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Der Transparenz-Irrtum  

Zur Offenlegung der Nebeneinkünfte von Abgeordneten. 

Namensbeitrag von Marcel Hafke1 & Tina Pannes2 

 „Transparenz!“ ist der neue kategorische Imperativ der Politik. Wo das Kant´sche Original das 

„Prinzip einer obersten Gesetzgebung“ zum Prüfungsmaßstab macht, soll nun real das Prinzip 

selbst durch oberste Gesetzgebung umgesetzt werden. Abgeordnete sollen ihre Nebeneinkünfte 

veröffentlichen – im Deutschen Bundestag tun sie dies bereits in sogenannten „Einkommensstu-

fen“. Es lohnt sich auf zwei Ebenen, die Debatte näher zu beleuchten: Die Begründungen für die 

Veröffentlichungspflicht sind mit einigen logischen Fehlern zu konfrontieren, die ein richtiges 

Anliegen mit den falschen Mitteln erreicht erscheinen lassen. Das Plädoyer lautet daher: Offen-

legung der Quellen, nicht der Höhe. Und grundsätzlicher: Die Nebeneinkünfte-Transparenz ist 

nur eine Teilmenge einer viel größeren Überall-Transparenz, deren Einforderung generell Fra-

gen aufwirft. Was sind die Konsequenzen? 

Transparenz zwischen Freiheit des Mandats und Legitimierungszwang 

Die Freiheit des Mandats ist ein hohes Gut und grundgesetzlich geschützt: Die Abgeordneten 

sind „Vertreter des ganzen Volkes, an Aufträge und Weisungen nicht gebunden und nur ihrem 

Gewissen unterworfen“3. Bislang ist dieses Gut vor allem als Schutzrecht zitiert worden, das den 

Abgeordneten vor Einflussnahmen auf seine Mandatsausübung schützt und ihm damit eine freie 

Meinungsbildung und Entscheidungsfindung garantiert. Vor allem die Debatte um „Fraktions-

zwang“ und „Entparlamentarisierung“4 hat den Fokus auf die tatsächlichen oder vermeintlichen 

                                                           
1 Marcel Hafke ist seit 2010 Abgeordneter im Landtag von Nordrhein-Westfalen und seit 2004 Mitglied im Landesvor-
stand der FDP NRW. Er ist Sprecher der FDP-Landtagsfraktion für den Fachbereich Kinder, Jugend und Familie. Er ist 
selbstständiger Versicherungskaufmann und führt eine Versicherungsagentur als Familienbetrieb. 

2 Tina Pannes ist Absolventin des Masters Politikmanagement, Public Policy und Öffentliche Verwaltung an der NRW 
School of Governance und Promotionsstipendiatin des Gerhard-Mercator-Exzellenzprogramms. Ihre Dissertation 
„Informalität. Theoretische und empirische Dimensionen informeller Entscheidungsprozesse in Regierungsformatio-
nen. Ein Analyseansatz“ erscheint in Kürze. Seit 2010 arbeitet sie als Büroleiterin und Persönliche Referentin für 
Marcel Hafke. 

3 Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (GG), Art. 38 (1). Für das Landesparlament: „Die Abgeordneten 
stimmen nach ihrer freien, nur durch die Rücksicht auf das Volkswohl bestimmten Überzeugung; sie sind an Aufträge 
nicht gebunden.“ Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen, Art. 30 (2). 

4 Siehe hierzu beispielhaft und hinsichtlich der tatsächlichen Einschränkungen differenziert argumentierend Bäcker, 
Alexandra (2012): Der Wille der Fraktion, in: Aus Politik und Zeitgeschichte, 38-39/2012, S. 43-48, Isensee, Josef 
(2007): Fraktionsdisziplin und Amtsgewissen: Verfassungsrechtliche Garantie der Freiheit des Mandats im politi-
schen Prozess, in: Res publica semper reformanda. Wissenschaft und politische Bildung im Dienste des Gemeinwohls. 
Festschrift für Heinrich Oberreuter zum 65. Geburtstag, Wiesbaden S. 254-267; Schuett-Wetschky, Eberhard (2005): 
Parlamentarismuskritik ohne Ende? Parteidissens und Repräsentationskonzepte, am Beispiel der 
Entparlamentarisierungs- und der Gewaltenteilungskritik, in: Zeitschrift für Politikwissenschaft, 1/2005, S. 3-33. 
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Zwänge gelegt, die den Abgeordneten in seiner freien Mandatsausübung behindern.  Es stand 

also nicht das Gewissen in Frage, sondern die Freiheit zu verteidigen. Nun aber scheint sich der 

Fokus zu drehen: Die Freiheit des Mandats steht als Schutzmöglichkeit vor gerechtfertigten An-

sprüchen der Öffentlichkeit im Fokus. Der Abgeordnete droht, sich hinter der Schutzmauer zu 

verstecken und sich der Bewertung seiner Arbeit zu entziehen. „Transparenz!“ wird verlangt. 

Aber was ist das Anliegen, was die Mittel, wo die Grenzen? 

Die Politik unterliegt einem Legitimierungszwang. Sie muss ihre Entscheidungen öffentlich ma-

chen, erklären, sie rechtfertigen. Allein dem Souverän – den Bürgerinnen und Bürgern – obliegt 

die letztendliche Bewertung. „Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus“5 und wird in Wahlen aus-

geübt. Für die Wahlentscheidung sind dem Wähler Informationen zur Verfügung zu stellen. Par-

teiprogramme geben Ziele an, Parlamentsdebatten zeigen Begründungen für die jeweilige Ent-

scheidung auf, Protokolle dokumentieren das Abstimmungsverhalten. Hinzu kommen die nicht 

rechtlich fixierten, aber unumgänglich gewordenen Informationsanstrengungen, die Politiker in 

aller Regel unternehmen. Unzweifelhaft also: Der Politiker, erst Recht der gewählte Mandatsträ-

ger, steht in der Pflicht zur Öffentlichkeit. Wer gewählt werden will oder gewählt wurde, der 

muss sich rechtfertigen – für alles, was er politisch tut. 

Es ist daher nicht zu beanstanden, dass nicht allein das Vertrauen auf ein intaktes Gewissen des 

Parlamentariers ausreicht, sondern öffentliche Kontrolle ausgeübt wird. Dies gilt auch für den 

Bereich der Nebentätigkeiten. Mögliche Abhängigkeiten von Abgeordneten gefährden das intak-

te Gewissen, das freie Mandat und eine gemeinwohlorientierte Politik. Der Anspruch, mögliche 

Abhängigkeiten erkennbar zu machen, ist deshalb nicht nur demokratisch richtig, sondern 

schlichtweg unangreifbar. Gleichzeitig werden damit aber bereits die ersten schwierigen Fragen 

aufgeworfen: Woran machen sich Abhängigkeiten fest? Was sind hinnehmbare, was problemati-

sche Abhängigkeiten? Wie lassen sich diese Abhängigkeiten aufzeigen, dokumentieren und der 

Öffentlichkeit zugänglich machen? 

Eine Vorbemerkung zu der Debatte um die Offenlegung von Nebentätigkeiten soll noch einmal 

den Kontext verdeutlichen, in dem diese entstand und größtenteils noch immer steht: Dieser 

Kontext ist der Lobbyismus-Verdacht des deutschen Parlamentarismus. Die Zuspitzung dieses 

wiederholt geäußerten Bedenklichkeitsgefühls ist die Vorstellung einer vom Lobbyismus durch-

tränkten Entscheidungskultur, in der sich Einzelinteressen (vornehmlich wirtschaftlicher Natur) 

durchsetzen. Teil dieser Entscheidungskultur ist der Abgeordnete, der wenn nicht bestechlich, 

so doch zumindest beeinflussbar ist. Es fällt jedoch auf, dass die öffentliche Befassung sich eher 

auf emotionalisierende Indizien als etwa auf Ergebnisse empirischer Untersuchungen stürzt und 

stützt.6 Eine Befassung mit dem Komplex des Lobbyismus muss an dieser Stelle ausbleiben, der 

                                                           
5 GG, Art. 20 (2). 

6 Siehe als Plädoyer für eine differenziertere Betrachtung Mai, Manfred (2012): Lobbyismus im Wandel. Lobbyismus 
als neutrale Form zeitgemäßer Interessenvertretung? in: Regierungsforschung.de, Politikmanagement und Politikbe-
ratung. Online verfügbar unter: http://www.regierungsforschung.de/dx/public/article.html?id=159.  
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Hinweis auf den Entstehungshintergrund der Debatte ist jedoch für ein Verständnis unverzicht-

bar. 

Das Anliegen der bereits erfolgten wie auch der diskutierten gesetzlichen Änderungen zur Offen-

legung der Nebeneinkünfte von Abgeordneten ist es, mögliche Abhängigkeiten identifizierbar 

und damit für die Wähler erkenn- und bewertbar zu machen. So sieht das Abgeordnetengesetz 

für die Mitglieder des Bundestags seit 2005 vor, Tätigkeiten vor und neben dem Mandat, „die auf 

für die Ausübung des Mandats bedeutsame Interessenverknüpfungen hinweisen können“, anzu-

zeigen und zu veröffentlichen.7 Damit wird der direkten Kausalität von Tätigkeit und der ihr 

innewohnenden Interessenverknüpfung Ausdruck verliehen, was wie bereits dargestellt einem 

demokratischen Impuls folgt und daher im Übrigen auch seitens der Politik keine Anzweiflung 

erfahren hat. Tatsächlich jedoch gehen die Regelungen im Deutschen Bundestag wie auch die 

aktuell geforderten Verschärfungen im Landtag von Nordrhein-Westfalen in einem entscheiden-

den Punkt über diese Kausalität hinaus: Veröffentlicht werden (sollen) nicht nur die Tätigkeiten, 

sondern auch die Einkünfte aus diesen Tätigkeiten – für die Bundestagsabgeordneten momentan 

in drei „Einkommensstufen“.8 Diese Regelung, deren Vorbildfunktion in der öffentlichen Debatte 

mittlerweile eher als Minimallösung denn als befriedender Abschluss bemüht wird, weist jedoch 

logische Fehler, operationale Schwierigkeiten und Gefahren unerwünschter Konsequenzen auf. 

In der Abwägung zwischen dem richtigen Anliegen und den falschen Mitteln liegt die Lösung in 

einer argumentativen und rechtlichen Abrüstung: Die Nebentätigkeiten sind zu veröffentlichen, 

auf die Offenlegung der Einkünfte kann und sollte verzichtet werden. Gleichzeitig ist die Offenle-

gungspflicht auf weitere potentielle Quellen von Interessenverknüpfungen zu erweitern. 

Offenlegung von Einkünften aus Nebentätigkeiten: Logischer Fehler 1 

Die Offenlegung der Höhe der Einkünfte (auch in einem Stufenmodell) suggeriert, es gäbe einen 

Schwellenwert, ab dem die Politik „käuflich“ sei. 

Unwidersprochen steht die Annahme im Raum, dass finanzielle Zuwendungen problematischer 

werden, je höher sie sind. Es wird sogar eine „Bagatellgrenze“ festgelegt, unterhalb derer die 

Pflicht zur Offenlegung entfällt (1.000 Euro monatlich, 10.000 Euro im Jahr).9 Ein Bundestagsab-

geordneter, der jeden Monat 999 Euro Einkünfte von einer Firma bekommt, gilt demnach als 

nicht „kauf-gefährdet“, ab 1.000 Euro steht das Abgeordneten-Gewissen unter Käuflichkeitsver-

dacht? Tatsächlich ist der Wert finanzieller Zuwendungen in einem weiteren Sinne zutiefst sub-

                                                           
7 Gesetz über die Rechtsverhältnisse der Mitglieder des Deutschen Bundestages (Abgeordnetengesetz - AbgG), § 44a 
(4).  

8 Vgl. Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages und Geschäftsordnung des Vermittlungsausschusses, Anlage 1, § 
1-3. 

9 Vgl. Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages und Geschäftsordnung des Vermittlungsausschusses, Anlage 1, § 
1 (3) 
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jektiv und entzieht sich daher der Einteilung in Bewertungsstufen. Sind 9.999 Euro im Jahr zu 

wenig, um Interessenverknüpfungen zu begründen? Bei allem notwendigen Pragmatismus bei 

der Ausgestaltung bleibt das Stufenmodell willkürlich und ist dazu geeignet, Vorurteile zu be-

stärken. Letztlich enthält es Informationen, die ohne Mehrwert sind: Eine mögliche Interessen-

verknüpfung aufgrund des beruflichen Hintergrunds kann unabhängig von der Höhe der Ein-

künfte identifiziert werden. So würde man einem Abgeordneten, der nebenberuflich in ein Un-

ternehmen eingebunden ist, bei einer parlamentarischen Entscheidung über Subventionskür-

zungen für das entsprechende Gewerbe seiner Firma einen Grad von Befangenheit10 unterstellen 

– wohl selbst, wenn er dort nur ehrenamtlich tätig wäre.   

Offenlegung von Einkünften aus Nebentätigkeiten: Logischer Fehler 2 

Die Transparenz hinsichtlich möglicher Abhängigkeiten mit ihrer Ausrichtung auf die bezahlte 

Nebentätigkeit verkürzt das Problem auf finanzielle Abhängigkeiten und suggeriert, dass Beein-

flussung nur dort stattfindet, „wo Geld fließt“. Beeinflussungen von Abgeordneten können aber auch 

durch unbezahlte Nebentätigkeiten und weitere „Verknüpfungen“ im Sinne von Loyalitäten wirk-

sam werden. 

Wenngleich die Transparenz bei Interessenverknüpfungen unstrittig ist, so ist die Frage, was 

eine (potentielle) Abhängigkeit überhaupt konstituiert, erstaunlich wenig behandelt worden. 

Letztlich liegen solchen potentiellen Abhängigkeiten Loyalitäten zugrunde. Loyalitäten entste-

hen jedoch nicht nur als Gegenleistung finanzieller Zuwendungen, sondern sind von einer spezi-

fischen Beziehungsstruktur zwischen einem Akteur und einem anderen individuellen oder kol-

lektiven Akteur (Person, Gruppe, Organisation) gekennzeichnet, welche aus einer Vielzahl mög-

licher Kontexte entstehen kann. Tatsächlich wären für eine umfassende Würdigung alle Kontex-

te einzubeziehen, aus denen sich Interessenverknüpfungen ergeben: Vereins- und Verbandsmit-

gliedschaften, ehrenamtliches und bezahltes Engagement, Berufs- und Honorartätigkeit, Stif-

tungs- und zivilgesellschaftliche Arbeit, Beraterjob und publizistische Tätigkeiten, Vorhanden-

sein von Kapitaleinkünften. Gerade letztgenanntes Beispiel zeigt die Zweifelhaftigkeit einer Ver-

engung auf Einkünfte aus Nebentätigkeiten auf: Einkünfte, die Abgeordnete etwa aus Vermie-

tung und Verpachtung erzielen, sind in der Bundestagsregelung ausgenommen. Die Interessen-

verknüpfung etwa bei einer Reform des Mietrechts bleibt unberücksichtigt.  

Operationale Schwierigkeiten   

Ungeachtet der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes von 2007, das in einer Patt-

Entscheidung (vier gegen vier Richterstimmen) die Bundestagsregelung als zulässig beschieden 

hat,11 verbleiben die operationalen Schwierigkeiten der Transparenzregeln als nicht gelöst. Die 

                                                           
10 Eine in diesem Sinne vorliegende Befangenheit muss bereits heute nach §16 (4) Abgeordnetengesetz des Landes 
Nordrhein-Westfalen (AbgG NRW) angezeigt werden. 

11 Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 04.07.2007, BVerfG, 2 BvE 1/06. 
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Schutzwürdigkeit von Betriebsgeheimnissen und von Mandanten bei Anwaltstätigkeiten sowie 

die Ungleichbehandlung bei den als schutzwürdig erkannten Berufszusammenhängen müssen 

als nach wie vor prekär betrachtet werden. Die Abwägung zwischen schutzwürdigen Belangen 

einerseits und den Anforderungen einer umfassenden Transparenz bezüglich der Einkünfte ist 

wenn nicht rechtlich, so doch politisch problematisch. Dass dem Gesetzgeber von Gerichts we-

gen ein Gestaltungsspielraum zugestanden wird, legt die Verantwortung in die Hände des Par-

laments, das eine Abwägung vornehmen muss.   

Nichtintendierte Nebenfolgen 

Nicht zuletzt sind auch mögliche Abschreckungs- und Selektionseffekte in Rechnung zu stellen. 

Viel zu oft scheint in der Debatte die Ablehnung von Nebentätigkeiten insgesamt durch. Die 

Freiheit des Mandats deckt aber auch den (weiterhin) beruflich tätigen Abgeordneten ab, sofern 

er den Ansprüchen seines Mandats gerecht wird. Dies ist eine individuelle Entscheidung jedes 

Abgeordneten, deren Würdigung jedoch stets beim Souverän verbleiben wird. Zudem spricht 

einiges dafür, die Verankerung des Abgeordneten in berufliche und gesellschaftliche Zusam-

menhänge als förderlich für den Parlamentarismus zu betrachten, der ohnehin mit dem Vorwurf 

der „Abgehobenheit“ konfrontiert ist. Es scheint mitunter, als ob dieselbe Kritik, die die Freiheit 

des Mandats gegen „Fraktionszwang“ verteidigt, sie hier gegen das eigentlich Schutzwürdige 

richtet. Die Aufgabe eines Berufs für die Politik erhöht die Abhängigkeit des Abgeordneten von 

den Einkünften seiner politischen Tätigkeit. Auch dies kann das Gewissen belasten. Sollten tat-

sächliche oder auch nur individuell empfundene Hemmnisse für ein politisches Engagement 

konstituiert werden (von denen einige bereits unweigerlich bestehen), so kann dies vor dem 

Hintergrund einer wünschenswerten Repräsentation in den Parlamenten problematisiert wer-

den. Letztlich ist daher von den Verantwortung Tragenden die Frage aufzuwerfen, welcher Grad 

an Lebenswirklichkeit im Parlament abgebildet werden kann und soll.     

Oder: Intendierte Nebenfolgen?  

Mitunter beunruhigend an der Debatte ist bei näherer Betrachtung die Vermischung unter-

schiedlicher Argumente, die auch unterschiedlichen Zielen dienen. Geht es um die Aufdeckung 

von Abhängigkeiten? Oder geht es um das Verbot von Nebentätigkeiten? Geht es vielleicht sogar 

um die Kontrolle der individuellen Mandatswahrnehmung? Solche Motive wären jedoch geeig-

net, eine sehr viel grundsätzlichere Debatte über die „Transparenz!“-Anforderung zu führen. 

Nicht zuletzt fehlt es dafür momentan an Beiträgen, die die Konsequenzen aufzeigen. Beispiel-

haft können Nebenfolgen bei einer konsequenten Auslegung für politische Verknüpfungen, die 

sich informell, aber funktional12 im politischen System ausgebildet haben, beschrieben werden: 

Viele Minister üben gleichzeitig ein Mandat oder eine Parteifunktion aus. Dies ist ein spezifischer 

                                                           
12 Siehe hierzu grundlegend Pannes, Tina (2011): Dimensionen informellen Regierens. Entstehungsbedingungen, 
Ausprägungen, Anforderungen, in: Florack, Martin/Grunden, Timo (Hrsg.): Regierungszentralen. Organisation, Steue-
rung und Politikformulierung zwischen Formalität und Informalität, Wiesbaden, S. 35-91. 
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Abhängigkeitskontext, dessen Richtungsimpuls nicht überraschen mag. Hinsichtlich des ange-

führten zeitlichen Aufwands für die Mandatstätigkeit könnten hier aber ebenso Fragen nach der 

tatsächlichen Mandatsausübung gestellt werden. Angesichts der funktionalen Verzahnung von 

Parteiendemokratie und Parlamentarismus sollte die Politik eine in diese Richtung zielende 

Ausweitung der Debatte nicht durch Schweigen befördern.  

Funktionierende Aufsicht, kein Kontrollregime 

Wenn Transparenz nicht zum Selbstzweck erhoben werden soll, dann muss sie einem Ziel die-

nen: Der Stärkung der Aufsicht, die die Bürger über die Politik ausüben. Sie haben mit ihrer 

Wahlentscheidung die Möglichkeit, unerwünschtes Verhalten zu sanktionieren. Es bliebe also 

dem Wähler überlassen, ob er einen Abgeordneten präferiert, der in berufliche Kontexte einge-

bunden ist, oder nicht. Zur souveränen Entscheidungsfindung gehört dabei auch, schon bei Zwei-

feln an der Ausfüllung der Mandatspflicht den entsprechenden Abgeordneten nicht wiederzu-

wählen. Konsequenter als die Offenlegung der Höhe der Einkünfte wäre dann die Forderung 

nach Einführung von Kumulieren und Panaschieren, um mehr individuelle Entscheidungen mög-

lich zu machen.  

Es verwundert, dass bislang eher Gleichförmigkeit statt echter Diskurs herrscht. Es fehlt an Bei-

trägen, die ein konsequent zu Ende gedachtes „Transparenz!“-Diktat und die mitunter durch-

scheinenden rigiden Kontrollbedürfnisse hinterfragen. Insbesondere die Bezüge zur pflichtge-

mäßen Ausübung des Mandats machen deutlich, welche weiterführenden Forderungen bereits 

heute eingebracht werden. Statt Vertrauen, Rechtfertigung und Aufsicht ist das „Transparenz!“-

Diktum: Kontrolle. Eine tatsächliche Kontrolle der Ausübung des Mandats führt letztlich nicht zu 

einer Offenlegung von Nebeneinkünften, sondern zur Offenlegung des Terminkalenders, zur 

Kontrolle des Tagesablaufs. Und selbst dann blieben Fragen offen: Woran misst man die Qualität 

der Arbeit? Was sagt es aus, wenn der eine Abgeordnete einige Stunden länger pro Woche in 

politischen Terminen weilt als der andere? Die entscheidende Frage muss immer sein: Welchen 

Zweck erfüllen die Informationen? Und anzuerkennen ist auch: Jedes Kontrollregime wird letzt-

lich unzureichend bleiben.   

Mit den verfügbaren Informationen kann die Arbeit der Abgeordneten bewertet werden. Sowohl 

eine restriktive als auch eine freiwillig sehr weit gehende Offenlegung kann souverän beurteilt 

werden. Sie ist in der Vergangenheit immer wieder beurteilt worden. Versucht man, fehlendes 

Vertrauen durch Kontrolle zu ersetzen, muss man die Konsequenz kalkulieren: Diese wäre der 

Verlust der Freiheit des Mandats. Ein abhängiger Abgeordneter wird aber immer ein schlechter 

Abgeordneter sein. Die Richter des Bundesverfassungsgerichtes, die in einem „Minderheiten“-

Votum gegen die Bundestagsregel argumentieren, halten dementsprechend fest: „Wenn der Ge-

setzgeber beginnt, die Abgeordneten auf Einhaltung einer Mandatspflicht zu kontrollieren, er-
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öffnet er den Weg zum Mandatsbediensteten.“13 Wer das möchte oder es in Kauf nimmt, sollte es 

offen sagen. 

Fazit: Kontrolle schafft kein Vertrauen 

Im Verhältnis zwischen Beauftragten (Abgeordneten) und Souverän (Bürgern) ist Rechtferti-

gung Pflicht. Dies beinhaltet auf der einen Seite eine Pflicht zur Öffentlichkeit und auf der ande-

ren Seite die Fähigkeit, eine funktionierende Aufsicht über die Politik auszuüben. Transparenz 

ist dann nicht Selbstzweck, sondern Instrument zur Sicherstellung dieser Aufsicht. Eingriffe in 

die Persönlichkeitsrechte der Abgeordneten, die ohne Zweifel in Grenzen hingenommen werden 

müssen, sollten jedoch insofern passgenau erfolgen, als dass das Instrument den (angegebenen) 

Zielen entspricht, ohne über sie hinauszugehen. Die Veröffentlichung aller Kontexte möglicher 

Interessenverknüpfungen schafft die nötige Transparenz. Die Veröffentlichung der Höhe der 

Einkünfte schafft Transparenz, die ohne Mehrwert ist. Zumindest solange es tatsächlich um die 

Aufdeckung möglicher Abhängigkeiten geht. Sollten andere Ziele avisiert werden, sind diese als 

solche zu benennen.         

Die Politik selbst bleibt seltsam still in dieser Debatte, in der Positionsbestimmungen einer 

Überall-Transparenz vorgenommen werden. Die Freiheit des Mandats sollte jedoch nicht zuletzt 

von denen verteidigt werden, für die sie Grundlage ihrer täglichen Arbeit und gemeinwohlorien-

tierter Entscheidungen ist. Ironie liegt schließlich darin, dass die Ressourcen, die für den Um-

gang mit der „Transparenz!“-Rechtfertigung gebraucht werden, nicht für die eigentliche Arbeit 

des Politikers zur Verfügung stehen. Ein Abgeordneter, der sich mit der Rechtfertigung der 

Rechtfertigung beschäftigt, hat noch nichts für Land und Bürger getan.    

Die Politik sollte sich den grundsätzlichen Fragen zuwenden. Die „Transparenz!“-Debatte be-

handelt eigentlich Symptome. Tatsächliches Problem ist das mangelnde Vertrauen, das zwischen 

Bürgern und Politik besteht. Die Hälfte des Bundesverfassungsgerichtes hat diesen Zusammen-

hang noch einmal in der Begründung ihres Votums deutlich gemacht: „Wer freie Abgeordnete 

will, muss auch ein Mindestmaß an Vertrauen aufbringen, dass die vom Volk Gewählten ganz 

überwiegend mit Umsicht und verantwortlich mit ihrer Freiheit umgehen.“14 Sofern dieses Min-

destmaß nicht mehr gegeben sein sollte, gehört mehr zu einer Strategie einer neuen Vertrau-

ensbildung als ein Kontrollregime, das eher eine Bestätigung der Vorurteile suggeriert. In jedem 

Fall gilt: Mangelndes Vertrauen kann nicht durch Kontrolle ersetzt werden.  

 

                                                           
13 BVerfG, 2 BvE 1/06, 262. 

14 BVerfG, 2 BvE 1/06, 262.  
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