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Florian Streibl (FW): Sehr geehrter Herr Vorsitzender, werte Kolleginnen und Kollegen! "Nie
sollst du mich befragen", heißt es schon im "Lohengrin". Anscheinend ist das auch das Motto
der CSU; denn das Volk darf die CSU-Regierung nicht befragen; nur umgekehrt darf gefragt
werden. Daher ist die Frage erlaubt, welchen Stellenwert das Thema bei Ihnen hat. Ein
Sondervotum kann die Entwicklung der Rechtsprechung nämlich weiterbringen. Daher muss
man es entsprechend respektieren und würdigen. Wenn man aber ein Sondervotum in die
Anonymität abschiebt und es quasi namenlos macht, nimmt man letztendlich dem Sondervotum
die Ernsthaftigkeit und würdigt es im Grunde herab; denn dort, wo ein Name dahintersteht, steht
der Name auch für den Inhalt und verleiht diesem eine gewisse Glaubwürdigkeit und
Ernsthaftigkeit. Ich möchte niemandem hier Ernsthaftigkeit absprechen, doch der erkennbare
Name unterstützt das Sondervotum in seiner Stärke. Was machen Sie zum Beispiel, wenn Sie
einen anonymen Brief bekommen? - Sie werden seinem Inhalt nicht unbedingt gleich Folge
leisten, sondern ihn erst einmal ignorieren. Ein Sondervotum sollte nicht auf die Stufe der
Anonymität herabgewürdigt werden, sondern wie ein Urteil als ernsthaft wahrnehmbar werden,
und es sollte mit dem Namen des Verfassers gekennzeichnet sein.
Sie sagen: Das Beratungsgeheimnis muss gewahrt werden. – Das gilt sicher für die Beratung
als solche; aber das Ergebnis der Beratung wird letztlich im Urteil bekannt gegeben. Wenn es
bei der Beratung abweichende Meinungen gab, müssen diese gleichwertig bekannt gegeben
werden. Sie führen das Argument an, die Richter würden auseinanderdividiert. Ich bitte Sie:
Dieses Argument ist eigentlich unter Ihrer Würde und unter Ihrem Intellekt. Das kann man bei
doch bei unseren Richtern in Bayern nicht befürchten. Das gilt gerade für die
Verfassungsrichter, die Crème de la Crème unserer Richterschaft. Sie werden sich doch nicht
auseinanderdividieren lassen, nur weil sie sich mit ihrem Namen zu ihrer Meinung bekennen
können. Damit wird unser Verfassungsgericht kleingeredet. Wir haben die Diskussion darüber
schon oft geführt, und wir führen sie immer wieder. Ich habe dabei vonseiten der CSU noch nie
ein überzeugendes Argument gehört. Man muss vielmehr fragen: Was wollen Sie denn? Gehen
Sie davon aus, dass man Mindermeinungen nicht haben möchte, und wollen Sie deshalb die
Richter schützen? – In die andere Richtung kann man genauso argumentieren. Daher denke
ich, man braucht hier keine Angst zu haben. Gerade beim Verfassungsgericht sollte man keine
Angst haben. Man kann sagen: Manche Richter werden bekannt, weil der eine in diese und der
andere in jene Richtung tendiert. – Entschuldigen Sie: Wenn jemand Verfassungsrichter ist, hat
er sich schon so weit profiliert, dass man weiß, in welche Richtung er tendiert. Dann wird die
Haltung durch ein Sondervotum nicht verstärkt ausgedrückt oder dokumentiert. Die Damen und
Herren beim Verfassungsgericht sind Frau beziehungsweise Manns genug, dass sie es
aushalten, wenn sie ihre Meinung mit ihrem Namen vertreten. Deswegen werden wir diesen
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Gesetzentwurf unterstützen. Wir halten ihn für sinnvoll; denn durch ihn wird unserem
Verfassungsgericht die Ernsthaftigkeit zuteil, die ihm zuteil werden sollte.
(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN)

