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Koalition will den Bundestag
zurückstutzen
Wahlrecht Mit derzeit 736 Abgeordneten besitzt Deutschland das
größte demokratisch legitimierte Parlament der Welt. Von der
nächsten Legislaturperiode an sollen es nur noch 598 sein.
Berlin. Wenn es um eine Reform

des Wahlrechts geht, darf eine
Zahl nicht fehlen: Mit 736 Abgeordneten ist der deutsche Bundestag das größte demokratisch
legitimierte Parlament der Welt.
Die drei Obmänner der Regierungs-Fraktionen haben jetzt eine
radikale Reform des Wahlrechts
vorgestellt, die ab der nächsten
Bundestagswahl gelten soll und
sich zum Ziel setzt, den Bundestag zu verkleinern.
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Leitartikel
Ellen Hasenkamp
zur CDU unter Friedrich Merz

Dauerhaft 598 Abgeordnete, wie
soll das gehen? Durch die Strei-

chung von Überhang- und Ausgleichsmandaten. Die Sitzverteilung im Bundestag wird durch das
bundesweite Zweitstimmenergebnis festgelegt. Es wird weiterhin 299 Wahlkreise geben, jeder
entsendet einen Abgeordneten in
den Bundestag. Die restlichen 299
Sitze sollen über die „Listenstim-

Kehrseite des Erfolgs

E

ine der sichtbarsten Veränderungen der CDU seit der
Machtübernahme durch
Friedrich Merz steht gleich
rechts neben der Tür im
großen Vorstandssaal. Ein
imposanter Holzkasten mit einer Reihe schwarzer Strombuchsen. „Handy-Ladestation“ steht darauf, was
freundlicher klingt als es gemeint ist.
„Handy-Einsammelstation“ wäre passender. Der neue Chef ist jedenfalls
stolz darauf, dass aus den Sitzungen
nicht mehr so viel rausgezwitschert
wird. Punkt für Merz. Es läuft derzeit
für ihn und seine Union. Genau das
aber könnte zur Gefahr für einen
nachhaltigen Erfolg werden.
Zwei Siege bei drei Landtagswahlen
hat Merz nun vorzuweisen, einen soliden Umfragetrend und einige Geschlossenheit – sogar zwischen CDU
und CSU. Das ist deutlich mehr als
wenige Monate nach dem Absturz bei
der Bundestagswahl, dem PannenWahlkampf und dem Streit um die
Kanzlerkandidatur zu erwarten war.
Das alles ist nicht allein Merz’ Verdienst. Der Schrecken des vergangenen Jahres hat dafür gesorgt, dass sich
die Union am Riemen reißt. Und dass
auch die Merz-Skeptiker ihre Bedenken hintenanstellen, was ihnen weit
besser gelingt, als es den Kramp-Karrenbauer- und Laschet-Skeptikern gelang.
Dabei hilft, dass Merz eine Erwartung bislang nicht erfüllt: Sorgfältig
hat er die Kapitalisten-FrauenfeindReaktionär-Falle vermieden, in der
seine Gegner ihn schon zappeln sahen. Zu Wirtschaftsfragen äußert sich
der Millionär derzeit auffallend wenig, was für das Profil seiner Partei
schon fast wieder zum Problem wird.
Die Grünen umwirbt Merz geradezu,
natürlich auch, weil es für die Union
eine strategische Befreiung von der
schwächelnden FDP und der „grottenschlechten“ Groko wäre. Bester Hel-

fer des Oppositionschefs ist allerdings
im Moment die Performance der Regierung im Allgemeinen und des Bundeskanzlers im Besonderen.
Dass Merz 2025 gerne als Kanzlerkandidat für die Union ins Rennen gehen würde, kann als ausgemacht gelten. Fragen nach der möglichen Konkurrenz durch die siegreichen Ministerpräsidenten Hendrik Wüst und
Daniel Günther lacht er weg. Daran
stimmt: Hätten die beiden verloren
und Merz somit drei Wahlpleiten in

Folge kassiert, hätte das seine eigene
Position nicht wirklich verbessert.
Das Risiko für die Union ist allerdings – neben der immerwährenden
Gefahr, dass Merz überdreht – der
Lähmungseffekt, der von den Ergebnissen bei Umfragen und Wahlen ausgehen könnte. Wozu nervige Profildebatten und anstrengende Reformen,
wenn die Richtung stimmt? Für die
CDU zählen nicht Programme, sondern die Macht. Gerät sie nun wieder
in Reichweite, lässt der Schmerz über
inhaltliche Leerstellen sogleich nach.
Mal sehen, wie weit Merz’ Veränderungsschwung trägt.
Ein wichtiger Test in Sachen Reformfreudigkeit steht übrigens unmittelbar bevor: Gibt sich die CDU eine
strengere Frauenquote? Ein ausgearbeiteter Vorschlag liegt auf dem
Tisch, aber noch mag Merz sich nicht
festlegen. Klar ist: Die Quote wäre um
einiges eindrucksvoller als eine Handy-Ladestation.
leitartikel@swp.de

Eine gute Grundlage

D

Wie will die Ampel das Problem der
Überhangmandate lösen? Indem

nicht mehr jeder Kandidat, der
seinen Wahlkreis gewinnt, auch
in den Bundestag einzieht. Das
Maximum der Direktmandate, die
eine Partei erringen kann, wird
durch ihr Listenergebnis im Bundesland bestimmt. Wahlkreissiegern, die im Vergleich zu Parteifreunden in ihrem Bundesland
prozentual schlechter abschnei-

nem Direktmandat in den Bundestag
einzuziehen. Selbst wenn sie die
meisten Stimmen in ihrem Wahlkreis
erhielten, wäre ein Einzug ins Parlament nicht mehr sicher für die Abgeordneten. Der größte Protest kommt
folglich von den Parteien mit den
meisten direkt gewählten Politikern,
das sind CDU und CSU.
In einigen Wahlkreisen mag es zwischen Abgeordneten und Wählern
eine innige Beziehung geben. Eine
Nachwahl-Befragung 2017 ergab hingegen, dass die meisten Wähler keinen ihrer Wahlkreiskandidaten kennen. Das trifft übrigens auch für viele
Wähler zu, die ihre Erst- und Zweitstimme unterschiedlich vergeben: Ein
Drittel davon kannte keine der zur
Wahl stehenden Personen. Damit soll
nicht gesagt sein, dass der Vorschlag
der Ampel-Politiker der Weisheit letzter Schluss ist. Er ist aber eine gute
Grundlage für die weitere Diskussion.

den, kann so der Einzug in den
Bundestag verwehrt bleiben,
wenn das Maximum der Listenmandate überschritten wird.
Kann es denn passieren, dass mein
Wahlkreis von keinem Abgeordneten vertreten wird? Nein. Um das

zu gewährleisten, schlagen die
drei Obmänner Sebastian Hartmann (SPD), Konstantin Kuhle
(FDP) und Till Steffen (Grüne)
vor, dass die Wähler bei der Personenstimme (bisher: Erststimme) auch eine zweite Präferenz
angeben können, die als Ersatzstimme gewertet wird. Schafft es
der Direktkandidat mit den meisten Stimmen aus dem Wahlkreis
nicht in den Bundestag, werden
die Ersatzstimmen seiner Wähler
addiert und auf die anderen Kandidaten verteilt. Wer dann die
meisten Stimmen hat, wird Abgeordneter.
Was sagt die Opposition zu den Vorschlägen? Der Parlamentarische

So viele Sitzplätze wie noch
nie. Der Bundestag soll deshalb
kleiner werden.
Foto: Christoph
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Geschäftsführer der Unionsfraktion, Thorsten Frei, lehnt den
Vorschlag ab und kritisiert, dass
das Modell „die Rolle der direkt
gewählten Abgeordneten beschädigen und die Distanz zwischen
Wählern und Volksvertretern vergrößern“ würde. AfD-Parteivize
Stephan Brandner lobt das Modell und spricht davon, dass damit die Verkleinerung des Bundestags „schnell und rechtssicher“ erreicht werden könne.
Dominik Guggemos

Für die CDU zählt
die Macht. Gerät sie
in Reichweite, lässt der
Schmerz über inhaltliche
Leerstellen nach.

Kommentar
Guido Bohsem
zum Vorschlag für eine Wahlrechtsreform

ie Diskussion über eine
Wahlrechtsreform war bislang von zwei Wörtern geprägt: „geht“ und „nicht“.
Schon seit etwas mehr als einem Jahrzehnt bemüht sich der Bundestag, die
Zahl seiner Abgeordneten nicht noch
weiter ansteigen zu lassen. Die Vorhaben scheiterten immer wieder an den
Bedenken der einen oder anderen
Partei – zumeist der Union und der
SPD. Denn die Reform des Wahlrechts wurde meistens nicht nur danach beurteilt, ob sie das Problem des
XXL-Bundestages löst, sondern stets
auch danach, ob die Lösung konkrete
Vorteile für die eigene Partei oder zumindest einen Nachteil für die anderen mit sich brachte.
Kein Wunder also, dass der Vorschlag der Ampel-Koalition zunächst
auf Skepsis stieß. Denn er hält die
Zahl der Abgeordneten klein, indem
er die Aussichten beschränkt, mit ei-

me“ (bisher Zweitstimme) vergeben werden. Kompliziert wird es,
sobald im bisherigen Wahlrecht
Überhangmandate anfallen. Das
ist der Fall, wenn eine Partei mehr
direkt gewählte Abgeordnete aus
einem Bundesland stellt, als ihr
nach dem Zweitstimmenergebnis
dort zustehen würden. In der Praxis kommt das vor allem bei der
CSU in Bayern und der CDU in
Baden-Württemberg vor.

Kommentar

„Bittere Pillen schlucken“
Ukraine-Krieg Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im
Bundestag, Michael Roth (SPD), über seine Partei und Russland.
Berlin. Die Abkehr von Russland

wird der SPD Schmerzen bereiten, prophezeit der Vorsitzende
des Auswärtigen Ausschusses,
Michael Roth (SPD).
Nach Ihrem Besuch in der Ukraine
Mitte April gab es ein regelrechtes
Wettrennen nach Kiew. Wäre es Zeit
für den Kanzler?
Michael Roth: Ich sehe das über-

haupt nicht als Wettrennen. Im
Gegenteil. Diese Besuche sind ein
von den Ukrainern hochgeschätztes Zeichen der Solidarität. Es
können gar nicht genug Leute in
die Ukraine reisen. Aber es bleibt
eine zutiefst individuelle Entscheidung, auch für den Bundeskanzler. Man sollte respektieren,
dass er jetzt nicht reist.
Die Diskussionen über Waffenlieferungen für die Ukraine war bei den
Grünen gemäßigter als in der SPD.

Die Volkspartei SPD ist auch hier
ein Spiegelbild unserer Gesellschaft. Die Bedenken, die in meiner Fraktion geäußert werden, geben auch immer die Ängste und

STICHWORT STERBEHILFE
Die Debatte im Bundestag am Mittwoch hat eine längere
Vorgeschichte: 2015 beschloss der Bundestag ein Verbot
der auf Wiederholung angelegten, sogenannten geschäftsmäßigen Förderung der Hilfe bei der Selbsttötung. Er wollte
damit Sterbehilfevereinen beikommen, die diese in
Deutschland grundsätzlich erlaubte Form der Sterbehilfe
anbieten. Sie überlassen Sterbewilligen ein tödlich wirkendes Medikament, verabreichen es aber nicht. Das wäre verbotene Tötung auf Verlangen.
2020 kippte das Bundesverfassungsgericht das Verbot organisierter Suizidassistenz. Die Richter urteilten,
dass das Recht auf selbstbestimmtes Sterben auch das
Recht umfasst, für einen Suizid Hilfe in Anspruch zu nehmen – unabhängig von Krankheit oder Alter. Nach bisheriger Planung soll es 2022 noch im Sommer eine erste Lesung der Gesetzentwürfe geben, im Herbst die Abstimmung.
epd

die Skepsis wieder, die in der Bevölkerung existieren. Deshalb
sehe ich es als meine Aufgabe, unsere Beweggründe nachvollziehbar zu erklären und Orientierung
zu geben. Allerdings war die SPD
immer eine antimilitaristische
Partei, aber nie eine pazifistische.
Wie könnte eine Nachkriegsordnung
in Europa denn aussehen?

Mir fehlt derzeit jegliche Phantasie, wie gute, vertrauensvolle Beziehungen zwischen der freien
Welt und Putins Russland wieder
möglich sein könnten. Wir werden bittere Pillen schlucken müssen. Gerade für eine Partei wie
die SPD, die auf Abrüstung und
zivile Konfliktprävention setzt,
werden sie schmerzhaft sein.

ge EU-Perspektive anbieten, denn
dort treibt Russland ein ganz gefährliches Spiel. Die EU wird generell einen stärker paneuropäischen Anspruch erheben müssen.
Wir haben uns bisher viel zu sehr
zurückgehalten, eigene Sicherheitsinteressen in unserer Nachbarschaft wichtig zu nehmen.
Wie können Finnland und Schweden
bis zu ihrem Nato-Beitritt geschützt
werden?

Wir werden eine Friedens- und
Sicherheitsordnung gegen Russland bauen müssen, die stärker
auf Wehrhaftigkeit und Abschreckung setzt. Den Staaten des östlichen Europas und des Westbalkan müssen wir eine glaubwürdi-

Sicherlich wird Putin die Propagandamaschinerie anwerfen und
provozieren. Wir sollten das ernst
nehmen, aber cool bleiben. Wichtig ist, dass jetzt alle Nato-Mitgliedstaaten den Ratifizierungsprozess so schnell wie möglich
über die Bühne bringen. Für diesen Übergang erwarte ich, dass
wir Finnland und Schweden gemeinsam mit unseren Nato-Partnern freiwillig Beistand gewähren. Denn was die beiden Staaten
leisten, bedeutet nicht nur ein
Mehr an Sicherheit für Finnland
und Schweden, sondern für die
ganze Nato.
Stefan Kegel

Bundestag
Debatte über
Sterbehilfe

Rüstung
Russland droht
mit Laserwaffen

Stichwort

nen Angaben kurz vor der Einführung eines Hochleistungslasers
zum Abschuss von Drohnen und
leichten Fluggeräten. Das sagte
Vizeregierungschef Juri Borissow.
Das System, das eine Drohne innerhalb von fünf Sekunden verbrannt haben soll, habe eine
Reichweite von fünf Kilometern.
Überprüfbar sind die Angaben
nicht. Der Laser soll Luftabwehrraketen ersetzen, die teurer in der
Anschaffung sind, jedoch eine
größere Reichweite haben. dpa

Erklären Sie uns das.

Berlin. Der Bundestag hat am
Mittwoch kontrovers über eine
mögliche Neuregelung der Sterbehilfe diskutiert. Während Abgeordnete auf der einen Seite für
ein strafbewehrtes Schutzkonzept
zur Regulierung der Hilfe bei der
Selbsttötung plädierten, betonten
die anderen das Recht auf selbstbestimmtes Sterben. Nach gut anderthalbstündiger Debatte ist
noch völlig offen, welche Regelung der Gesetzgeber am Ende
beschließen könnte.
epd

Moskau. Russland ist nach eige-

