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Hermann Scheer passt in kein Schema, will das
wohl auch nicht. Man stöhnt leise auf, wenn er

zur breiteren Analyse ansetzt und packt sich dann
doch so manches davon in den eigenen Rucksack.
Ihm zuzuhören lohnt sich immer.
Jetzt wird er 60.

In seiner Rede zur Verleihung des Alternativen
Nobelpreises im Schwedischen Parlament am 9. De-
zember 1999 appellierte Hermann Scheer, über Al-
ternativen nachzudenken, Entscheidungen und Ent-
wicklungen nicht einfach hinzunehmen, sondern
immer zu prüfen, ob auch andere Wege möglich
sind. “Jede Alternative beginnt damit, dass ihre
Möglichkeiten den Menschen gezeigt werden. Nur
dann werden Menschen initiativ.”

Den Begriff der Alternativlosigkeit hat Scheer
für seine Arbeit niemals gelten lassen. Das kenn-
zeichnet sein Wesen und sein politisches Wirken.
Johannes Rau hat Hermann Scheer einmal einen
“streitbaren Abgeordneten” und “praktischen Visio-
när” genannt. Er selbst bezeichnet sich gern als “an-
griffslustig”. In zahlreichen Reden, Artikeln, Inter-
views und Veröffentlichungen setzt er sich für Al-
ternativen ein. Nicht nur in der Energiepolitik.

Sein jüngstes Buch “Die Politiker”, ist ein ebenso
persönliches wie engagiertes Plädoyer gegen die
Gleichgültigkeit. Als „idiotes“ nämlich galten bei
den alten Griechen all jene, die meinten, sich einzig
um ihre Privatangelegenheiten kümmern zu kön-
nen, während sie die Anliegen der Allgemeinheit
getrost anderen überließen. „Als moralische Pflicht
und höchster Wert für den Einzelnen galt, sich für
die Polis einzusetzen.“ Hermann Scheer hat recht.
Aber von diesem Leitbild für die Gesellschaft sind
wir heute weit entfernt.

Wer heute über diejenigen herzieht, die Politik
machen, kann sich breiter Zustimmung sicher sein.
Und umgekehrt wird der oft schräg angeschaut, der
sich politisch engagiert. „Das Ansehen der Politiker
ist ein Desaster“, bringt es Hermann Scheer auf den
Punkt. Für unsere Gesellschaft ist diese Entwicklung
ein Problem. Wer will heute noch politische Verant-
wortung übernehmen? Wer will sich noch - in der
Kommunal- und in der Parteiarbeit bei hohem eh-
renamtlichem Zeitaufwand - politisch engagieren?

Hier wird von ihm eine Entwicklung angespro-
chen, die dem Land teuer zu stehen kommen kann.
Denn, wie Scheer treffend feststellt: „Larmoyanz
und Frustration helfen niemandem weiter.“

Es ist ein Alarmsignal, wenn “Politik” zum
Unwort und “Politiker” zum Schimpfnamen ver-
kommen. Aber es gibt auch Gründe dafür jenseits
böswilliger Skandalisierung. Die Wahrnehmung,
dass das gesellschaftliche Mandat der „Politik“ von
den „Politikern“ nicht mehr konstruktiv praktiziert
wird, hat zum dramatischen Vertrauensverlust bei-
getragen. Wenn sich soziale und wirtschaftliche
Probleme zuspitzen und die Wähler den gewählten
Volksvertretern und Parteien deren Lösung nicht
mehr zutrauen, droht ein Verfall demokratischer
Verfassungsstaaten. In seinem Buch geht Hermann
Scheer den Grundbedingungen politischen Han-
delns, der derzeitigenVerfassung unserer politischen
Institutionen und den Vorstellungen, die die Bürger
sich von ihnen machen, nach.

Hermann Scheer ist selbst Politiker. Seit 1980 ist
er für die SPD-Fraktion im Deutschen Bundestag
und er ist Mitglied des SPD-Parteivorstandes. Er ist
Einer, dem es mit dem Allgemeinwohl Ernst ist und
der nicht nur mit hohem Einsatz für konkrete politi-
sche Inhalte streitet, sondern ebenso dafür, das Poli-
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tische gegen den Zugriff organisierter Partikular-
interessen zu verteidigen. Aber Scheer sieht auch
uns Politiker in der Pflicht. Er warnt vor „Selbst-
entmachtung“ des Parlaments und fordert eine
„Wiederbelebung der Ideale politischen Handelns“

Eines seiner zentralen Anliegen ist die Stellung
des Parlaments in unserer Demokratie. In zahlrei-
chen Büchern, Artikeln und Wortbeiträgen konsta-
tiert Scheer den allmählichen Bedeutungsverlust
unseres Politikmodells und des Parlamentarismus
generell: Das sei auf internationaler Ebene zu be-
sichtigen, in den Regelwerken der EU oder der WTO,
aber auch in den wöchentlichen Talk-Shows.

Der Bundestag hat täglich damit zu tun, wenn
unabgestimmte Vorschläge oder Entwürfe durch die
Presse geistern, noch bevor sich überhaupt ein
Ausschuss des Bundestages damit befasst hat, - ein
Beispiel für Selbstnormierung und Selbstdiskredi-
tierung von Politik.

Diese Entwicklung führt mit dazu, dass Bürge-
rinnen und Bürger häufig politische Verfahren und
politische Abläufe nicht mehr durchschauen. Sie
können nicht mehr erkennen, was ein Vorschlag ist,
was ein Referentenentwurf und was ein Gesetz. Die
Entwicklung der gegenseitigen Verflechtung von
europäischer Ebene, Bund und Ländern verstärken
diesen Effekt: Wer ist für was zuständig, wer ist für
politische Entscheidungen verantwortlich zu ma-
chen? Wie und wo fallen welche Entscheidungen?

Noch komplizierter wird es, wenn es unter-
schiedliche Mehrheiten in Bundestag und Bundesrat
gibt. Große Reformen landen in den Dunkelkam-
mern des Vermittlungsausschusses und werden dort
auseinandergerupft oder aufgebauscht. Die Ergeb-
nisse sind bunt, oft nicht stringent. Der
Vermittlungsausschuss wird scheinbar zum Ersatz-
parlament, in dem nicht öffentliche Kompromisse
gefunden werden müssen.

Mit solchen Verfahren verschwinden die politi-
schen Verantwortlichkeiten aus dem Blickfeld - es
fehlt an Transparenz. Die Menschen wollen aber
klare Zuständigkeiten. Sie wollen Parteien wählen,
die einen Wettbewerb um die besten Ideen öffent-
lich austragen und diese gemäß dem Wähler-
ergebnis auch umsetzen. Sie fragen sich, welchen
Sinn Wahlen haben, wenn sowieso nicht mehr rich-

tig festzustellen ist, wer was letztlich zu bestimmen
hat. Die ständig wachsende Zahl der Nicht-Wähler
ist ein gefährliches Indiz für diese Tendenz, an der
Politik zu zweifeln.

Dass die Ministerpräsidenten mitentscheiden
können, ob es in Deutschland eine Gesundheitsre-
form gibt und welche, vermag ich eigentlich nicht
einzusehen. Sie können es aber, weil die Bundeslän-
der zum Beispiel über die Mitfinanzierung der Kran-
kenhäuser mit zuständig sind. Über die Jahre hat
sich eine Rechtsprechung herausgebildet, die da
heißt: Wenn es in einem Gesetz einen Landesbezug
gibt - sei er noch so klein -, ist das ganze Gesetz
zustimmungsbedürftig.

In den vergangenen fünf Jahrzehnten ist es Zug
um Zug zu einer Verlagerung von Zuständigkeiten
gekommen, bei den Gesetzgebungskompetenzen auf
den Bund. Die Länder balancieren dies aus, mit ih-
ren immer umfassenderen Einspruchsrechten. Fak-
tisch hat der Bundesrat die Funktion eines perma-
nenten Veto-Organs.

Das ist aber nicht unsere Auffassung von parla-
mentarischer Demokratie. Wir wollen die Rolle des
Parlaments - der Parlamente! - stärken, die Ausein-
andersetzungen um die besten Ideen im Parlament
öffentlich führen und dort über Gesetze abstimmen.

Bundestag und Bundesrat haben deshalb im Ok-
tober 2003 beschlossen, eine Kommission zur Mo-
dernisierung der bundesstaatlichen Ordnung einzu-
setzen. Der Kommission gehören je 16 Vertreter von
Bundestag und Bundesrat an.

Zusammen mit den Bundesländern wollen wir
eine deutliche Reform unseres föderalen Systems
wagen. Die Umsetzung dieses Vorhabens wäre eine
große gesellschaftliche Innovation. Die Probleme
sind erkannt, jetzt gilt es zu entwirren und aufzu-
räumen. Ich bin zuversichtlich, dass wir es noch in
diesem Jahr schaffen, Ritualisierungen zu durchbre-
chen und auch im Sinne unserer Verfassung zu ei-
nem guten Ergebnis zu kommen.

Die Kommission wird sich mit vielen Details und
Einzelfragen zu beschäftigen haben. Bei all dem
dürfen wir jedoch das Kernanliegen nicht aus den
Augen verlieren: Wir müssen unser demokratisches
Verfassungssystem transparenter und entschei-
dungsfähiger machen.
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Wir haben seit über fünf Jahrzehnten eine in der
Bevölkerung respektierte und bewährte Verfassung,
die die Fehler der Weimarer Zeit nicht wiederholt
hat. Das Grundgesetz ist weder verstaubt, noch
überholt. Unser Grundgesetz war und ist eine Er-
folgsgeschichte. Nicht zuletzt zeigt dies die Über-
nahme der Grundrechtecharta in die zukünftige EU-
Verfassung, wobei Artikel unseres Grundgesetztes
quasi “Pate” gestanden haben.

Unsere Verfassung hat auch die bundesstaatliche
Ordnung fest im Grundgesetz verankert. Es geht
deshalb und aus Überzeugung nicht darum zu kriti-
sieren, sondern die Idee vom demokratischen und
sozialen Bundesstaat zeitgemäß zu definieren und
zu präzisieren.

Der deutsche Föderalismus hat eine angemesse-
ne Aufgabenverteilung zwischen Bund und Ländern
sicherzustellen und eine politische Balance zwi-
schen Länderinteressen und Bund zu gewährleisten.
Die Länder sollen dabei ihre regionale Vielfalt be-
haupten können.

Im Vordergrund der Reformkommission stehen
die Klärung der Gesetzgebungskompetenzen, die
Mitwirkungsrechte der Länder, die Wahrung natio-
naler Interessen in Europa und die potentielle Neu-
ordnung der Finanzordnungen zwischen Bund und
Ländern, auch bei den Mischfinanzierungen.

Mit einigen kurzen Anmerkungen die Persön-
lichkeit Hermann Scheer angemessen würdigen zu
wollen, wäre natürlich völlig unzureichend. Zumal
den meisten, die ihn erleben, sicher zuerst viele in-
teressante Stichworte einfallen – Sonne, Energie,
Nobelpreis, Klimawandel.

Ich habe es trotzdem gewagt, den Blick auf einen
Hermann Scheer zu lenken der auch insofern ein
Unikat ist: Den Sozialdemokraten, der Soziale De-
mokratie als stolze Tradition und moderne Vision
verkörpert und erstrebt und der soviel über die Me-
chanismen der Demokratie weiß wie über die Kraft
der Sonne.

Hermann Scheer ist ein solidarisches Solitär.
Und er kann lachen. Auch das spricht für ihn.

Herzlichen Glückwunsch, Hermann!

Franz Müntefering


