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Glosse: Bild blockiert Diäten-Erhöhung
André Tautenhahn · Saturday, June 28th, 2014

Überraschende Ankündigung dient offenbar der Verbesserung des angeschlagenen
Images.
Das Boulevard-Blatt Bild blockiert die bereits durch den Bundestag beschlossene
Diäten-Erhöhung. Wie das Gesicht der Zeitung Joachim Gauck (Yes, We Gauck) heute
verkünden ließ, soll das Gesetz erst einmal nicht unterzeichnet werden. Bild erhofft
sich dadurch eine Verbesserung des eigenen Images. Das hatte zuletzt unter dem
Vorwurf der Kriegshetze arg gelitten.
Wie bei der Aufstellung der DFB-Auswahl, ist auch bei der Bezahlung von
Abgeordneten die Zustimmung von Bild grundsätzlich erforderlich. Dabei bedient sich
das Blatt eines bewährten Tricks, um von sich selbst abzulenken. Spitzen-Juristen
im Bundespräsidialamt seien mit der Prüfung des Gesetzes beauftragt und hätten
Bedenken hinsichtlich der Verfassungsmäßigkeit geäußert.
Konstruierte Gründe sind: Jede Diäten-Erhöhung müsse öffentlich beschlossen
werden. Mit dem neuen Gesetz wäre das aber nicht mehr der Fall, da hier ein
Automatismus zum Tragen komme, welcher sich an der Entwicklung der Löhne und
Gehälter von Normalbürgern orientiere. Die Spitzen-Juristen haben aber noch ein
weiteres Detail entdeckt, und zwar die grundgesetzlich verankerte Unabhängigkeit
der Abgeordneten.
Die sei durch das Gesetz gefährdet, da es die bisherige Parlamentsordnung völlig auf
den Kopf stellen würde. Jeder wisse schließlich, dass der Abgeordnete frei und
unabhängig entscheiden können muss, wie das etwa beim Umgang mit Lobbyisten
oder bei der Auswahl von Arbeitgebern, für die er Nebentätigkeiten ausübt, üblich ist.
Wie lange Bild die Blockade aufrecht erhalten will, ist noch unklar. Das hängt offenbar
von der genauen Prüfung der Spitzen-Juristen ab, die bei anderen Gesetzen, wie
beispielsweise dem Euro-Rettungsfonds ESM, dem Fiskalpakt oder der Änderung des
Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union nicht erforderlich war.
Dieses Gesetzespaket wollte Bild-Sprecher Gauck bereits unmittelbar nach
Verabschiedung im Bundestag unterzeichnen, wurde seinerzeit aber vom
Bundesverfassungsgericht, das mehrere Klagen prüfte, vorsorglich eingebremst.

TauBlog

-1/2-

30.09.2020

2

Den Beitrag bequem ausdrucken unter:
https://storify.com/adtstar/bild-blockiert-diaten-erhohung.html
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