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Nzweiter Klasse
antike! N de-, Grundgesetzes besag ,. . Abge-
ordnete seien 'Vertreter den ganzen Vollkes .
Li z t Aul`aget und. Weisungen ntcht gebun-
,;er Ulld nur ihre'

	

2 r-
Ds..; i' ;t dit> eine 5;e!tL . AnCSr!Lr'Zel.t3 ist der
gewunie Atigeoreriete im
heinesw- - so frei. wie das -ermidgeseW
dealistcrEnd landfit . Er ist alle .-, Nfi , -
gi :ed einer Fräkuton und dara derer. oft ri-
gide' Disziplin un„e-wur, ;t, ., . awi- G- A.L
georcinete sich in der Par-,ei- oder Frak-
L ennea?beit quer. uirC er mit- riet F'iä "gn
iiusszr-sc .nioßsen

	

bei der nachstet. wahr
nicht wieder auig-K -eill Ws Trend der lau-
fenden

	

!riz-te ,t der Ausoge-
fraKvonsicisL- :- Abgtordnctet

ein eher kümmerliches parLLmenzarIsche5
Dasein. Der von den. Grüne .-, ausgeschlos-
sene Thomas W üppesC.i hat vor dem Bun-
desver'assungsgenehzr auf e .I .nr- Art Gleich-
c.;. ;Teilung mit den Fraktionen geKlagt - und
größtenzeile verloren . Fr dar lediglich in
einem Ausschuss mitarbeiten, er hat dort
Rede- und Antragsrecht . aber kein Stimm-
rech-.. Damit hat das $unde,-;vei-iassu-,igsge-
nch't die gängige Praxis wettgehend bestä-
tigt und zugleich die Frak ;.onsrec.lite te.
menriem Das ist bedauerlich, weil sich die
Abgeordneten nun in noch 'nöhererr. Maße
der Partei- und Fraktionslinie anpassen
werden aus Angst, ihren zu
verlieren, Polirischer Mut und Querdenken
sind in einem immer grauer artnutender,
Bundestag nicht mehr gefragt, Hier härte
das Vertfassungsgericht eher gegensteuern
müssen, anstatt die Parteien zu stärken .
Gewiß, eine Aufsplitterung der Fraktionen
ist nicht wünschenswert, auch muß ein ein-
zelner Abgeordneter nicht über all die
Rechte verfügen. die Wüppee;aiil einklagte .
Aber einen im Verhältnis zu der. Frakto-
nen angemessenen finanziellen Zuschuß
seilte er schon haben. Aucr- ist nicht tir--u-
sehen . warum der frakt2onsioc;e Abgeord-
nete im Ausschuß zwar miwecien. aber
ruckt mitszinunen darf . Wartin wird ihm
dann überhau?t von Verlassungi wegen
das Rederecht zugestanden frag. Richter
Mahrenholz in seine= abweichenden Vo-
tum zu Recht- Logisch ist da= nicht . Auch
haben die Richter übersehen . daß wir m
Gegensau zum Reichstag die Fünf-Pro-
ten;-liürtie haben, die einer Aufsplinerung
der Fraktionen entgegenwirkt-
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