Bananenrepubli k i n Si chtw ei te

Von Norber t Schlepp*, Porta Westfali ca

Nach Ar t. 20 unser er Verfassung i st di e Bundesr epubli k Deutschland ei n demokrati scher und
sozi aler Bundesstaat. Si e hat 3 S taatsgew alten, di e Gesetzgebung, di e voll zi ehende Gew alt und
di e Rechtsprechung. Di e Teilung der Staatsgew alten i st erforderli ch, um ei ne über bor dende
Macht des Staates gegenüber dem Ei nzelnen zu v erhi ndern. Der Rechtspr echenden Gew alt
kommt dabei di e Aufgabe zu, den Ei nzelnen v or Machtmi ssbräuchen des S taates zu bew ahren.
Deshal b garanti ert unsere Ver fassung i n Art. 19 Abs. 4, „wi rd jemand durch di e öffentli che
Gew alt i n sei nen Rechten verletzt, so steht i hm der Rechtsw eg offen“. Di eses Schutzes
bedür fen i nsbes ondere di e Klei nen, di e Schw achen, di e Mi nder hei ten. Di e Mächti gen i n di esem
Staat verstehen es dank i hrer Macht, i hre Interessen auch ohne frem de Hi lfe durchzus etzen.
Di e Ri chter können di ese Schutzaufgabe jedoch nur dann er füllen, w enn si e von den ander en
Staatsgew alten unabhängi g si nd (so ausdrückli ch Art. 97 GG). Das w ar i n der Vergangenhei t und
i st auch heute lei der ni cht i mmer der Fall. Ei n besonders bedrückendes ja skandalös es Bei spi el
aus den 90er Jahren zei gt, dass di e Staatsgew alten ni cht i mmer di e nöti ge Trennung
vonei nander aufw ei sen, dass di e Exekuti ve – also Regi erung und Verw altung – di e anderen
Staatsgew alten i n den Hi ntergrund drängt und dass di e Gerechti gkei t i m Ei nzelfall dabei auf der
Strecke blei bt. Es erschei nt mehr denn je dri ngender geboten, den Machtausw üchsen der
Regi erenden Ei nhalt zu gebi eten.

Zur Vorgeschi chte

Zwischen 1945 und 1949 fand i m Gebi et der späteren DDR unter der Bezei chnung „demokrati sche Bodenreform“ ei ne umfangrei che Landentei gnung statt 1. Den Betroffenen w urde ohne
jede Entschädi gung i hr Grundbesi tz entzogen, und zw ar restlos mi t allem darauf befi ndli chen
Vermögen, si e w urden vertri eben, bi nnen w eni ger Stunden mussten si e Haus und Hof v erlassen,
w urden aus der Gemei nde verwi esen und dur ften si ch ni cht näher als 50 km dem Ort der
Entei gnung annähern. Wer si ch wi dersetzte, w urde ver haftet, vi ele kamen i n der Haft ums
Leben. Ei n rechtss taatli ches Verfahr en gab es ni cht. Der Grund für di ese Entei gnungen lag ni cht
etw a dari n, ehemali ge Nati onalsozi alisten und deren Sympathi santen zu ver folgen, vi elmehr sollte
ei ne neue sozi ali sti sche Gesellschaftsor dnung geschaffen w erden, i n der für pri vates Grundvermögen kei n Platz mehr w ar. Bi s zum Jahre 1948 w aren etw a 40 % aller Industri ebetri ebe und
2
20 % aller Handw erksbetri ebe entschädi gungslos entei gnet . Darunter befand si ch auch das
bekannte Pharmaunternehm en Madaus i n Radebeul bei Dresden, das 1947 mi t der w ahnwi tzi gen
Begründung konfi szi ert w urde, mi t der Hers tellung von pflanzli chen Pharmazeuti ka sei man
kri egsverbrecheri sch täti g gew orden 3. Darüber hi naus w aren unter den Entei gneten ni cht
w eni ge, di e zum Wi derstandskrei s des 20. Juli gehörten und di e zunächs t unter den Nazi s um i hr
Leben fürchten mussten und bal d darauf von den Nachfolgern der Nazi s um i hr Vermögen
gebracht w urden. Durchgeführ t w urden di e Entei gnungen ni cht von der sow jeti schen
Besatzungsmacht, sondern v on deutschen Behör den, allerdi ngs unter den Augen und mi t Bi lli gung
der sow jeti schen Mi li täradmi ni strati on. Das entei gnete Land gi ng vollständi g i n staatli chen
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Besi tz über. Di e entei gneten Länder ei en gehörten auch dann noch zum Staatsei gentum der DDR,
als es i m Jahre 1990 zur Wi ederverei ni gung kam.

Wi ederverei ni gung

Ich brauche ni cht zu erläutern, dass jene Entei gnungen nach den Maßstäben unseres Rechtsverständni sses willkürli ches Unrecht w aren. Nach Ar t. 14 unserer Verfassung i st der Staat
verpfli chtet, das Ei gentum sei ner Bürger zu r espekti eren und zu schützen. Entei gnungen dür fen
nur i n engen Grenzen durchgeführ t w erden und über haupt nur dann, w enn dafür ei ne Entschädi gung entri chtet w i rd, di e si ch am Wert des Vermögens ori enti ert. Art. 14 GG gehör t zu
den Grundr echten unserer Ver fassung und i st ei n fundamental er Pfei ler unseres S taatsw esens.
Man sollte daher mei nen, dass der bundes deutsche Rechtss taat i m Zuge der Wi ederver ei ni gung
alle Anstrengungen unternommen hätte, um das geschehene Unrecht w i eder gutzumachen, um
den Entei gneten i hren Grundbesi tz wi eder zu beschaffen oder i hnen w eni gstens ei ne angemessene Entschädi gung zukommen zu lassen. Wei t gefehl t! Der entei gnete Grundbesi tz, ei nst
Staatsei gentum der DDR, gi ng mi t der Wi ederver ei ni gung nahtlos i n das S taatsei gentum der
Bundesrepubli k über! Als Gegenlei stung für di esen Vermögens zuw achs zahl te der Rechtsstaat
Bundesrepubli k den Altei gentümern s päter ei ne Abfi ndung zw i schen 1 – 3 % des Verkehrsw ertes
der Grunds tücke 4. Dami t erhi elt der S taat di e Grunds tücke glei chsam zum Nulltari f.

Und das kam so:

Nach dem Fall der Mauer i m November 1989 näherten si ch di e bei den deutschen S taaten schnell
mi t dem Zi el ei ner Wi ederverei ni gung ei nander an. Bei di eser Annäherung er hoben di e bei den
letzten Regi erungen der DDR unter den Mi ni sterpräsi denten Modrow und de Mai zi ère di e
Forderung, di e Landentei gnungen zw i schen 1945 – 1949 ni cht rückgängi g zu machen. Zur Begrün5
dung verwi esen si e auf mögli che sozi ale Unruhen unter denen, di e von der DDR Nutzungsrechte
an den entei gneten Grunds tücken erw orben hatten. Dass di e Regi erungen der DDR bei den Verhandlungen über di e Annäherung, später über di e Wi ederver ei ni gung über haupt noch Forderungen erhoben, w ar an si ch schon bem erkensw ert. Di e poli ti sche und w i rtschaftli che Lage der
6
DDR w ar desolat. Di e Bevölkerung li ef massenhaft i n den Wes ten über , der poli ti sche Druck
nach ei nem sofor ti gen bedi ngungslosen Anschluss an di e Bundesrepubli k w urde immer größer, di e
Wi rtschaft w ar ohne di e Hilfe des Westens ni cht überlebens fähi g. Der Ni edergang und Zusammenbruch des Regi mes w aren ni cht mehr aufzuhal ten. Vor di esem Hi ntergrund besaß di e DDR
ei ne echte Verhandlungsposi ti on, aus der heraus man hätte Forderungen stellen können, ni cht
mehr. Dennoch sti eß di e Forderung der DDR-Ver handlungs partner auf w eni g Gegenw ehr bei den
Verhandlungs führer n der Bundesrepubli k. Ei ne Resti tuti on, also ei ne Rückgabe der Grunds tücke
an di e Altei gentüm er, sei – so di e damali ge bundes deutsche Ei nschätzung – schon w egen der Vi el7
zahl der Fälle unmögli ch . In ei ner ersten „Gem ei nsamen Erklärung“ bei der deutschen S taaten
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vom 15. Juni 1990 erklärte di e Bundesr epubli k, dass si e si ch mi t der DDR dari n ei ni g sei , dass di e
Entei gnungen zw i schen 1945 und 1949 ni cht mehr rückgängi g zu machen sei en. Si e – di e Bundesrepubli k – nehme das i m Hi nbli ck auf di e hi stori sche Entw i cklung zur Kenntni s. Ei ne Entschei dung
über ei ne staatli che Aus glei chslei stung blei be aber ei nem künfti gen gesam tdeutschen Parlament
8
vorbehal ten . Im w ei teren Verlauf der Ver handlungen zi elte di e DDR darauf ab, di e Ergebni sse
der Landentei gnungen nach ei ner Wi ederverei ni gung durch ei ne Änderung des Grundgesetzes
abzusi chern. Das Ei gentumsgrundr echt aus Art. 14 der Verfassung sollte ei ngeschränkt w erden.
Auf di ese Wei se sollte ver hi nder t w erden, dass Al tei gentümer nach der Wi ederver ei ni gung
durch ei ne Klage vor dem Bundesver fassungsgeri cht (BVer fG) i hre ei nsti gen Grunds tücke mi t
dem Hi nw ei s darauf, dass di e Entei gnungen ver fassungswi dri g sei en, aus dem S taatsbesi tz
zurückerhi elten 9. Auch dazu erklärten si ch di e Verhandlungspar tner der Bundesr epubli k ber ei t,
w obei si e di e Altei gentümer für di e Entei gnungen – wi e i n Art. 14 unserer Verfassung vorgesehen
- zunächs t noch entschädi gen w ollten. Allei n – der damali ge Innenmi ni ster Schäuble stri ch das
Wort „Entschädi gung“ aus dem Text des vorberei teten Ver trages und ersetzte es durch das
Wort „Ausglei chslei stung“. Später rühmte er si ch i n ei nem von i hm verfass ten Buch, dass der
10
der Bundesrepubli k dami t vi ele Mi lliarden D-Mark an Entschädi gungen erspart habe .

Als di e CDU/CSU geführte Bundesregi erung i hr Verhandlungsergebni s i m Parlament vorstell te,
geschah unglaubli ches. Ber ei ts i n der ei genen Frakti on des CDU/CS U regte si ch Wi derstand.
Vi ele Parlamentari er w ollten di e Festschrei bung der Entei gnungen ni cht mi ttragen, si e sahen
dari n ei nen Bruch des Ei gentumsgrundr echtes i n Art. 14 des Grundgesetzes. Si e for derten ei ne
Rückgabe des konfi szi erten Ei gentums, mi ndestens aber ei ne angemessene Entschädi gung.
Schäuble beruhi gte daraufhi n di e Empörten, er erklär te, auch für i hn sei das Verhandlungsergebni s unbefri edi gend, es sei aber ni cht abzuw enden gew esen, w ei l di e Sow jetuni on darauf
bes tanden habe. Bundeskanzler Kohl schaltete si ch ei n und bes täti gte, dass di e Sow jetuni on den
Fortbes tand der Landentei gnungen zu ei ner Bedi ngung für di e Wi ederverei ni gung gemacht habe.
Daraufhi n gaben di e Parlamentari er i hre Vorbehal te auf. Si e sti mmten dem ausgehandel ten Vertragsw erk zu. 112 muti ge Abgeor dnete gaben jedoch ei ne Protesterklärung zu Protokoll i n der si e
bekundeten, dass si e di e Festschrei bung der Entei gnungen zw i schen 1945 – 1949 als Unrechtsmaßnahme ablehnten. Si e wi derspreche dem Grundgesetz, das si ch von dem Grundsatz lei ten
lasse, ni e wi eder dür fe Macht vor Recht gehen. Auf al tes Unrecht dür fe kei n neues folgen. Wenn
si e glei chw ohl dem Ei ni gungsvertrag zusti mmten, dann nur des halb, um di e deutsche Wi eder11
verei ni gung ni cht zu gefähr den . Daraufhi n trat der Ei ni gungsvertrag mi t der DDR und di e dari n
enthal tenen Bi lli gung der Ergebni sse der Bodenreform i n Kraft. Das Grundges etz w urde geänder t. In Ar t. 143 Abs. 3 w urde das Ei gentumsgrundrecht aus Ar t. 14 für di e Ei ngri ffe durch di e
Bodenreform zwi schen 1945 – 1949 ausdrückli ch ei ngeschränkt. Nach Abschluss des Gesetzgebungsv er fahr ens trat Bundes kanzler Kohl am 30. Januar 1991 vor den Bundestag und di e
laufenden Fernsehkameras und er klärte, er bedauere das, w as den Opfern der Landentei gnungen
wi derfahren s ei . Di e Bundesr egi erung habe das jedoch ni cht ver hi ndern können. Kohl w örtli ch:
„Ich w ei ß – i ch denke, jeder von uns w eiß, dass der endgülti ge Verlust von Ei gentum vi ele
Menschen hart tri fft, denn es geht um mehr als um ei nen bloßen Vermögens gegens tand. Di es gi lt
vor allem für jene, di e zw i schen 1945 und 1949 auf besatzungsrechtli cher oder besatzungs-
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hohei tli cher Grundlage entei gnet w urden. Für di e Betroffenen w ar ei ne andere Lösung i n den
schwi eri gen Verhandlungen des vergangenen Jahres ni cht zu errei chen. Der For tbes tand der
Maßnahmen zw i schen 1945 und 1949 w urde von der Sow jetuni on zu ei ner Bedi ngung für di e
Wi ederverei ni gung gemacht. Ich sage klar: Di e Ei nhei t dur fte an di eser Frage ni cht schei tern“ 12.

Das Bundesver fassungsgeri cht

Ei ni ge der betroffenen Al tei gentümer gaben si ch dami t ni cht zufri eden. Si e erhoben Ver fassungsbeschw erden13. Di e Verhandlung vor dem BVer fG fand i m Januar 1991 unter der Lei tung von
Roman Her zog statt und Her zog führte di e Verhandlung zügi g und schnell. Während man sons t
schon mal mehrere Jahre auf ei ne Entschei dung des BVer fG w arten muss, brachte Her zog das
Verfahren über di e Verfassungs beschw erden i n nur 4 Monaten zu ei nem Ende. Er li eß si ch von
den Staatssekretären Kastrup und Ki nkel14 den Ablauf der Verhandlungen der sog. 2 + 4 Gespräche über di e Wi ederver ei ni gung schi ldern, w obei bei de bekundeten, sow ohl di e DDR als auch
di e Sow jetuni on hätten den For tbes tand der Landentei gnungen zur Bedi ngung gemacht. Für di e
Bundesregi erung sei aber ni cht di e For derung der DDR, sondern di e der UdSSR das Entschei dende gew esen15. Ei ne Überprüfung des Wahr hei tsgehal tes di eser Aussagen fand ni cht statt.
Daraufhi n w urden di e Verfassungs beschw erden abgew i esen mi t der Begründung, dass ei ne
Verletzung des Ei gentumsgrundrechtes aus Art. 14 ni cht vorli ege, w eil di eses Recht durch di e
Verfassungsänderung i n Art. 143 ei ngeschränkt sei . Di e Verfassungsänderung sel ber sei
rechtens, w ei l di e Sow jetuni on auf ei nem Fortbestand der Bodenreform bes tanden habe und
ohne si e di e Wi ederverei ni gung ni cht mögli ch gew esen w äre16.

Di e Wahrhei t

Nachdem der erste Freudentaumel über di e Wi ederver ei ni gung verklungen w ar und nach dem
Rausch w i eder di e Ernüchterung ei nkehr te, begannen ei ni ge kri ti sche Gei ster nachzudenken. Si e
fragten si ch, w elches Inter esse di e Sow jetuni on w ohl daran gehabt haben könnte, di e Landentei gnungen zw i schen 1945 – 1949 festzuschrei ben. Musste es der Sow jetuni on ni cht vi el mehr
völli g egal sei n, w as der wi ederverei ni gte gesam tdeutsche S taat mi t dem entei gneten Grundbesi tz machte, ob er i hn zurückgab oder ob er di e betroffenen Ei gentüm er entschädi gte? Und
w arum gerade sollten di e zw i schen 1945 – 1949 entei gneten Länderei en davon betroffen sei n, di e
später nach 1949 durchgeführ ten w ei teren Entei gnungen aber ni cht? Man fand auf di ese Fragen
kei ne Antw ort! Später traten ei ni ge Journali sten mi t di esen Fragen an Mi chai l Gorbatschow , den
damali gen Präsi denten der Sow jetuni on, heran. Di e Antw ort wi rkte wi e ei n Schock: Zu kei ner
Zei t – so Gorbatschow - habe di e Sow jetuni on den For tbes tand der Landentei gnungen zu ei ner
Bedi ngungen für di e Wi ederverei ni gung gemacht. Man habe bei den Ges prächen über di e Wi ederverei ni gung über haupt gar ni cht über di e Landentei gnungen geredet. Wi e das wi ederverei ni gte
Deutschland mi t den beschlagnahmten Länderei en ver fahre, sei allei n ei ne i nnerdeutsche Angelegenhei t, an der di e Sow jetuni on kei n Interess e gehabt habe17. Gorbatschow hat di e Aussage
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später mehrmals wi eder holt . Auch s ei n damali ger Außenmi ni ster Eduar d Schew ardnadse hat
bekundet, bei den Wi ederverei ni gungsgesprächen ni emals über di e Landentei gnungen durch di e
19
Bodenreform gesprochen zu haben . Ei ne Wi ederverei ni gungsbedi ngung habe es ni cht gegeben.
Inzw i schen hat auch Günther Kraus e20, damals Delegati onslei ster der DDR i n den G esprächen
über „offene Vermögens fragen“, ei dess tattli ch versi chert, dass di e Sow jetuni on zu kei ner Zei t
21
den Fortbestand der Landentei gnungen v erlangt habe .

Wi e di e deutsche Bundesr egi erung angesi chts di eser Aussagen zu der Behauptung kam, di e Sow jetuni on habe den Bei behalt der Entei gnungen zur Bedi ngung für di e Wi ederver ei ni gung gemacht,
blei bt i hr Gehei mni s. Helmut Kohl hat Intervi ew s zu di eser Frage abgel ehnt. Es gi lt heute als
si cher, dass di e Aussagen der Bundesregi erung über di e behauptete Vor bedi ngung zur Wi ederverei ni gung falsch w aren, dass di e 112 Bundes tagsabgeor dneten, di e i hre Zusti mmung zum
Ei ni gungsvertrag und zur Grundges etzänderung zunächs t verw ei gern w ollten, durch ei ne
Täuschung zur Zus ti mmung veranlasst w urden und dass ei n Tei l unseres heuti gen Grundgesetzes
auf di eser Täuschung beruht.

Di e Rolle Roman Her zogs

Doch ni cht nur auf di e Bundesregi erung fäll t ei n beschäm endes Li cht. Das BVer fG als ei gentli ch
unabhängi ge dri tte S taats gew alt hat di e Aufgabe, di e ver fassungsmäßi ge Ordnung zu w ahren und
den Bürger vor rechtsw i dri gen Ei ngri ffen durch di e anderen S taatsgew alten zu schützen. In
di eser Aufgabe hat das BVer fG versagt. Man hat den Ei ndruck, dass der damali ge Geri chtspräsi dent Her zog sei ne Rolle als Vertreter ei ner unabhängi gen Gew alt aufgegeben und si ch frei willi g dem Inter esse der Bundesregi erung untergeordnet hat. Di esen Ei ndruck gew i nnt man ni cht
nur aus dem Umstand, dass i n der mündli chen Ver handlung di e Aussagen der S taatssekr etäre
Kastrup und Ki nkel vom Geri cht unkri ti sch übernommen und zur Grundlage der Entschei dung
gemacht w orden si nd, sondern und vor allem aus dem Umstand, dass Roman H er zog über haupt
über di e Verfassungs beschw erden entschi eden hat. Wi e nämli ch lei der erst später bekannt
w urde, hat Her zog di e DDR i n den Gesprächen über di e deutsche Wi ederverei ni gung juri stisch
beraten. Di e Beratung fand am 4. Juli 1990 vor Mi tgli edern der Volkskammer s tatt22. Indi zi en
deuten darauf hi n, dass Her zog den DDR-Poli ti kern bei di eser Beratung empfohlen hatte, auf
ei ner Änderung des Grundgesetzes zu bestehen, um di e Entei gnungen endgülti g abzusi chern. Di es
jedenfalls wi rd von Tei lnehmern ei nes Kolloqui ums i n Speyer beri chtet, vor denen Her zog i m
Jahre 1993 ei nen Vortrag über di e Rechtspr echung des BVer fG gehal ten hatte. Dabei hat er
selbs t di e sei ner zei t noch gar ni cht i n der Ö ffentli chkei t bekannte Beratung erw ähnt und auch
von der Sorge ei ni ger Abgeor dneten nach ei ner rechtli chen Absi cherung der Bodenreform. Er,
23
Herzog, habe daraufhi n geraten, di e Bodenreform i m Grundgesetz abzusi chern . Dami t hat
Herzog i n den Verfassungs beschw erden über ei ne Grundgesetzänderung entschi eden, di e er nach
dem Inhalt sei nes Vortrags i n Speyer selbs t empfohlen hatte! Jeder ander e Ri chter hätte si ch
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selber hat bestritten, diesen Ratschlag erteilt zu haben (Focus 21/1994). Er hat allerdings eingeräumt, sich so
ausgedrückt zu haben, dass bei dem einen oder anderen Gesprächspartner der Gedanke an die spätere
Grundgeset zänderung entstanden sein könnte – Handelsblatt vom 19. Januar 1994.
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bei di esem Sachv erhal t als befangen abgel ehnt oder w äre von den Prozesspar tei en als befangen
abgelehnt w orden, w enn di e Volkskammerberatung sei ner zei t bekannt gew esen w äre. Dami t w äre
er von ei ner Entschei dung über di e Verfassungs beschw erden aus geschlossen gew esen. Her zog
hat sei ne Beraterrolle damals jedoch ni cht offenbar t.

Mögli cherw ei se hat Her zog zusätzli ch auch noch di e Bundesregi erung beraten. Jedenfalls hat es
am 31. Juli 1990, w eni ge Wochen nach der Beratung der DDR-Volkskammer, ei n Zusammen24
treffen Her zogs mi t den bundes deutschen Verhandlungs führern Schäubl e und Ki nkel gegeben .
Über den Inhalt di eses Gespräches i st allerdi ngs ni chts bekannt gew orden. Bekannt i st jedoch,
dass Schäuble sei ner zei t von der Sorge umtri eben w urde, der For tbes tand der Ergebni sse der
Bodenreform könne durch ei ne Flut v on Klagen gefähr det w erden. Es bedar f daher w eni g
Phantasi e, anzunehm en, dass si ch Ki nkel und Schäuble i n di esem Gespräch gemei nsam mi t Herzog
um ei ne verfassungsmäßi ge Absi cherung der Bodenreform bemüht haben.

Zu denken gi bt auch di e Art und Wei se, wi e das BVerfG di e Staatss ekretäre Kastrup und Ki nkel
vor ei ner strafr echtli chen Ver fol gung geschützt hat. Nachdem di e Behauptung, di e Sow jetuni on
habe den For tbes tand der Landentei gnungen zur Bedi ngung für ei ne Wi ederverei ni gung gemacht,
ni cht mehr aufrecht zu hal ten w ar, haben di e von der Bodenreform Betroffenen Strafanzei ge
w egen unei dli cher Falschaussage vor dem BVerfG ges tellt. Di e dafür zus tändi ge Staatsanw altschaft hat das Ver fahren jedoch mi t der Begründung ei ngestellt, strafbar sei nur di e falsche
Aussagen ei nes Zeugen, Kastrup und Ki nkel sei en vom BVer fG aber ni cht als Zeugen vernommen
sondern als Amtspersonen angehört w orden 25. Pi kanterw ei se hat das BVer fG den betei li gten
Rechtsanw älten i m späteren Kostenfestsetzungsver fahr en jedoch ei ne Bew ei sgebühr für ei ne
Zeugenvernehmung zugebi lli gt. Di ese Entschei dung w urde jedoch erstaunli ch spät, ers t am 15.
26
Juli 1997 – mehr als 5 Jahre nach den Aussagen – getroffen . Zu der Zei t w ar der Straftatbes tand der unei dli chen Falschaussage soeben verjährt, sodass ei ne erneute S trafver folgung
nun ni cht m ehr i n Betracht kam.

Das Moti v

Während di e Behauptung, di e Sow jetuni on habe den Fortbes tand der Landentei gnungen zu ei ner
Bedi ngung für di e Wi ederverei ni gung gemacht, heute als wi derlegt gi lt, li egt das Moti v für di e
von der Bundesregi erung behaupteten Unw ahrhei ten w ei terhi n im Dunkeln. Constanze Paffrath,
di e mi t i hrer Di ssertati on27 den Skandal w issenschaftli ch aufgear bei tet hat, hat ei ne Vermutung.
Si e si eht di e Falschbehauptungen i m Zusammenhang mi t dem Bundestagsw ahlkampf i m Jahre
1990. Anders als Kohl habe Oskar Lafontai ne als Kanzlerkandi dat der O pposi ti on damals der
Wi ederverei ni gung skepti sch gegenüber gestanden. Er habe auf di e Kos ten ei ner mögli chen
Wi ederverei ni gung verwi esen und di e Auffassung ver treten, dass S teuerer höhungen für di e
Bundes bürger unvermei dli ch sei en. Di eser Ei nschätzung habe Bundeskanzler Kohl wi dersprochen,
er habe di e Wi ederverei ni gung zum Nulltari f propagi ert und hat dami t – wi e wi r wissen - i n der
Folge tatsächli ch auch di e Wahl gew onnen. Um nun di e Kos ten der Wi ederverei ni gung ohne
Steuerer höhungen abzudecken, so v ermutet Paffrath, sei en der Bundesregi erung di e Landentei gnungen gerade recht gekommen. Der Verkauf di eses Vermögens habe als Gel dquelle zur
Fi nanzi erung der Wi ederverei ni gung di enen sollen.
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Dieses Treffen fand in Karlsruhe am Sitz des BVerfG statt und ist unter der Bezeichnung „Hubschrauberflug“
bekannt geworden, weil sich Schäuble und Kinkel mit dem Hubschrauber nach Karlsruhe begeben hatten
25
Entscheidung der Generalstaatsanwaltschaft Karlsruhe, bestätigt vom OLG Stuttgart – zitiert aus Madaus,
Wahrheit und Recht, S. 578
26
Az. 1 BvR 1174/90, NJW 1997, 3430, ergangen zur Vernehmung von de Maizière, der zusammen mit Kinkel
und Kastrup gehört wurde
27
Constanze Paffrath, Macht und Eigentum, 2004
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Man fühl t si ch unw ei gerli ch an di e Thes e des Par tei enkri ti kers von Arni m eri nnert, der
bekanntli ch bekundet hat, ei ne poli ti sche Partei sei kei ne Gruppe von Menschen, di e das Wohl
des Volkes fördern w olle. Ihr höchs tes Zi el bestehe vi elmehr dari n, an di e Macht zu gelangen
oder an der Macht zu blei ben. Je nach dem, wi e man glaube, di eses Zi el errei chen zu können,
28
verhalte man si ch mal so oder auch anders .

Fazi t

Di e Vorgänge um di e Landentei gnungen si nd so beschämend, dass mi r di e Worte dafür ausgehen.
Halten w ir fes t: Da w erden Deutsche r echtsw i dri g entei gnet und der Rechtsstaat Bundesrepubli k unterni mmt ni chts dagegen, er gi bt den Grundbesi tz den Entei gneten ni cht zurück,
obw ohl er das Unrecht der Entei gnungen er kennt, er behält das Entei gnete vi elmehr für si ch und
verscher belt es, um di e Staatskasse aufzufüllen. Genau so v erhäl t si ch ei n Hehler und so hat
denn auch das Kammergeri cht i n Berli n i m Jahre 2000 folgeri chti g erkannt, dass man den Bund
29
desw egen straflos als Hehlerstaat bezei chnen dür fe . Da kommt ei ne Bundesregi erung, di e das
Parlament und di e Bev ölkerung täuscht – um ni cht zu sagen belügt -, nur um w i edergew ählt zu
w erden. Ei n Teil unserer heute geltenden Ver fassung beruht auf eben di eser Täuschung und i st
erschli chen. Und dann komm t schli eßli ch auch noch das höchste Geri cht di eses Rechtsstaates,
das den Grundsatz der Gew altentei lung fr eiwi lli g aufgi bt, si ch zu ei ner Alli anz mi t der Bundesregi erung zusammenfi ndet und sei ner Schutzaufgabe gegenüber dem Bürger ni cht ger echt w i rd.
Ob Roman Her zogs Wahl zum Bundespräsi denten i m Jahre 1994, di e auf Vorschlag des Bundeskanzlers Kohl stattfand, als Dankesschul d i m Zusammenhang mi t der Prozessführung über di e
Landentei gnungen s teht, mag jeder für si ch selbs t beantw orten.

Sow ei t kann es kommen, w enn di e Gew altentei lung ni cht m ehr s tattfi ndet. Wi r brauchen des halb
dri ngend ei ne wi rkli ch unabhängi ge Justi z, di e den S chnei d hat, Regi erung und Verw altung i hre
Grenzen aufzuzei gen.

Ich habe ei nem Kollegen unlängst von den Er ei gni ssen über di e Landentei gnungen beri chtet, der
si e bi sher noch ni cht kannte. Sei n Fazi t: Wenn das s ti mmt, dann si nd wi r ja ei ne Bananenrepubli k!
Ich habe i hm ni cht wi dersprechen können.

*Norbert Schlepp i st Ri chter am Fi nanzgeri cht Ni edersachs en
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Hans Herbert von Arnim, Fetter Bauch regiert nicht gern, S. 55 unter Bezugnahme auf Joseph Schumpeter
Entscheidung vom 19. Dezember 2000, 9 U 7933/00

