen und nicht
nur einen Wechsel von Rot-Grün zu Schwarz-Gelb und umgekehrt. Zum Gelingen der Demokratie bedarf es
kompetenter Politiker, wichtiger aber sind die Institutionen, in denen der Geist der Demokratie verankert ist.
Es ist höchste Zeit für Reformen am System. Dabei würde neben der Abschaffung von Koalitionsverträgen
und Fraktionszwang die Einführung plebiszitärer Elemente wie Volksbegehren und Volksentscheid
entscheidend zur Belebung der Demokratie beitragen.
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