
Der Streit über eine Reform der Abgeord-
netenbezüge geht in die nächste Runde.
Bundestagspräsident Norbert Lammert
(CDU) will die Diäten in Zukunft automa-
tisch steigen lassen – zunächst um 1,3
Prozent. Die üppige Altersversorgung der
Parlamentarier bleibt vorerst tabu.

Von Armin Käfer, Berlin

Es geht um das Thema vieler Stammtisch-
debatten – und einer Sozialneidkampagne,
die in der Boulevardpresse seit Wochen
läuft: Wie viel Geld steht unseren Volksver-
tretern zu? In welchem Umfang dürfen sie
sich selbst Gehaltserhöhungen gönnen? „Wir
wissen“, sagt Bundestagspräsident Norbert
Lammert dazu, „dass sowohl die Pflicht zur
Entscheidung des Parlaments über die finan-
zielle Ausstattung seiner eigenen Mitglieder
als auch die Feststellung dessen, was unter
Angemessenheit zu verstehen ist, viele Mit-
bürger nicht überzeugt.“

Lammert wiederum überzeugt das anhal-
tende Lamento über angeblich überhöhte
Diäten nicht. Das Abgeordnetengesetz ver-

pflichtet ihn, binnen sechs Monaten nach
Beginn einer neuen Legislaturperiode einen
Vorschlag zu unterbreiten, wie die Bezüge
der Parlamentarier angepasst werden sollen.
Das hat er gestern getan. Nach seiner Ansicht
bekommen die Abgeordneten seit Jahren zu
wenig Geld. Ihre Bezüge sollten sich eigent-
lich an den Gehältern von Bundesrichtern
und Oberbürgermeistern von Städten mit
mehr als 150 000 Einwohnern orientieren –
sie liegen laut Lammert aber um zwölf Pro-
zent darunter. Seit 2003 stagnieren sie.

Lammert hält es für „derzeit nicht mög-
lich“, die Differenz auszugleichen. Anderer-
seits will er verhindern, dass sich die Schere
weiter öffnet. Er schlägt den Fraktionen des-
halb vor, die Diäten künftig an die Entwick-
lung der Bruttoerwerbseinkommen anzukop-
peln. Die sind im vergangenen Jahr laut
Statistischem Bundesamt um 1,3 Prozent ge-
stiegen. Eine Erhöhung im gleichen Umfang
sollen die Abgeordneten zum 1. Mai erhalten.
Ihre monatliche Entschädigung würde von
7009 auf 7100 Euro steigen, wenn der Bun-
destag das so beschließt. Der Bundestagsprä-
sident erhält eine Diät in doppelter Höhe.
Dieser Betrag muss versteuert werden. Darü-

ber hinaus steht den Abgeordneten eine
steuerfreie Kostenpauschale von 3647 Euro
zu, um Büromieten und Fahrtkosten bestrei-
ten zu können. Zudem werden Mitarbeiter-
löhne bis zu einer Summe von 10 660 Euro
pro Monat übernommen.

Von einer Reform der umstrittenen Alters-
versorgung ist im Moment nicht die Rede.
Lammert sagt, es würde die internen Debat-
ten nicht erleichtern, wenn er jetzt öffentlich
einen Vorschlag dazu unterbreiten würde.
Abgeordnete erwerben nach acht Jahren Par-
lamentsarbeit einen Pensionsanspruch. Sie
können schon mit 55 Ruhegeld beziehen –
allerdings nur, wenn sie mindestens 18 Jahre
im Bundestag waren. Die Parlamentspension
beträgt mindestens 1682 Euro monatlich, sie
liegt zurzeit im Durchschnitt bei 3039 Euro.
Wer 23 Jahre Bundestagsabgeordneter war,
erhält als Pensionär 4836 Euro. Über eine
Strukturreform der Altersversorgung müsste
der Bundestag entscheiden. Eine entspre-
chende Novelle des Abgeordnetengesetzes
könnte Lammert zufolge aber erst zu Beginn
der nächsten Legislaturperiode in Kraft tre-
ten. „Jeder, der für den Bundestag kandidiert,
muss die Konditionen kennen, auf die er sich

einlässt“, so Lammert. Volker Kauder, Chef
der Unionsfraktion, sprach sich gestern dafür
aus, das bestehenden System der Abgeordne-
tenvergütung beizubehalten. „Wir haben
eine der Aufgabe angemessene, bei weitem
nicht übertriebene Besoldung.“ Lammerts
Vorschlag, die Diäten an die Einkommensent-
wicklung zu koppeln, bezeichnete er als gut.
Exakt diese Regel hält der ehemalige Verfas-
sungsrichter Hans-Joachim Jentsch, ebenfalls
CDU-Mitglied, jedoch für grundgesetzwidrig.

SPD-Fraktionschef Peter Struck wertete
das System der Altersversorgung als nicht
mehr zeitgemäß. „Ich bin der Auffassung,
dass wir eine andere Regelung haben müs-
sen“, sagte er. Auf Widerspruch stieß Lam-
mert bei den Liberalen und bei der Linksfrak-
tion. Der FDP-Parlamentsgeschäftsführer Jörg
van Essen sagte, der Vorschlag gehe in die
falsche Richtung und räume den ständigen
Vorwurf der Selbstbedienung nicht aus. Die
parlamentarische Geschäftsführerin der Lin-
ken, Dagmar Enkelmann, betonte: In der Zeit
von Kürzungen und Nullrunden halte sie den
Vorschlag für ein „schädliches Signal“.

Kommentar: Zeit zu handeln Seite 3

Oskar Lafontaine, der Fraktionsvorsit-
zende der Linkspartei im Bundestag, ist
vom Amtsgericht Saarlouis zu einem Buß-
geld von 400 Euro verurteilt worden. Der
frühere saarländische Ministerpräsident
hatte einen Zaun um sein Grundstück
ohne Genehmigung errichten lassen.

Von Volker Hildisch, Saarbrücken

Als streitbarer Geist ist Oskar Lafontaine
nicht nur auf der politischen Bühne, sondern
auch vor Gericht bekannt. Im September
klagte er vor dem Landgericht Berlin mit
Erfolg gegen das Onlinemedium „Bild.T-on-
line“. Das hatte berichtet, der Saarländer
habe für die Teilnahme an einer Diskussions-
veranstaltung einen Privatjet von seinem
Ferienort Mallorca nach Deutschland gefor-
dert. Erfolgreich schien er auch in einem
Schadenersatzprozess vor dem Oberlandesge-
richt Hamburg gegen den Autovermieter Sixt
zu sein, als dieser Lafontaines Konterfei kurz
nach dessen Rücktritt in einer Anzeige be-
nutzte. Lafontaine erhielt eine Summe von
100 000 Euro zugesprochen. Die von Sixt
geforderte Revision ließ der Bundesgerichts-
hof aber zu. Die Zähne biss sich Lafontaine
dagegen in seinem Geburtskreis Saarlouis an
den Verfügungen der unteren Bauaufsicht
des Landratsamts aus. Der 1,5 Meter hohe
Drahtzaun um sein etwa zwei Hektar großes
Grundstück auf dem Oberlimberg bei Waller-
fangen sei ohne Genehmigung errichtet wor-
den und müsse weg. Die von Lafontaine
angerufenen Gerichte entschieden bisher alle
gegen ihn.

Nachdem Lafontaine 2002 von Saarbrü-
cken aufs Land gezogen war, bekam er recht
bald Ärger mit seinem im Volksmund spöt-
tisch Palast der sozialen Gerechtigkeit ge-
nannten Heim. Anfang 2003 verfügte der
Landkreis auf Beschwerden von Anliegern,
die Errichtung eines 1,5 Meter hohen Draht-
zaunes rund um sein Grundstück müsse
sofort eingestellt werden. Lafontaine ging
mit Eilverfahren dagegen vor und argumen-
tierte, die Baugenehmigung für seine Villa
umfasse auch den Zaun. Die Verwaltungsrich-
ter sahen das in zwei Instanzen anders. Sie
entschieden: Der Zaun um die Parzelle, auf
dem das Haus stehe, sei zwar genehmigt,
nicht aber der um das gesamte Areal. Das
Urteil des Oberverwaltungsgerichts gegen
den schwarz errichteten grünen Zaun ist
mittlerweile rechtskräftig. Daraufhin bean-
tragte der Landkreis gegen den prominenten
Bauherrn beim Amtsgericht ein Bußgeld in
Höhe von 1000 Euro.

Lafontaine legte Einspruch ein – und
erschien jetzt persönlich zur Verhandlung.
Lebhaft beklagte er sich über unlogische
Regelungen und Schlampereien der Bauauf-
sicht. Der Amtsrichter war Lafontaine aus
seiner Zeit als Ministerpräsident gut be-
kannt: Er fungierte mehrere Jahre als Presse-
sprecher des Justizministeriums. Vorsatz
schloss er bei dem früheren Regierungschef
aus, was eine Reduzierung der Buße auf 500
Euro rechtfertige. Und weil die Bauaufsicht
nicht ganz genau gesagt habe, was wie geneh-
migt sei, gab’s noch einmal einen Abzug von
100 Euro. Ergebnis: 400 Euro Bußgeld. Ob
Lafontaine bezahlt, ist offen. Er kann Be-
schwerde einlegen. Ob der Zaun abgerissen
werden muss, ist auch noch nicht ganz klar.

Lafontaine
muss etwas
büßen
Wegen Bausünde verurteilt

BERLIN (AP). Hunderttausende von Selbst-
ständigen sollen von drohenden Beitrags-
nachzahlungen in die Rentenkasse verschont
bleiben. Kreise der Rentenversicherung und
der Regierung bestätigten dies gestern. Die
Rentenversicherer wollen vorerst auf Nach-
zahlungen verzichten, die sich aus einem
Urteil des Bundessozialgerichts hätten erge-
ben können. Zudem plant Sozialminister
Franz Müntefering eine gesetzliche Klarstel-
lung. Es geht um Alleingeschäftsführer von
GmbHs, die keine Beschäftigten haben. Nach
einem Urteil des Bundessozialgerichts hätten
sie versicherungspflichtig sein können.

Die Rentenversicherung will hingegen
bei ihrer bisherigen Auffassung bleiben: Nur
wer in einer GmbH ohne Angestellte ledig-
lich einen Auftraggeber hat, muss in die
Rentenversicherung einzahlen. Wer mehrere
Auftraggeber oder Beschäftigte hat, muss
dies nicht. Müntefering werde eine entspre-
chende Gesetzesänderung vorbereiten, hieß
es weiter. Auf die Geschäftsleute hätten Nach-
zahlungen für die vergangenen Jahre von bis
zu 61 425 Euro pro Kopf zukommen können.
Für die Rentenversicherung bedeutet dies
einen Verzicht auf Milliardenbeträge. Rein
theoretisch hätte sie bis zu 61 Milliarden
Euro Nachzahlungen einnehmen können.
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Keine Beitragspflicht
für Selbstständige

Oskar Lafontaine zieht vor Gericht. Foto AFP
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