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Wer würde „gekappt“?
Politik Auch wenn sich der Ampel-Entwurf zur Verkleinerung des Bundestags durchsetzen würde, wäre Wahlkreisabgeordneter Thorsten
Frei von der CDU wieder dabei – nicht so seine SPD-Kollegin Derya Türk-Nachbaur. Die Reform ist sehr umstritten. Von Ralf Trautwein

A
ugenblicklich fi-
nanziert der
Steuerzahler 138
Abgeordnete
mehr als not-
wendig. Der

Bundestag ist zu einem der größ-
ten Parlamente der Welt ange-
wachsen. Seine gesetzliche Grö-
ße liegt bei 598 Sitzen. Tatsäch-
lich sind es zurzeit aber 736 Sitze.
Zurückzuführen ist das auf das
einmalige Zusammenspiel von
Erst- und Zweitstimme sowie
Direkt- undListenmandaten.

Im Sommer 2022 hatten sich
die Ampelparteien auf ein Eck-
punktepapier geeinigt, um den
Bundestag nicht weiter anwach-
sen zu lassen. Dabei zeichnete
sich bereits ab, dass die Koalition
einen Systemwechsel anstrebt,
indem für dieMandatsverteilung
nur noch der Anteil an den
Zweitstimmen ausschlaggebend
sein soll. Der vorgelegte Gesetz-
entwurf von SPD, Grünen und
FDP sieht vor, dass es künftig
keine Überhang- und Aus-
gleichsmandate mehr geben soll.
Beide entstehen bislang dann,
wenn eine Partei mehr Direkt-
mandate durch Erststimmen er-
hält als ihr nach dem Anteil an
denZweitstimmenzustehen.

Würde man die Ampel-Pläne
auf die aktuelle Sitzverteilung
anwenden, hätten es sogar ein
Dutzend Abgeordnete, die ihren
Wahlkreis gewonnen haben,
nicht in den Bundestag geschafft.
Darunter finden sich CDU-Par-
tei-Promis wie der Abgeordnete
des Zollernalb-Kreises, Ex-

Staatssekretär Thomas Bareiss,
oder die ehemalige Staatsminis-
terin Annette Widmann Mauz
aus Tübingen, die von denWahl-
kreisgewinnern ihrer Partei re-
lativ gesehen mit die schlechtes-
ten Prozentergebnisse erzielt
haben. Bareiss, auf der Alb seit
jeher eine Bank für die Christde-
mokraten, war regelrecht abge-
stürzt und nur noch auf 30,1 Pro-
zent der Erststimmen gekom-
men. Widmann-Mauz hatte gar
nur 27Prozent eingefahren.

Freiwäre sicher
Sicher hingegen wäre auch unter
geänderten Bedingungen der
Sieger des Wahlkreises für den
Schwarzwald-Baar-Kreisunddas
Obere Kinzigtal ins Parlament
eingezogen, CDU-Mann Thors-
ten Frei. Erneut lieferte er im
Land das zweitstärkste christde-
mokratische Ergebnis ab, näm-
lich36,1Prozent,dichthinterdem
CDU-Landesbesten Roderich
Kiesewetter ausAalen.

Eine Wahlrechtsreform, wie
sie derzeit geplant wird, würde
natürlich auch die Reihen der
Regierungsparteien lichten und
allein in Baden-Württemberg
vier SPD-Mandate kosten. Unter
denen, die dann nicht mehr im
Bundestag säßen, wäre auch De-
rya Türk-Nachbaur aus Bad
Dürrheim, die über die Landes-
liste ins Parlament gekommen ist
und dabei vom unerwartet star-
ken Abschneiden ihrer Partei bei
der letzten Bundestagswahl pro-
fitiert hat. Obwohl eine Verklei-
nerung des Parlaments mit Blick

auf die Kosten für den Steuer-
zahler und die Arbeitsfähigkeit
des Bundestags Sinn machen
würde, ist sie letztlich ein Politi-
kum und deswegen unter den
Parteien sehr umstritten. Die
Union lehnt das Modell der Am-
pel grundsätzlich ab, weil sie der
Verlierer wäre – CDU und CSU
gewinnen in Relation zu ihrem
Zweitstimmenergebnis seit jeher
mehr Wahlkreise und müssten
nach einer entsprechenden Re-
form besonders stark Federn las-
sen.

So kam es vergangene Woche
imBundestag zu einer intensiven
Debatte im Plenum mit scharfer
Kritik der Union, während Ver-
treter der Ampelkoalition ihrer-
seits CDU/CSU-Vorschläge für
eine entsprechende Wahl-
rechtsreform entschieden zu-
rückwiesen. Die Unionsfraktion
nennt das Ampelmodell ein
„Kappungsmodell“undschlägt in
ihremAntrag vor, stattdessen die
Zahl der Wahlkreise von derzeit
299 auf 270 zu reduzieren und die
Regelgröße für Listenmandate
auf 320 zu erhöhen. Zugleich plä-
diert sie für eine Erhöhung der
Zahl unausgeglichener Über-
hangmandate von derzeit drei
„auf die vom Bundesverfas-
sungsgericht zugelassene An-
zahl“ von 15. Die Union will
Wahlkreissieger anschließend
auch imBundestag sehen.

Zudem spricht sie sich für eine
„Anhebung der Grundmandats-
klausel“ aus. Danach sollen bei
Verteilung der Sitze auf die Lan-
deslisten nur Parteien berück-

sichtigt werden, die mindestens
fünf Prozent der gültigen Zweit-
stimmen erhalten oder in min-
destens fünf statt bisher drei
Wahlkreisen einen Sitz errungen
haben. Von der bisherigen
Grundmandatsklausel hat zu-
letzt Die Linke bei der Bundes-
tagswahl 2021 profitiert, bei der
sie nur 4,9 Prozent der Zweit-
stimmen erhielt, aber drei Di-
rektmandate errang und daher in
Fraktionsstärke ins Parlament
einziehen konnte.

Steuerzahler blecht trotzdem
Egal, welches Modell sich durch-
setzen wird – auch diejenigen
Politiker, die sich dadurch künf-
tig nicht mehr Abgeordnete nen-
nen dürfen, sind dem Steuerzah-
ler lieb und teuer. Der Bund der
Steuerzahler (siehe auch Info-

kasten) kritisiert, dass die Rege-
lungen so ausgestaltet sind, „dass
der Abgeordnete sehr weich
fällt“ – für jedes Jahr der Mit-
gliedschaft im Bundestag erhält
er maximal 18 Monate lang einen
Monat „Übergangsgeld“, und
zwar in voller Höhe der Abge-
ordnetenentschädigung, also
derzeit 10 323Euro.

Im Ruhestand kassieren die
ehemaligen Volksvertreter wei-
ter. Zu viel, wie der Steuerzah-
lerbundmeint: „Nirgendwosonst
gönnen sich die Politiker derart
generöse Privilegien wie bei der
eigenen Altersversorgung.“ Ob-
wohl sie dafür keinerlei Beiträge
zahlen, erwirbt ein Abgeordne-
ter bereits nach einem Jahr im
Parlament einen Pensionsan-
spruch von 258 Euro im Monat.
Rechnerisch erhält er pro Jahr

Bundestagszugehörigkeit 2,5
Prozent der jeweils aktuellen
Entschädigungshöhe.

Auf diese Weise erreichen
Abgeordnete bereits nach einem
halben „Arbeitsleben“ den maxi-
malen Pensionsanspruch. Zudem
können lang gediente Parlamen-
tarier bis zu zehn Jahre vor Errei-
chen der Altersgrenze ab-
schlagsfrei in Pension gehen.
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Abgeordnete entsprechen der gesetz-
lichen Größe des Deutschen Bundes-
tages. Derzeit sind es 138mehr. Das soll
sich wieder ändern.

Derya Türk-Nachbaur (SPD)würde bei einer Parlamentsreform, wie sie von ihrer eigenen Partei derzeit geplant wird, aus demBundestag rausfallen. Ihr Kollege CDU-Thorsten Frei (rechts), der stetsmit guten Ergebnissen
denhiesigenWahlkreis gewonnenhat,wärehingegendabei.Dennoch istdieUnion, derenParlamentarischerGeschäftsführerFrei ist, gegendas „Kappungsmodell“. Fotos:NQ-Archiv

Das kostet uns ein Abgeordneter im Bundestag
Laut dem Bund der Steuer-
zahler erhält ein Bundestags-
abgeordneter eine zu versteu-
ernde Diät in Höhe von 10 323
Euro pro Monat. Seit 2016 wird
die Entschädigung zur Mitte
des Jahres automatisch ange-
passt. Außerdem hat der Ab-
geordnete Anspruch auf zahl-
reiche Nebenleistungen, wofür
die Steuerzahler aufkommen
müssen. Hierzu zählt die Kos-
tenpauschale, die die Abge-
ordneten steuerfrei gewährt
bekommen und die automa-
tisch jedes Jahr steigt. Sie be-

trägt derzeit 4725 Euro mo-
natlich und soll der Finanzie-
rung von Bürokosten im Wahl-
kreis, Mehraufwendungen am
Sitz des Parlaments sowie von
Kosten für Repräsentationund
Wahlkreisbetreuung dienen.
Da es sich um eine Pauschale
handelt, spielen die tatsäch-
lich durch das Mandat beding-
ten Ausgaben letztlich keine
Rolle. Bleibt also der man-
datsbedingte Jahresaufwand
unter 56 705 Euro, wird die
Differenz zu einem steuerfrei-
en Zusatzeinkommen.

Neben der Kostenpauschale
haben alle Abgeordneten An-
spruch auf ein eingerichtetes
Büro am Sitz des Bundestages
in einer Größe von derzeit 54
Quadratmetern. Zusätzlich
kann der Abgeordnete für Bü-
ro- und Geschäftsausstattung
12 000 Euro im Jahr ausgeben.
Erlaubt sind hier auch der Kauf
von beispielsweise Kaffee-
vollautomaten, Digitalkame-
ras, Notebooks, iPads und Na-
vigationsgeräte inklusive de-
ren Einbau im privaten Pkw.
Bundestagsabgeordnete

können alle Verkehrsmittel der
Deutschen Bahn kostenfrei
nutzen. Ende 2012 hat der Äl-
testenrat beschlossen, dass
die Netzkarte der Bahn auch
für Privatreisen genutzt wer-
den darf. Dadurch können die
Abgeordneten kostenlos per
Bahn in den Urlaub reisen - die
Kosten trägt der Steuerzahler.
Im Raum Berlin steht ihnen zu-
sätzlich die Dienstwagenflotte
des Bundestags jederzeit zur
Verfügung. Außerdem werden
die Kosten für Inlandsflüge er-
stattet. rat

Närrischgeschmücktpräsentiert sichseit gesterndieSchwenningerFußgängerzone. Foto: JochenSchwillo

4500 Meter Bändel gespannt
Fasnet Jetzt hängen sie wieder, die Fasnetbändel in der
Schwenninger Innenstadt. Gestern haben fleißige Helfer der
Narrenzunft Schwenningen mit der bunten Dekoration begonnen.

Schwenningen. Am heutigen
Samstagmorgen geht es ab neun
Uhr mit der Straßendeko weiter,
die auf den baldigen Umzug der
Narrenzunft Schwenningen hin-
weist. Der wird nach zweijähri-
ger Zwangspause nun endlich am
Fasnetsonntag, 19. Februar, um 14
Uhr, vom Aufstellungsplatz am
„Felsen“ durch Schwenningen
starten.

BekannteUmzugsstrecke
Der Umzug läuft über den be-
kannten Weg von der Bildacker-
straße in die Paul-Jauch-Straße,
dann in die Sturmbühlstraße,
über die Lehr und den Markt-
platz, über Marktstraße, Kirch-
straße auf den Muslenplatz, die
Muslen hinauf zumHockenplatz,
über die Harzerstraße dann über
den Bärenplatz auf die Alleen-

straße, in die Jahnstraße und
schließlich in der Turnerstraße
bei der Bürkturnhalle, wo die
Umzugsauflösung ist. Insgesamt
wird eine Strecke von rund 4500
Metern geschmücktwerden.

Ziegel-Bubenhelfen auch
Nachdem die Narren im vergan-
genen Jahr nur ein Teilstück des
Umzugsweges etwas närrisch
dekorieren durften, sei man jetzt
wieder froh, den gesamten Weg
schmücken zu dürfen, stellte
Narrenrat Carsten Kromer vom
Bauhofteam der Narrenzunft
Schwenningen fest.

Neben den fleißigen Helfern
von der Narrenzunft übernimmt
am heutigen Samstag auch eine
Gruppe der Ziegel-Buben ein
Teilstück des Schwenninger
Umzugsweges. Diese werden

auch die Strecke des Kinderum-
zuges närrisch schmücken, der
am Schmotzigen Donnerstag
wieder stattfindenwird.

Dass es in Schwenningen eine
Straßendekoration gibt, geht zu-
rück ins Jahr 1975. Damals veran-
staltete die Narrenzunft ein gro-
ßes Ringtreffen, das auf dasMes-
segelände führte. Seither wird
diese Tradition aufrechterhal-
ten, einige Wochen vor den ho-
hen Tagen die närrischen Wim-
pel aufzuhängen. Besonders
würde es die Narren freuen,
wenn auch die Anwohner ent-
lang des Umzugsweges ihre
Häuser und Fenster närrisch de-
korieren würden, sei es mit Lum-
penpuppen, Narrenfahnen oder
Luftballons beispielsweise. Jede
Art von Dekoration ist willkom-
men. jos


