
 

 

50 Jahre in der SPD 
Erinnerungen von Dr. Rainer 
Holtschneider 
	
	
Vor einem Jahr hat mir mein Ortsverein Köln Süd zu 50 Jahren SPD Mitgliedschaft die 
Willy Brandt Medaille verliehen. Die Laudatio hielt Franz Müntefering, mit dem ich 
viele Jahre als sein Mitarbeiter eng zusammengearbeitet habe. Es war ein 
stimmungsvoller Abend, an den ich gerne zurückdenke. Die Einladung zur diesjährigen 
Jubilaren Ehrung hat mich animiert, auf meine mehr als 50 Jahre in und für die SPD 
zurückzublicken und meine Gedanken aufzuschreiben. Wie in jeder so langen 
Beziehung gab es Höhen und Tiefen. Aber für mich sind die SPD und ihre Ziele und 
Werte für unsere Demokratie in Deutschland unverzichtbar und daher werde ich ihr 
wohl treu sein bis zum Ende.  
 
 
1971: Eintritt in die SPD 
1971 bin ich als Jurastudent in München in die SPD eingetreten, 
um die Münchener SPD linker zu machen. Mein Parteibuch hat 
der damalige Unterbezirksvorsitzende Hans-Jochen Vogel 
unterschrieben.  
 
Als ich als frischgebackener Abiturient 1967 aus 
Hamm/Westfalen mein Studium der Juristerei zuerst in Münster 
und hauptsächlich in Marburg aufnahm, ahnte ich nicht, dass ich 
mit 23 Jahren in die SPD eintreten und dort mehr als 50 Jahre 
„verweilen“, arbeiten, kritisieren und verzweifeln würde.  
 
Mein kleinbürgerlicher familiärer Hintergrund war nicht auf eine 
SPD-Mitgliedschaft ausgerichtet: Die Mutter eine katholisch und 
sozial engagierte CDU -Wählerin. Der Vater technischer Angestellter im 
Vermessungswesen, beschrieb sich als „neutral“, das heißt wahrscheinlich auch CDU- 
Wähler. Über (Partei -) Politik wurde aber - wie über den zweiten Weltkrieg - zu Hause 
geschwiegen. Dabei ist der Aufstieg durch Bildung mustergültig an meinem Lebenslauf 
zu sehen: Ohne das Honnefer Modell der Studienförderung und dann ab Herbst 71 das 
BAföG – einem der ersten Bildungsgesetze der sozialliberalen Koalition - hätte ich nicht 
studieren können. 
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Aber die aufkommende Studentenbewegung (die 68’er eben), eine dort engagierte 
Freundin, die so genannte Notstandsgesetzgebung 1968 und die „Berufsverbote“ 1972 
politisierten mich und viele andere innerhalb weniger Semester.  
 
Als ich im Herbst 1971 in München an einem Seminar linker Juso-Gruppen teilnahm, 
überzeugten die mich, dass man politisch nur etwas erreichen könne, wenn man in 
einer linken Partei mitarbeiten würde. Da die Münchner SPD damals unter dem 
Oberbürgermeister und Unterbezirksvorsitzenden Hans Jochen Vogel eher einen 
„rechten Juso-Fresser – Kurs“ fahre, müsste ich , wie viele andere junge Linke in die 
Partei eintreten, linke Delegierte zum nächsten UB-Parteitag  wählen, um dann Hans 
Jochen stürzen zu können. Gesagt getan, so kam ich im Oktober 1971 zum Partei 
Eintritt! 
 
Hätte mir damals jemand prophezeit, dass ich 20 Jahre später persönlich mit diesem 
führenden Genossen aufs Engste zusammenarbeiten würde, hätte ich demjenigen 
wohl einen Vogel gezeigt! 
 
Die 1970er: Radikalenerlass, Bundeskartellamt und Jusos 
 Die allgemeine politische Entwicklung in den siebziger und achtziger Jahren 
überlagerte sehr bald die damaligen Eintrittsmotive. Es folgte eine emotionale 
Achterbahn: Den phänomenalen Willy-Wahlen im November 1972 mit einem 
historischen Ergebnis von 45,8% für die SPD folgte der Rücktritt von Willy Brandt nur 
zwei Jahre später. Es folgte die Kanzlerschaft des SPD-Rechten (andere sagen: des SPD-
Pragmatikers) Helmut Schmidt. Und dann das schmerzhafte Umfallen der Genscher–
Lambsdorff- FDP und das konstruktive Misstrauensvotum 1982. Das führte uns in die 
„bleiernen“ Kohl Jahre der Achtziger. 
 
Davor gab es noch die furchtbare RAF-Zeit 1976/77, 
die zu einer heftigen staatlichen Reaktion führte, die 
linke Juristen – egal,  welcher Couleur im Einzelnen– 
damals sehr kritisch sahen: Einschränkungen von 
Verteidigerrechten, die zusammen mit der 
anhaltenden Kritik an den weitergeführten 
Verfassungsschutzüberprüfungen für Bewerber für 
den öffentlichen Dienst aufgrund des so genannten 
Radikalen Erlasses von 1972 auch bei mir eine sehr 
kritische Mischung hervorbrachten: Einerseits war ich 
frischgebackener Regierungsrat im Bundeskartellamt 
und andererseits Juso -Kreisvorsitzender von 
Charlottenburg. Zur 1. Mai Demo 1977 und 1978 
unterstützten wir sowohl Gewerkschaftsaufrufe wie 
Stadtteilfeste und betrieben erfolgreich öffentliche 
Diskussionsveranstaltungen auch mit Betroffenen. 
Wir stellten historische Bezüge her, etwa zu „100 
Jahre Sozialisten Gesetz“ und versuchten stets, auch 
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Vertreter unserer Partei und Behördenvertreter zu möglichst klaren Stellungnahmen zu 
drängen. 
 
Übrigens finde ich dazu in meinen Unterlagen auch Äußerungen von dem damaligen 
SPD-Bundesgeschäftsführer Egon Bahr aus dem Jahr 1978 (siehe Pressemitteilung vom 
25.4.78), der so genannte Radikalenerlass sei ein Fehler gewesen. Statt einheitlicher 
Anwendung des Beamtenrechts habe man praktisch Gesinnungsschnüffelei betrieben. 
Man sollte deswegen den Erlass von 1972 endgültig auf den Müllhaufen werfen, 
jedenfalls in den SPD regierten Länder. 
 
Eine schärfere Juso Position vertrat damals auch ein gewisser Gerhard Schröder, der 
einen entsprechenden Artikel im Juso Informationsdienst Nr. 3 vom Juni 1978 unter 
dem Titel „Freiheit der Berufswahl wiederherstellen – der Radikalenerlass muss auch in 
der Praxis fallen“ unter seinem Namen veröffentlichte. Diese verfehlte Politik bei der 
Einstellung in den öffentlichen Dienst, die leider auch Willy Brandt zunächst – in 
welchem guten Glauben auch immer – vertreten hat, hat unter damaligen jungen und 
engagierten Menschen und Genossinnen und Genossen viel böses Blut verursacht, der 
demokratischen Sache geschadet und die SPD viel Glaubwürdigkeit gekostet. 
 
Die 1980er: Rüstungsbeschluss, Dozent in Köln und OV Südstadt 
Nach dieser sehr aktiven Juso-Zeit in Berlin bin ich 1980 aus beruflichen Gründen das 
erste Mal nach Köln gegangen. Ich wurde Dozent für öffentliches Recht an der damals 
frisch gegründeten Fachhochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung (FH-Bund). 
Die FH war damals in Zollstock und heute in Brühl. Meine Aufgabe war die Ausbildung 
junger Beamter des gehobenen Dienstes (Inspektoren Laufbahn). Ich spezialisierte 
mich immer stärker in Richtung Verfassungsrecht und Verfassungsgeschichte, was mir 
auch als das politischste Teilgebiet des Rechts erschien und mein besonderes Interesse 
weckte. 
 
In der Partei war ich damals in der Kölner Südstadt nur moderat aktiv. Damals führte 
das Paar Uellenberg/van Dawen dort die Partei.  
 
Die 80’er Jahre waren neben den Eintritt in die langanhaltende Kohl-Ära aber auch 
geprägt vom NATO –Doppelbeschluss zur Stationierung atomarer 
Mittelstreckenraketen (Dezember 79) und der Bonner Hofgarten- Demo dagegen im 
Oktober 1981. Zusammen mit circa 300.000 Demonstranten nahm ich daran teil.  Als 
Redner waren u.a. Heinrich Böll und Erhard Eppler dabei. Die 1980 gegründeten 
Grünen traten nun auch auf der bundespolitischen Ebene in Erscheinung (ab 1983 im 
Bundestag) und ein neuer KPDSU – Generalsekretär namens Gorbatschow trat 1985 
sein Amt an. 
 
Die dadurch ermöglichten Rüstungskontrollgespräche und realen Abrüstungsschritte 
schufen ein neues Klima der Ost-West-Entspannung, das mit den Reformbemühungen 
in Polen und der CSSR erste Risse im so genannten Ostblock zeigte und letztlich auch 
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zur friedlichen Revolution in der damaligen DDR im Herbst 1989 führte und schließlich 
zur Deutschen Wiedervereinigung 1989/90. 
 
Die 1990er: Wiedervereinigung, Verfassungskommission und bewegte Zeiten in Berlin, 
Bonn, Kiel und Magdeburg 
Mein gesamtes Leben einschließlich meines Partei- und Berufslebens erfuhr durch die 
Wiedervereinigung einen völlig neuen „Dreh“.  
 
Nach zehn Jahren als Fachhochschuldozent und Professor und dem Abschluss meiner 
Promotion war an der Zeit, neue Erfahrungen zu suchen: Zunächst beauftragte das 
Bundesinnenministerium ab Sommer 1990 die FH-Bund, in Ostberlin und dem 
nördlichen Umfeld der zukünftigen Hauptstadt Kurse im Verfassungsrecht für künftige 
ostdeutsche Beamte abzuhalten.  In den Kursen trafen manchmal ehemalige 
Grenzsoldaten und aktive Bürgerrechtler zusammen. Wir diskutierten den 
Schießbefehl an der DDR- Grenze unter der Bewertung von Grund- und 
Menschenrechten nach dem Grundgesetz. Das waren heftige Diskussionen und ich 
habe in wenigen Monaten mehr über die deutsche Teilung gelernt als sonst in Jahren. 
Ich war also mehr in Berlin als in Köln unterwegs. 
 
Im Spätsommer 1991 bekam ich den Hinweis, dass die SPD- Bundestagsfraktion in 
Bonn, speziell der rechtspolitische Arbeitskreis dort unter Leitung von Herta Däubler –
Gmelin einen neuen Assistenten suchte und es gab für mich die Möglichkeit, mich von 
der FH-Bund dorthin abordnen zu lassen. Diese Chance ergriff ich.  
 
Nach wenigen Monaten wurde ich Hans Jochen Vogel zugeordnet und unterstützte ihn 
als Mitarbeiter. Er hatte - nach seinem Rücktritt als Fraktionsvorsitzender - die Rolle als 
Obmann der SPD-Mitglieder von Bundestag und Bundesrat in der nach dem 
Einigungsvertrag notwendigen und im November 1991 durch Bundestags- und 
Bundesratsbeschluss ins Leben gerufenen „Gemeinsamen Verfassungskommission von 
Bundestag und Bundesrat“ (GVK) übernommen. Die GVK hat die nach der deutschen 
Einigung erforderlichen oder gewünschten Verfassungsänderungen gründlich 
vorbereitet. Sie hat im Rückblick drei historische Ergebnisse gebracht 
(s. dazu den Bericht der GVK vom 28.10.93, in BTagsDrs. 12/ 6000 und die 
verfassungsändernden Gesetze des Dez. 92 und Okt. 94). 
 
Die Änderung des Art. 23 Grundgesetz zum Europa-Artikel. Damit konnte die 
Ratifizierung des Maastrichter Vertrages mit den entsprechenden 
Souveranitätsübertragungen verfassungsrechtlich abgesichert werden und die 
Europäisierung in Richtung EU wurde faktisch zum Staatsziel erklärt. Voraussetzung ist 
aber die Einhaltung von Mindest- Standards in der EU wie die Beachtung 
demokratischer, rechtsstaatlicher, sozialer und föderativer Grundsätze und des 
Subsidiaritätsprinzips. Die Beteiligungsrechte des Bundestages und des Bundesrates 
wurden massiv verstärkt. 
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Die Ergänzung des Artikel 3 Absatz 2 Satz 1 Grundgesetz.  Der Gleichheitsgrundsatz 
„Männer und Frauen sind gleichberechtigt“ wurde durch ein neues Staatsziel in Satz 2 
konkretisiert: „Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung 
von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin.“  
 
Die Einfügung des Art. 20 a Grundgesetz mit dem Schutz der natürlichen 
Lebensgrundlagen als neues Staatsziel. Der Umweltschutz wurde Staatsziel, damals 
jedoch noch ohne den Tierschutz, der wurde erst 2002 hinzugefügt.  
Zu jedem dieser Themen könnte man Bücher schreiben! Ich weiß als Beteiligter, dass 
jeder Satz, ja jedes Wort in den neuen Artikeln in zähen Verhandlungen insbesondere 
der Union abgerungen werden musste. Die Union lehnte alle weitergehenden 
Vorschläge wie beispielsweise die Entwicklung sozialer Staatsziele oder die Einführung 
eines ethnischen, kulturellen oder sprachlichen Minderheitenschutzes mehr oder 
weniger kategorisch ab. Der Entwurf für den Minderheitenschutz in einem neuen Art. 
20 b war sogar in der Kommission mit zwei Drittel Mehrheit gebilligt worden, die 
Fraktion der CDU/CSU hat den Vorschlag im Bundestag dann trotzdem und entgegen 
den vorherigen Absprachen nicht mitgetragen. 
 
Ich machte in dieser Zeit politische, verfassungsrechtliche und menschliche 
Erfahrungen: Mein Vorgesetzter Hans Jochen Vogel war ein prinzipientreuer Mensch. 
Einmal sagte er mir an einer menschen- und autoleeren Kreuzung in Bonn im 
Regierungsviertel, als ich bei Rot über die Ampel gehen wollte, nur mit einem leichten 
Augenzwinkern: „Ein Justizminister geht niemals bei Rot über die Ampel“. Er war auch 
im Übrigen ein gestrenger Vorgesetzter und das Klarsichthüllenklischee stimmte mit 
der Realität weitgehend überein. Er stellte sehr hohen Arbeitsanforderungen auch an 
seine Mitarbeiter, was einmal zu einem ernsthaften Streit führte, weil er weder 
Wochenenden noch späte Abendstunden als Arbeitszeitbegrenzung akzeptieren 
wollte. Aber er hat mir zum Abschluss eine so gute Beurteilung geschrieben, dass ich 
danach nie mehr eine brauchte! 
 
Zum Abschluss der Verhandlungen zum Gleichheitsgrundsatz gab es eine Feier der 
weiblichen Mitglieder der GVK, die sich über den Verhandlungserfolg freuten. An dieser 
Feier durften nur weibliche Mitglieder der GVK teilnehmen, mit 2 Ausnahmen:  Hans 
Jochen Vogel, der sich politisch in der Tat sehr für diese Ergänzung eingesetzt hatte, 
und ich, der an den Vorarbeiten wesentlich beteiligt war. Um das Problem des Zutritts 
zur Feier zu lösen, wurde ich von den Frauen wie Jutta Limbach, Lore Maria Peschel 
Gutzeit und Christine Hohmann–Dennhardt kurzerhand zur „Frau ehrenhalber“ 
ernannt.  Seitdem fürchte ich keine Frauenmehrheit mehr!  
 
Am Ende der Kommissionsarbeiten bekam ich von dem SPD-Innenminister in der 
Regierung der ersten Ministerpräsidentin Heide Simonis, Prof. Dr. Hans-Peter Bull, in 
Kiel das Angebot, dort eine neu eingerichtete Ausländerabteilung zu übernehmen. Die 
Abteilung sollte sich mit den Problemen verschiedener Gruppen geflüchteter 
Menschen wie zum Beispiel Asylbewerbern, Bürgerkriegsflüchtlingen, Spätaussiedlern 
sowie mit Fragen aus dem Staatsangehörigkeits- und Einbürgerungsrecht befassen. 
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Diese Aufgabe habe ich fünf Jahre (1993-98) wahrgenommen und die dortige 
Härtefallkommission gegründet und geleitet. Das passte sehr gut zu der liberalen und 
nicht dogmatischen Anwendung des Ausländer- und Flüchtlingsrechts im nördlichsten 
Bundesland, das auch von Bulls Nachfolger Ekkehard Wienholtz fortgesetzt wurde.  Hier 
lernte ich, dass die Buchstaben des Gesetzes und die menschlichen Anliegen von 
bestimmten Geflüchteten oder abgelehnten Asylbewerbern oft nicht in 
Übereinstimmung zu bringen sind. 
 
Im Frühherbst 1998 wurde ich gefragt, ob ich in der zweiten Regierung von 
Ministerpräsident Reinhard Höppner im Land Sachsen-Anhalt unter Innenminister Dr. 
Manfred Püchel Staatssekretär in Magdeburg werden wollte.  Ein solches Angebot 
lehnt man nicht gern ab, weil man sonst wahrscheinlich nie wieder gefragt wird.  
 
Es war die Zeit, in der die Ära-Kohl nach 16 Jahren endlich endete und die erste rot-
grüne Bundesregierung sich daran machte, den Stillstand der vergangenen Jahre 
aufzuholen. In diese Zeit fiel aber auch ein Ereignis in der SPD, das mich tief erschüttert 
hat. Oskar Lafontaine schmiss im März 1999 alle Brocken hin, weil er den Machtkampf 
mit Schröder trotz seiner Position als Parteivorsitzender und als Bundesfinanzminister 
nicht gewinnen konnte. Nie hat mich ein führender Genosse mehr enttäuscht! 
Besonders als er dann auch noch in der Bild- Zeitung massiv gegen die SPD vom Leder 
zog und eine linke Konkurrenzpartei gründete. 
 
Ich nahm die Aufgabe als Staatssekretär in Magdeburg auf. Die knapp vier Jahre, bis 
Frühjahr 2002 waren als politische Tätigkeit an der Spitze der 
Verwaltung und als Brücke zur Politik eine wichtige, wenn auch 
sehr stressige Erfahrung. Die Tagespolitik verschlingt einen 
schnell, es ging im größeren Maßstab u.a. um Verwaltungs- 
und Kommunalreformen im Land, so waren etwa die 
Gemeindegrößen in Sachsen-Anhalt nicht effizient genug für 
die Umsetzung politischer Vorgaben auf der kommunalen 
Ebene. Es ging aber auch etwa um Reformen bei der 
Polizeiausbildung und beispielsweise mehr Präventionsarbeit, 
die wir in Gang gesetzt haben. Das alles hielt das Ministerium und mich 24/7 in Atem. 
 
Nach der Wahl des Frühjahrs 2002 war das alles sehr plötzlich vorbei, weil entgegen 
allen Voraussagen die FDP ein zweistelliges Ergebnis erzielte. Das hatte sie in Sachsen-
Anhalt ansonsten nur einmal bei der ersten Landtagswahl 1990 erreicht und auch 
danach nie wieder. Somit wurde ein schwarz-gelbes Bündnis möglich, worauf Frau 
Merkel als damalige Oppositionsführerin im Bundestag sehr großen Wert legte. Dabei 
war eigentlich eine schwarz-rote Zusammenarbeit landesintern vorbereitet worden 
mit dem neuen starken Mann der LSA – CDU (Böhmer). Damit lautete das Kommando 
für mich abrupt:  Zurück nach Kiel. 
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Ich fiel in ein tiefes Loch.  Weil in Kiel keine adäquate berufliche Aufgabe zu bekommen 
war, gab es aber nunmehr die Möglichkeit, nach Köln zurückzukehren. Meine Frau 
konnte in ihrem ehemaligen Gymnasium in Köln wieder eine Stelle bekommen.  
 
Die 2000er: Verfassungskommission, Köln – Berlin  
In Köln landete ich im Ortsverein Lindenthal, der damals von Elfi Scho–Antwerpes 
geführt wurde. Zeit für ein Engagement im Ortsverein hatte ich aber nicht. Kurz nach 
unserem Umzug nach Köln bekam ich im Spätsommer 2003 ein Angebot der SPD–
Bundestagsfraktion aus Berlin. Ich sollte als Berater der Fraktion für die neu 
einzurichtende Verfassungskommission („Kommission von Bundestag und Bundesrat 
zur Modernisierung der bundesstaatlichen Ordnung“) mit dem SPD–
Fraktionsvorsitzenden und Kommissionsvorsitzenden Franz Müntefering 
zusammenarbeiten. Meine Aufgabe bestand darin, ihm und der 
Fraktionsarbeitsgruppe unter Volker Kröning (MdB und ehemaliger Innen- und 
Finanzsenator in Bremen) fachlich zur Seite zu stehen und die Verhandlungen mit dem 
politischen Gegenpol auf der Unions- und Bundesratsseite zu unterstützen. Dies waren 
der bayrische Ministerpräsident Edmund Stoiber und sein Staatskanzleichef Walter 
Schön. 
 
Während wir um Verfassungsreformen rangen, entwickelte die rot-grüne 
Bundesregierung die Ideen zur Agenda 2010 und Hartz IV. Anders als den Grünen 
haben die SPD-Wähler dies auch nach nun bald zwanzig Jahren nicht verziehen. Aus 
der Sicht unserer Wähler ist aus dem „Fordern und Fördern“ vor allem ein „Fordern und 
Kürzen“ geworden und die Angst vor dem Existenzminimum zog sich bin in die 
Mittelschicht. Damit haben wir zeitweise auch die Linke groß gemacht. 
 
Anders als in den 1990er Jahren lag dieses Mal der Schwerpunkt auf den 
Föderalismusfragen in unserer Verfassung und insbesondere der Kompetenzverteilung 
zwischen Bund und Ländern. Inhaltlich wurden zahlreiche Probleme angesprochen, 
auch Lösungsvorschläge erarbeitet, aber Ende 2004 scheiterte die Kommission (auch 
FöKo I genannt), weil Bund und Länder insbesondere in der Bildungs- und 
Hochschulpolitik für eine neue Kompetenzverteilung keinen gemeinsamen Nenner 
fanden.  
 
Die Reformbemühungen endeten damit aber nicht! Denn die Hauptmotive der 
beteiligten Akteure blieben: Die großen Bundesländer wollten mehr Kompetenzen für 
ihre Landtage bzw. den Bundesrat und der Bund wollte weniger Zustimmungsrechte 
des Bundesrates. Das lässt sich an einem aktuellen Beispiel gut darstellen: Dem 
Bürgergeld. Die Bundesregierung hat in einem Kompromiss eine Regelung im 
Bundestag durchgesetzt. Die Opposition nutzt den Einfluss des Bundesrates, das 
Gesetz zum Bürgergeld zu behindern bzw. abzuschwächen.  
 
Die bereits erreichten Kompromisse wurden in die Koalitionsverhandlungen nach der 
vorgezogenen Bundestagswahl 2005 miteinbezogen und auf Basis unserer 
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umfassenden Vorarbeiten, die wir „hinter den Kulissen“ auch 
nach dem Abbruch der offiziellen Kommissionsarbeiten im 
Dezember 2004 fortgesetzt hatten, in den Koalitionsvertrag der 
großen Koalition 2005 mit aufgenommen und im Sommer 2006 
von Bundestag und Bundesrat mit der nötigen 
Zweidrittelmehrheit verabschiedet. Wen es juristisch interessiert, 
kann dies in meinem Buch nachlesen (s. R. Holtschneider/ W. 
Schön, Die Reform des Bundesstaates, 2007). 
 
Waren vorher bis zu 60% der Bundesgesetze 
zustimmungspflichtig, so änderte sich durch die Reform der 
Anteil auf 35-40%. (Anm.: Die übrigen Gesetze sind sog. 
Einspruchsgesetze, bei denen ein möglicher Einspruch des 
Bundesrates vom Bundestag überstimmt werden kann.) Damit 
war ein wesentliches Ziel des Bundes erreicht. Zum Teil wurden auch die 
Gesetzgebungskompetenzen neu geordnet. So entfiel die 
Rahmengesetzgebungskompetenz des Bundes nach dem früheren Art. 75 und eine 
völlig neue Form der „Abweichungsgesetzgebung“ für die Länder wurde eingeführt. 
Die Bedenken in der wissenschaftlichen Literatur gegen diese fast schon „revolutionär“ 
anmutenden Änderungen haben sich im Wesentlichen als nicht realistisch 
herausgestellt:  So mutmaßten Kritiker, es würde durch die erlaubte 
Abweichungsregelung eine Ping-Pong- Gesetzgebung zwischen Bund und Ländern 
entstehen. 
 
Die Ziele der Reform wurden jedenfalls ansatzweise erreicht, auch wenn nicht alle 
Einzelregelungen auf Zustimmung stießen. Die Zuständigkeit für den Strafvollzug ging 
vollständig in die Landeskompetenz über, was man mit guten Argumenten auch 
kritisch betrachten kann. Gelernt habe ich, dass Fachberater auch an der politischen 
Spitze etwas erreichen können, wenn sie auf Spitzenpersonal stoßen, das zuzuhören 
bereit ist. 
 
Die Aufgabe unter Franz Müntefering 2003-2007 war die spannendste Berufsphase 
meines Lebens. Sie war mit viel Stress verbunden, aber auch mit Einblicken hinter die 
Kulissen, die ich nicht missen möchte. Und diese Erfahrung wäre ohne meinen SPD- 
Hintergrund nicht möglich gewesen. 
 
Die 2010er: Normenkontrollrat und Köln 
Nach der Aufgabe in Berlin wurde ich Gutachter für SPD -geführte Ministerien und 
Landesregierungen. So habe ich auch für Olaf Scholz als regierenden Bürgermeister in 
Hamburg gearbeitet.  
 
2016 wurde ich auf Vorschlag der SPD in den „Nationalen Normenkontrollrat (NKR)“ 
berufen, wo ich im Mai 2022 verabschiedet wurde. Die Tätigkeit ist ehrenamtlich, man 
bekommt aber eine Aufwandsentschädigung.  Das unabhängige Gremium des NKR 
wird aus verschiedenen Fachrichtungen und politischen Lagern besetzt: Zu meiner Zeit 
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setzte sich das zehnköpfige Gremium unter Leitung des CDU–Ökonomen Johannes 
Ludewig (u.a. ehemaliger Bahnchef) aus fünf 
Vertretern der Union, drei von der SPD und 
jeweils einen von Grünen und FDP zusammen. 
Die Besetzungsvorschläge macht die 
Bundesregierung in Abstimmung mit den 
Fraktionen; die Mitglieder werden vom 
Bundespräsidenten auf 5 Jahre ernannt.  
 
Das Gremium bewertet alle (!) Entwürfe der Bundesressorts für Bundesgesetze vor 
ihrer Kabinettsbefassung auf ihre Kostenfolgen und ihre Bürokratielastigkeit. Es wird 
dabei von einem kompetenten Sekretariat unterstützt, das administrativ zunächst dem 
Kanzleramt, jetzt dem BMJ zugeordnet ist. Haben die Ressorts die Folgekosten ihrer 
Gesetzesvorschläge korrekt und realistisch ermittelt oder durch die „rosarote“ 
Ressortbrille sich die Kosten schön gerechnet? Das wäre beispielsweise eine typische 
Fragestellung bei der Bewertung der Gesetzentwürfe.  Oder: Wie kann die Verwaltung 
modernisiert und digitalisiert werden? Die Ziele von Gesetzen sind aber politisch 
vorgegeben und vom NKR nicht zu hinterfragen. 
 
Beim NKR machte ich in den gut fünf Jahren u.a. die Erfahrung, dass die Breite der 
Gesetzgebung in Deutschland unglaublich ist. Sie geht vom Chemikaliengesetz über 
ein Gute- Kita- Gesetz bis zu Novellen des Bundesimmissionsschutzgesetzes oder zur 
Erhöhung des Mindestlohns oder zur Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung durch 
das Online- Zugangsgesetz (OZG) oder das Registermodernisierungs-Gesetz und vieles 
mehr. Sie spiegelt die Komplexität unserer Gesellschaft wider. 
Die „Verbesserungsvorschläge“ oder kritischen Einwendungen des Rates oder des 
Sekretariats zu einzelnen Gesetzesvorhaben konnten durch Verhandlungen mit den 
betroffenen Ressorts oft in die Gesetzentwürfe eingearbeitet werden.  
 
Im Mai 2022 hat die SPD-Bundestagsfraktion den ehemaligen MdB, NRW-
Wirtschaftsminister und heutigen Hauptgeschäftsführer der Kölner 
Handwerkskammer Garrelt Duin an meiner Stelle vorgeschlagen. Rolf Mützenich hat 
mir als Fraktionsvorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion im April mit einem 
bewegenden Brief für meine Arbeit nicht nur in dem Gremium gedankt.  
 
Die 2020er: Fazit und Ausblick, Köln 
Mein Berufsleben war in den vergangenen 30 Jahren mit meiner Parteizugehörigkeit 
untrennbar verbunden, wie ich mir das zuvor nicht hätte vorstellen können. Dies hat 
mir Einblicke in die politische Realität erlaubt, die ich nicht missen möchte und die ich 
sonst nicht gehabt hätte. 
 
Und es freut mich, dass meine Leistung für die SPD und die Demokratie auch gewürdigt 
werden: Die SPD hat mir im vorigen Jahr auf Initiative meines Ortsvereins Köln Süd mit 
der Verleihung der Willy–Brandt- Medaille eine große Ehrung zukommen lassen, die 
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mich sehr gefreut hat.  Auch der Dankesbrief von Rolf Mützenich dieses Jahr enthält 
außerordentlich großes Lob.  
 
Das versöhnt mich mit meiner Partei und hilft mir frühere Frustrationen zu 
überwinden. Dazu gehörte beispielsweise der Ausschluss linker Genossen wie   
Professor Uwe Wesel (1973) oder Klaus Uwe Benneter (1977) aus der SPD. Oder wenn 
mahnende und kluge und vorausschauende Stimmen wieder nicht gehört wurden (s. 
etwa Erhard Eppler, Wege aus der Gefahr, 1981) und sich die sog. „Macher“ etwa 
Helmut Schmidt, Gerhard Schröder, in Hessen „Dachlatten -Börner“ oder in NRW 
Wolfgang Clement durchgesetzt haben, die das grundlegende Übel unserer 
Gesellschaft nicht erkennen konnten oder wollten oder andere Ziele wie noch mehr 
Wirtschaftswachstum wichtiger fanden. Auch die Abspaltung der grünen-ökologischen 
Bewegung hätte unbedingt früher erkannt und die Bedenken gegen unendliches 
Wachstum und Ressourcenverschwendung, Klimawandel und so weiter hätten ernst 
genommen werden müssen. 
 
Jetzt haben wir schwarz-grüne Koalitionen in mehreren Bundesländern: Baden-
Württemberg (grün- schwarz), Hessen, Schleswig-Holstein und jetzt – für uns 
besonders problematisch - auch in NRW. Ich fürchte, das werden nicht die letzten sein.  
 
Abschließend möchte ich Willi Winkler aus der SZ vom 19./ 20. November 2022, S. 15, 
zitieren. Unter dem Titel „Die verdammte Partei“ heißt es zum Schluss: “Die SPD… ist 
die derzeit staatserhaltende Partei. Auf die Schnauze bekommen sie bis heute, diesmal 
eben nicht für revolutionäre Bestrebungen, sondern für das Gegenteil. Was Besseres 
haben wir mal wieder nicht. Man muss sogar sagen: in Wahrheit war die SPD noch nie 
so wertvoll wie heute.“  
 
Deswegen habe ich es auch so lange in der SPD ausgehalten, mit allem Frust und allem 
Positiven und deswegen werde ich voraussichtlich auch bis zum Ende meiner Tage in 
der SPD bleiben.  
Was denn sonst? 
 
 
 
 
 


