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meinung
unddiskussion

Köhler
zuvielErbsenzöhlere
betreibt
,,Horst
DieFöderqlismusreform
isteineHouptursoche
fürfehlerhofte
Gesetzesvorhqben
derBundesregierungDennoch
solltesich
derBundesprösident
nicht
sosturkeinmischen,
sogtderDüsseldorfer
Politologe
Ulrich
vonAlemonn
taz: Herr von Alemann, agiert politisch, was iuristisch iri den
Horst Köhler wie einst Reichs- USA für den Obersten Verfaspräsident Hindenburg, der An- sungsgerichtshof gilt: Zurückfang der 3oer-|ahre das Parla- haltung in politischen Detailment allmählich entmachtete? fragen.
Ulrich von Alemann: Ich habe
Früürere Bundespräsidenten
von diesem Vorwurf gelesen.Er wie lohannes Rau oder Richard
ist abwegig.Es ist richtig, dass vorr Weizsäckerhaben schönere
sichder Bundespräsidentstärker Redengehalten, aber Köhler hat
in die Gesetzgebungeinmischt politisch konkret etwas bewegt.
als alle seineVorgänger,aber da- Wenn Sieeinen politischen Prädurch wird die Bundesrepublik sidenten wollen, muss Ihnen
nochkeine Hsidialrepublik wie das sympathisch sein.
Weimar.
Diese-Wahmehmung von Rau
Er misdrt sich nicht nur ein, undWeizsäckeristfalsch.Rauhat
er kippt auch Gesetze.Das zur beispielsweise das Verhältnis
privaten Flugsicherung ebenso von Deutschen und Migranten
wie das Verbraucherinforma- thematisiert und mit dafür getionsges€tz.Ist das zulässig?
Dasist keine Frageder formellen
Kompetenz,sonderneinedespolitischen Stils. Derzeit beschäftigt sich Horst Köhler zu viel mit
Erbsenzählereiund das ist nicht
seineAufgabe.
Wiebitte?
Erbeschäftigtsich mit Tagesproblemen,mit einzelnenGesetzesdetails. Bundespräsidentenhaben aber nicht die Aufgabe,sich
um dasKlein-kleinim deutschen
Gesetzgebungshickhack
zu kümmern. Er soll sich mit Fragenvon
größerer,moralischerTragweite
befassenund dazuStellungnehmen.
Waswäre eine solche Fraie?
Beispielsweisewie es gelingen
kann, soziale-Gerechtigkeitmit sorgt, dassdiesesThema im öfeinerModernisierungder Gesell- fentlichen Bewusstsein angeschaftzu verbinden.
kommen ist. Und Weizsäcker
hat
Sie plädieren also für einen die Deutschenklar als VerursaGrüßaugust?
cher des Zweiten Weltkrieges
Unsinn, ich will genau das Ge- ausgemacht,als die sich noch
genteil. Horst Köhler soll keine gerh zu Opfern stilisiert hätten.
bundesdeutscheQueenwerden,
Heute gibt es aber eine verdie sich strikt aus politischen korkste Föderalismusreform,
Dingenheraushaltenmuss.Aber ständig muss . die Regierung
ftir den.Bundespräsidentengilt deshalb Geietze nachbessern

gebung korrigiert ein anderes
Verfassungsorgan,nämlich .das
Bundesverfassungsgericht in
Karlsruhe.Dort ist auchmehr juristischer Sachverstandversammelt alsim Präsidialamt.
SollenJuristen die Arbeit der
Politiker machen?
Nein. Aber auch unter diesem
Vorzeichen:Das konkrete politische Handeln ist nicht Köhlers
Aufgabe.Wenn man hier etwas
verbessernwill, sollte man beim
Bundeskanzleramt anfangen.
Dort ist die Ressortkoordination
zu Haus.um die einzelnenMinisterien abzustimmen. Es kann
doch nicht sein, dassdie Regierung Gesetzesvorhabenvoranbringen will und einzelneMinisULRICHVONATEMANN,62, terien hinterher daran zweifeln,
geboren ob dieseGesetzemit den in der
wurdein Thüringen
undstudierteunteranderem Föderalismusreform ausgehanPolitlkwissenschaft
. Soziolo- delten Kompetenzender Länder
gie und Staatsrecht
in Müns- vereinbarsind.
Dafür sind doch aber Animoter, Bonnund Kanada.Erleitet den Lehrstuhl
für daspo- sitäten zwischen SPDund CDU
litischeSystemder BRDund verantwortlich, oder?
Dabei geht es nicht um ParteiPolitische
Theoriean der
Heinrich-Heine-Universitätstreitigkeiten.Am NichtraucherVonAlemann schutz beispielsweisehaben soE in Düsseldorf.
forschtundpubliziert
vorran- wohl das rot geführte fustizo gig
zurdeutschen
Parteien- ministerium als auch das
demokratie,
Gewerkschaf- schwarzgeführte Innenministeten,
Lobbyismus
und Koriup- rium gezweifelt.
ö
Wie lässt sich das ändern?
tion in der Politik.
Iedenfallsnicht mit einer stärkeren Rolle für den Bundespräsiftir künftige Entscheidungenzu denten, so hoffnungslos ist die
vermutensind.
Lagedann doch nicht. Stattdes.
Dd ist es doch geradezunot- sen sollten Bund und Länder
wendig, dass.sichdie Rolle des dann, wenn demnächst die fiBundespräsidenten
ändert. nanziellenFragender FörderalisMuss er nicht korrigierend auf musreform verhandelt werden,
die Fehlerwelle aus Berlin rea- auchbeiderVerteilungvon Komgieren?
petenzen nachbessern.Sonst
Nein, Köhler ist nicht der Libero bleibt diese Reform eine .Proftir das rumpelige Spiel der Re- blemquelleersterGüte.
gierung. Fehler in der GesetzI N T E R V I EDW
A :N I ESTC H U L Zt
oder zurückziehen, wie eben
bei der Verbraucherinformation oder beim Nichtraucherschutz.
DieseReformistein Desaster.das
ist klar. Die Verteilung der Kompetenzen zwischen Bund und
Ländernist deralt undurchsichtig, dass sie offenbar eine gute
Gesetzesarbeit
erschwert.Egalob
Schwarz-Rot
oder Rot-Grünregieren.Hinzu kommen noch Fragen der finanziellen Verteilung
zwischen Bund, Ländern und
Kommunen. Das ist teilweise
noch nicht beschlossenund die
Perspektivensind hier so unklar,
dass gravierende Fehlerquellen
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Man sperre drei Dutzend
Die Beratungen fanden am
Menscheneine Wochelang in ei- gleichenOrt statt,an dem vor z4
nen Raumund lassesie darüber lahren die Anklage g€gen
beraten, ob ein Ereignis trivial RichardNixon formuliert wurde.
odervon historischerBedeutung DieserPräzedenzfallwurde stänisI. Der Raumverwandeltsich in dig beschworen.Von den Demoein Tollhaus.5 Tagelang debat- kraten, um zu beweisen,wie lätierten die 36 Mitglieder des cherlichsichClintonsVerfehlunRechtsausschusses
des amerika- gen im Vergleich zu der Vernischen Repräsentantenhausesschwörung Nixons ausnehmen.
darüber,ob der US-Präsident
des Von den Republikanern,um von
Amtes enthobenwerden sollte - den Demokraten zu verlangen,
wegeneiner meineidigen Auße- daß sie die gleichenVerfahrensrung über seinVerhältniszu Mo- regeln wie damals anwenden.

mehr war. Da'erzählt etwa ein
Abgeordneter, er habe in der
Nacht.vorder Abstimmungnicht
schlafenkönnen und sei am Vietnam Memorial vorbei und um
dasWashingtonMonument herum spaziert- alswüßtenicht ieder, daß im ,,freiestenland der
Welt" mit seinem Leben spielt,
wer nächtensdurch die Straßen
seinerHauptstadtwandelt.
Immer wieder wurde die Verfassung dieses,,großartigsten
Landesder Welt" wie ein Fetisch

diesesganzeVerfahren ein parteipolitischer Clinch ist, üie das b
Abstimmungsergebnis denn R
auch bewies.So ineinander ver- u
rannt haben sich die Kampfträh- I
ne, daß sie nicht mehr über die F
Mauern ihres Parlamentsgebäu- L
des hinaussehenund die Stimmung in der Bevölkerungwahrnehmen können. Seit dem Ende
b
desKaltenKriegsscheintAmerikaspolitische Elite autistischge- A
B
worden zu sein. Sie hat die Ver- g
bindung zur Realitätverloren -

