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Parlament XXL – was tun bei Übergröße?
➤ Warum alle den Bundes-

tag verkleinern wollen
➤ Tückisches Wahlrecht und
taktierende Parteien
VON ERNST HEBEKER
politik@suedkurier.de

Die Sache steht Spitz auf Knopf. Bis zuletzt rangen die Parteien im Bundestag um eine Reform des Wahlrechts,
um eine noch weitere Vergrößerung
des Parlaments zu verhindern. Jahrelang hatte man heiß gestritten, sich gegenseitig mit vergifteten Vorschlägen
überzogen, die jeweils der eigenen Seite weniger geschadet hätten als der gegnerischen. An heftigen, teils theatralischen Vorwürfen fehlte es nicht. Aber
nun, im letzten Moment, soll es schnell
gehen.
Fast vier Stunden hatte die gemeinsame Fraktion von CDU und CSU gerungen, bis ein Kompromissvorschlag
auf dem Tisch lag. Insbesondere die
CSU hatte sich lange gegen den nach
Überzeugung aller Experten entscheidenden Punkt gesträubt: die Verringerung der Zahl der Wahlkreise. Diese
soll nun sogar schon bei der Bundestagswahl 2021 gelten (ursprünglich
erst 2025). Das wiederum gilt als harte Nuss, weil es seit dem 25. Juni bereits
Kandidaten-Aufstellungen gegeben hat.
Die müssten wiederholt werden, wenn
sich Wahlkreiszuschnitte ändern. Wie
das rechtlich geht, soll jetzt der Bundeswahlleiter klären.
Dass es überhaupt nach langem internem Streit zu einem gemeinsamen
Vorschlag der Unionsfraktion kam, ist
nach Berichten von Teilnehmern maßgeblich der baden-württembergischen
Landesgruppe zu danken, deren Chef
Andreas Jung (Konstanz) die kontroverse Debatte gleich zu Beginn auf Kompromisskurs lenkte. Auch Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble soll
leidenschaftlich für den konstruktiven
Vorschlag plädiert haben, der nun im
Feld des Koalitionspartners SPD liegt.
Das Papier sieht vor, dass möglichst
schon 2021 die Zahl der Wahlkreise von
299 auf 280 reduziert wird und sieben
Überhangmandate nicht mehr ausgeglichen werden sollen. Ein Schlaglicht
auf die berüchtigte Komplexität des
Systems wirft die Rechnung, dass allein durch die Streichung von sieben
Überhängen etwa 40 Ausgleichsmandate verhindert würden. Baden-Württemberg würde bei der Reform wie Bayern je zwei Wahlkreise verlieren, NRW
vier, die Stadtstaaten dagegen gar keine.
Nach derzeitigen Projektionen würde
ein Parlament mit rund 630 Sitzen aus
der Wahl 2021 hervorgehen.

Der Abgeordneten-Rekord
Dabei waren sich im Grundsatz alle
einig: Eine weitere Vergrößerung des
Bundestages, insbesondere unter den
ökonomischen Folgen der Corona-Krise, wäre ein verheerendes Signal an die
Bevölkerung gewesen. Modellrechnungen vom Januar, also vor Corona, gingen bis zu 822 Sitzen, selbst nach dem
Umfragehoch der Unionsparteien kamen die Experten Ende Juni immer
noch auf 764. Nicht nur auf der parlamentarischen Ebene, auch bei Organisation und Verwaltung geriete der Bundestag ans Limit. Sein Budget hat 2020
erstmals die Milliardengrenze überschritten. Mit 709 Mandatsträgern ist
der Bundestag schon jetzt das größte
Parlament einer westlichen Demokratie. Zum Vergleich: Frankreich hat 577,
die USA 435, Japan 475. Nach dem Brexit sitzen im Europäischen Parlament
705 Repräsentanten der 513 Millionen
EU-Bürger.
Nach der Bundestagswahl 2017 war
die Zahl der Abgeordneten auf 709 gestiegen. Der Grund liegt in einer eigentlich intelligenten Möglichkeit unseres
extrem komplexen Wahlrechts, wenn
nämlich die Wähler von der Möglichkeit des Stimmensplittings Gebrauch
machen, also einen Direktkandidaten
ihres Wahlkreises wählen, ihre Zweitstimme aber einer anderen Partei geben. Tun sie das massenhaft, kommt es
zu der unerwünschten Nebenwirkung
einer fast unlimitierten Vergrößerung
des Parlaments. Normgröße sind eigentlich 598 Mandate, was sich aus der

Wer sitzt wo im Bundestag?

Aktuell hat der Bundestag 709 Mitglieder. Die
Regelgröße beträgt 598 Abgeordnete. Sollte das
Wahlrecht nicht geändert werden, können es nach
der Wahl 2022 mehr als 800 werden. Grund
sind die vielen Überhang- und
Ausgleichsmandate.
Kameras übertragen
die Plenardebatten
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SPD 152 Sitze
fraktionslos
3 von 4 Sitzen

FDP 80 Sitze

Grüne 67 Sitze

fraktionslos
1 von 4 Sitzen

CDU/CSU 246 Sitze
Fraktionen sind das politische Herzstück
des Parlaments; sie bilden in ihrer Größe
und Zusammensetzung das Ergebnis der
Bundestagswahl ab. In Fraktionen schließen
sich mindestens fünf Prozent der Abgeordneten
zusammen, die derselben Partei oder
Parteifamilie angehören. In der 19. Wahlperiode
gibt es im Bundestag sechs Fraktionen.

Die Abgeordneten des Bundestages
werden in allgemeiner, unmittelbarer, freier,
gleicher und geheimer Wahl gewählt. Nach
dem Grundgesetz sind sie an Aufträge und
Weisungen nicht gebunden und nur ihrem
Gewissen unterworfen.

Gesamt 709 Sitze
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Jetzt schon überbesetzt: das Reichstagsgebäude in Berlin. BILD: DPA
Zahl der Wahlkreise von 299 und der
gleichen Zahl von Listenmandaten ergibt. Erringt nun eine Partei eine höhere Zahl von Direktmandaten, als es
das Ergebnis der Zweitstimmen hergibt,
entstehen Überhangmandate, die zur
Wahrung der echten Relation wiederum durch Ausgleichsmandate ergänzt
werden. Man nennt das „vollständige
Proportionalität“.
Genau das ist bei der Bundestagswahl
2017 passiert. Die beiden großen Lager
CDU/CSU und SPD mussten große Verluste bei den so wichtigen Zweitstimmen hinnehmen, waren aber die weit
überwiegenden Sieger in den Wahlkreisen. Die CDU in Baden-Württemberg
zum Beispiel und die CSU in Bayern
gewannen jeweils alle Direktmandate. Insofern war klar, dass sich die Union gegen die Wahlrechtsvorschläge von Grünen, FDP und Linkspartei
massiv zur Wehr setzen würde, die auf
eine wesentlich größere Reduzierung
der Wahlkreiszahl und damit der Direktkandidaten etwa auf 250 abzielten.
Profitiert hätten davon eben jene Parteien, deren Fraktionen ganz (wie die FDP)
oder überwiegend (die Grünen) aus Listenkandidaten bestehen.
Dennoch bildete sich im Laufe der
Jahre, die dieser Streit – jeweils mit
wachsendem Druck bei näher rückendem Wahltermin – ein öffentliches
Meinungsbild, das die Opposition mit
unverhohlener Assistenz der SPD als
konstruktiv drängende Kraft, CDU und
insbesondere die CSU immer mehr in
einer sturen Defensive verortete. Schon
der damalige Bundestagspräsident Norbert Lammert (CDU) hatte nach seiner
Wiederwahl 2013 energisch die Reform
des Wahlrechts angemahnt: Nicht nur
wegen der eingebauten Tendenz zur
Vergrößerung des Bundestages, son-

dern auch wegen der schwer zu vermittelnden Tatsache, dass die Wähler
ein nationales Parlament wählen, von
dem sie nicht wissen, wie groß es ist. Im
Grundgesetz sind lediglich die fundamentalen Voraussetzungen der Wahl
niedergelegt – alles andere ist „einfachgesetzlich“ geregelt. Aber Lammerts
Versuch einer grundlegenden Reform
scheiterte ebenso wie die Vorschläge
seines Nachfolgers Wolfgang Schäuble
– auch und nicht zuletzt am Widerstand
in den eigenen Reihen.

Corona macht Tempo
Das deutsche Wahlrecht ist insgesamt,
vor allem aber bei Bundestagswahlen,
schwierig in der Anwendung. Anders
als das simple Mehrheitswahlrecht in
anderen Ländern, wo der Kandidat mit
den meisten Stimmen alles bekommt
und der Verlierer nichts, zielt das „personalisierte Verhältniswahlrecht“ auf
die mathematisch möglichst präzise
Abbildung des Wählervotums im Parlament. Es ist eine Mischform: Mehrheitswahlrecht gilt in den Wahlkreisen, aber
die Zusammensetzung des Parlaments
spiegelt zugleich auch das Verhältnis
der gewonnene (Zweit-)Stimmen.
Zur grundlegenden Vereinfachung
des Wahlrechts dürfte es kaum kommen. Man darf vermuten, dass die
plötzlich eingekehrte Einsicht maßgeblich von den gefürchteten Folgen
der Pandemie befördert wurde. Wirtschaftskrise und wachsendes Parlament – das könnte zur Gefahr für die
parlamentarischen Demokratie eskalieren.
Beobachter geben dem aktuellen
Vorschlag der Union mit leichten Modifikationen durchaus Chancen bei
SPD und Teilen der Opposition. Die
will ihre eigenen Vorschläge heute, am
letzten Plenartag vor der Sommerpause, wenigstens öffentlichkeitswirksam
debattiert wissen. Union und SPD haben dafür gesorgt, dass noch nichts
beschlossen wird. Zu einer Sondersitzung in der Parlamentspause will man
nicht extra zusammenkommen. Aber
im September könnte der Durchbruch
klappen. Es dürfte nur mit diesem Vorschlag gelingen, denn für einen Neuansatz ist es dann, wenigstens für die Bundestagswahl 2021, definitiv zu spät.

Das sagt ein Abgeordneter aus der Region
Thorsten Frei, 46, zählt zu
den einﬂussreichsten Politikern der Südwest-CDU. Bekannt wurde er als OB von Donaueschingen. 2013 wurde er
in den Bundestag gewählt. Seit
2018 ist er Fraktionsvize.

destag, doch darf das nicht ausschließlich zulasten der Wahlkreise gehen. Der
aktuelle Vorschlag von uns würde an
mehreren Stellschrauben gleichzeitig
drehen und sowohl die Interessen der
direkt gewählten sowie der Listen-Abgeordneten in den Blick nehmen.

Herr Frei, der Bundestag überschreitet
mit 709 Abgeordneten seine im Bundeswahlgesetz festgeschriebene Größe von
598 Mitgliedern deutlich. Die Union, so
scheint es, bremst bei der angestrebten
Verkleinerung dieses Organs.
Der Eindruck täuscht. Wir bremsen
nicht, sondern sind mitten drin in einer
sehr ernsthaften Debatte, wie man den
Bundestag effektiv in der Größe begrenzen kann. Als Union haben wir aber
eine klare Stoßrichtung. Uns geht es primär um Bürgernähe, die bei größeren
Wahlkreisen natürlich abnimmt. Entscheidend in unserer Demokratie ist,
die Interessen der Menschen unmittelbar in Berlin zu vertreten. Dafür ist die
Größe eines Wahlkreises ein entscheidendes Kriterium. Wir hoffen, dass wir
in dieser Woche noch einen Schritt vorankommen – mit der SPD und hoffentlich auch mit einem Teil der Opposition.

Können Sie verstehen, dass viele Bürger ein Problem haben mit einem Parlament, in dem mehr als 700 Mitglieder
sitzen, von denen jedes wiederum einen
Mitarbeiterstab beschäftigt?
Das kann ich sehr gut nachvollziehen.
Wir haben eine Normgröße von 598
Volksvertretern, diese ist weit überschritten. Das ist auch aus meiner Sicht
zu viel und dem Steuerzahler nicht zuzumuten. Aber auch die Arbeit im Parlament wird durch zu viele Abgeordnete zäh. Deshalb kommt die Reform.

Bürgernähe ist ein gutes Argument.
Aber mal ehrlich: Bei einem Bundestag
mit weniger Abgeordneten werden auch
weniger blaue Sessel zugeteilt. Geht es
nicht auch um Posten?
Absolut nicht. Bürgernähe ist die Stärke
direkt gewählter Abgeordneter. Das ist
nicht nur vorgeschoben. Die CDU in Baden-Württemberg ist auch deshalb geprägt von Abgeordneten, die direkt gewählt wurden. Das ist ihre besondere
Qualität. Ich würde es mal von der anderen Seite sehen. Der Bundestag hat
aktuell mehr Abgeordnete, die durch
Partei-Listen hineinkommen als durch
Direktmandate. Dabei ist das Mandat,
das ein Kandidat vor Ort gewinnt, der
direkteste Ausdruck von Demokratie.
Dann könnte man das Parlament gleich
vergrößern, oder?
Auch wir wollen einen kleineren Bun-

Kommt die Verkleinerung in dieser Legislaturperiode zustande?
Jedenfalls ist die Chance größer denn
je. Die Gespräche, vor allem die Details,
werden den Sommer weiter prägen. Ich
hoffe auf einen Abschluss im September
und Oktober dieses Jahres. Wir stehen
in der Pflicht und sollten als Volksvertreter mit gutem Beispiel vorangehen.
Es wurde vor fünf Jahren schon einmal versucht. Damals bremste die CSU.
Fürchtete sie um ihre Pfründe?
Ich muss dem Eindruck widersprechen, dass die CSU auf der Bremse
stehe. Schauen Sie die Vorschläge der
Oppositionsparteien an: Sie sind vor
allem an den eigenen Interessen orientiert, weil ihre Kandidaten vor allem über eine Parteiliste ins Parlament
kommen. Deshalb richten sich deren
Vorschläge vor allem gegen die Wahlkreise. Das ist leicht, wenn man selbst
keine Wahlkreise gewinnt. Die Reform
darf aber nicht jene Parteien bestrafen,
die erfolgreich Direktmandate holen.
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