
Die Sache steht Spitz auf Knopf. Bis zu-
letzt rangen die Parteien im Bundes-
tag um eine Reform des Wahlrechts,
um eine noch weitere Vergrößerung
des Parlaments zu verhindern. Jahre-
lang hatte man heiß gestritten, sich ge-
genseitig mit vergifteten Vorschlägen
überzogen, die jeweils der eigenen Sei-
teweniger geschadet hätten als der geg-
nerischen. An heftigen, teils theatrali-
schen Vorwürfen fehlte es nicht. Aber
nun, im letztenMoment, soll es schnell
gehen.
Fast vier Stunden hatte die gemein-

same Fraktion von CDU und CSU ge-
rungen, bis ein Kompromissvorschlag
auf dem Tisch lag. Insbesondere die
CSU hatte sich lange gegen den nach
Überzeugung aller Experten entschei-
denden Punkt gesträubt: die Verringe-
rung der Zahl der Wahlkreise. Diese
soll nun sogar schon bei der Bundes-
tagswahl 2021 gelten (ursprünglich
erst 2025). Das wiederum gilt als har-
teNuss, weil es seit dem25. Juni bereits
Kandidaten-Aufstellungen gegebenhat.
Die müssten wiederholt werden, wenn
sich Wahlkreiszuschnitte ändern. Wie
das rechtlich geht, soll jetzt derBundes-
wahlleiter klären.
Dass es überhaupt nach langem in-

ternem Streit zu einem gemeinsamen
Vorschlag der Unionsfraktion kam, ist
nach Berichten von Teilnehmernmaß-
geblich der baden-württembergischen
Landesgruppe zu danken, deren Chef
Andreas Jung (Konstanz) die kontrover-
se Debatte gleich zu Beginn auf Kom-
promisskurs lenkte. Auch Bundes-
tagspräsident Wolfgang Schäuble soll
leidenschaftlich für den konstruktiven
Vorschlag plädiert haben, der nun im
Feld des Koalitionspartners SPD liegt.
Das Papier sieht vor, dass möglichst

schon2021die Zahl derWahlkreise von
299 auf 280 reduziert wird und sieben
Überhangmandate nicht mehr ausge-
glichen werden sollen. Ein Schlaglicht
auf die berüchtigte Komplexität des
Systems wirft die Rechnung, dass al-
lein durch die Streichung von sieben
Überhängen etwa 40 Ausgleichsman-
date verhindert würden. Baden-Würt-
tembergwürdebei derReformwieBay-
ern je zwei Wahlkreise verlieren, NRW
vier, die Stadtstaatendagegen gar keine.
Nach derzeitigen Projektionen würde
ein Parlament mit rund 630 Sitzen aus
derWahl 2021 hervorgehen.

Der Abgeordneten-Rekord
Dabei waren sich im Grundsatz alle
einig: Eine weitere Vergrößerung des
Bundestages, insbesondere unter den
ökonomischen Folgen der Corona-Kri-
se, wäre ein verheerendes Signal an die
Bevölkerung gewesen.Modellrechnun-
gen vom Januar, also vor Corona, gin-
gen bis zu 822 Sitzen, selbst nach dem
Umfragehoch der Unionsparteien ka-
men die Experten Ende Juni immer
noch auf 764. Nicht nur auf der parla-
mentarischen Ebene, auch bei Organi-
sationundVerwaltung geriete derBun-
destag ans Limit. Sein Budget hat 2020
erstmals die Milliardengrenze über-
schritten. Mit 709 Mandatsträgern ist
der Bundestag schon jetzt das größte
Parlament einer westlichen Demokra-
tie. Zum Vergleich: Frankreich hat 577,
die USA 435, Japan 475. Nach dem Bre-
xit sitzen im Europäischen Parlament
705 Repräsentanten der 513 Millionen
EU-Bürger.
Nach der Bundestagswahl 2017 war

die Zahl der Abgeordneten auf 709 ge-
stiegen.DerGrund liegt in einer eigent-
lich intelligenten Möglichkeit unseres
extrem komplexen Wahlrechts, wenn
nämlich die Wähler von der Möglich-
keit des Stimmensplittings Gebrauch
machen, also einen Direktkandidaten
ihres Wahlkreises wählen, ihre Zweit-
stimme aber einer anderen Partei ge-
ben. Tun sie dasmassenhaft, kommt es
zu der unerwünschten Nebenwirkung
einer fast unlimitierten Vergrößerung
des Parlaments. Normgröße sind ei-
gentlich 598Mandate, was sich aus der

Zahl der Wahlkreise von 299 und der
gleichen Zahl von Listenmandaten er-
gibt. Erringt nun eine Partei eine hö-
here Zahl von Direktmandaten, als es
das Ergebnis der Zweitstimmenhergibt,
entstehen Überhangmandate, die zur
Wahrung der echten Relation wieder-
um durch Ausgleichsmandate ergänzt
werden. Man nennt das „vollständige
Proportionalität“.
Genaudas ist bei derBundestagswahl

2017 passiert. Die beiden großen Lager
CDU/CSUund SPDmussten große Ver-
luste bei den so wichtigen Zweitstim-
men hinnehmen, waren aber die weit
überwiegendenSieger indenWahlkrei-
sen. Die CDU in Baden-Württemberg
zum Beispiel und die CSU in Bayern
gewannen jeweils alle Direktmanda-
te. Insofern war klar, dass sich die Uni-
on gegen die Wahlrechtsvorschlä-
ge von Grünen, FDP und Linkspartei
massiv zur Wehr setzen würde, die auf
eine wesentlich größere Reduzierung
der Wahlkreiszahl und damit der Di-
rektkandidaten etwa auf 250 abzielten.
Profitiert hättendavoneben jenePartei-
en, derenFraktionen ganz (wie die FDP)
oder überwiegend (dieGrünen) aus Lis-
tenkandidaten bestehen.
Dennoch bildete sich im Laufe der

Jahre, die dieser Streit – jeweils mit
wachsendem Druck bei näher rücken-
dem Wahltermin – ein öffentliches
Meinungsbild, das die Opposition mit
unverhohlener Assistenz der SPD als
konstruktiv drängendeKraft, CDUund
insbesondere die CSU immer mehr in
einer sturenDefensive verortete. Schon
der damaligeBundestagspräsidentNor-
bert 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 ver-
mittelnden Tatsache, dass die Wähler
ein nationales Parlament wählen, von
demsienichtwissen,wie groß es ist. Im
Grundgesetz sind lediglich die funda-
mentalen Voraussetzungen der Wahl
niedergelegt – alles andere ist „einfach-
gesetzlich“ geregelt. Aber Lammerts
Versuch einer grundlegenden Reform
scheiterte ebenso wie die Vorschläge
seines Nachfolgers Wolfgang Schäuble
– auchundnicht zuletzt amWiderstand
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 „per-
sonalisierte Verhältniswahlrecht“ auf
die mathematisch möglichst präzise
AbbildungdesWählervotums imParla-
ment. Es ist eineMischform:Mehrheits-
wahlrecht gilt in denWahlkreisen, aber
die Zusammensetzung des Parlaments
spiegelt zugleich auch das Verhältnis
der gewonnene (Zweit-)Stimmen.
Zur grundlegenden Vereinfachung

des Wahlrechts dürfte es kaum kom-
men. Man darf vermuten, dass die
plötzlich eingekehrte Einsicht maß-
geblich von den gefürchteten Folgen
der Pandemie befördert wurde. Wirt-
schaftskrise und wachsendes Parla-
ment – das könnte zur Gefahr für die
parlamentarischen Demokratie eska-
lieren.
Beobachter geben dem aktuellen

Vorschlag der Union mit leichten Mo-
difikationen durchaus Chancen bei
SPD und Teilen der Opposition. Die
will ihre eigenen Vorschläge heute, am
letzten Plenartag vor der Sommerpau-
se, wenigstens öffentlichkeitswirksam
debattiert wissen. Union und SPD ha-
ben dafür gesorgt, dass noch nichts
beschlossen wird. Zu einer Sondersit-
zung in der Parlamentspause will man
nicht extra zusammenkommen. Aber
im September könnte der Durchbruch
klappen. Es dürfte nur mit diesem Vor-
schlag gelingen, denn für einenNeuan-
satz ist es dann,wenigstens für dieBun-
destagswahl 2021, definitiv zu spät.

Kanzlerin und Minister

Bildschirme mit
der Tagesordnung

AfD 91 Sitze

CDU/CSU 246 Sitze

Gesamt 709 Sitze

Grüne 67 Sitze
fraktionslos
1 von 4 Sitzen

fraktionslos
3 von 4 Sitzen

SPD 152 Sitze

Linke 69 Sitze

FDP 80 Sitze

Kameras übertragen
die Plenardebatten
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Präsidium
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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.

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.

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.

Wer sitzt wo im Bundestag?
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Thorsten Frei, 46, zählt zu
den einflussreichsten Politi-
kern der Südwest-CDU. Be-
kannt wurde er als OB von Do-
naueschingen. 2013 wurde er
in den Bundestag gewählt. Seit
2018 ist er Fraktionsvize.

Herr Frei, der Bundestag überschreitet
mit 709 Abgeordneten seine im Bundes-
wahlgesetz 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 sindmittendrin in einer
sehr ernsthaftenDebatte, wieman den
Bundestag effektiv in derGrößebegren-
zen kann. Als Union haben wir aber
eine klare Stoßrichtung.Uns geht es pri-
mär um Bürgernähe, die bei größeren
Wahlkreisen natürlich abnimmt. Ent-
scheidend in unserer Demokratie ist,
die Interessen derMenschen unmittel-
bar in Berlin zu vertreten. Dafür ist die
Größe eines Wahlkreises ein entschei-
dendes Kriterium. Wir hoffen, dass wir
in dieser Woche noch einen Schritt vo-
rankommen–mit der SPDundhoffent-
lich auchmit einemTeil derOpposition.

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.DieCDU inBa-
den-Württemberg ist auch deshalb ge-
prägt von Abgeordneten, die direkt ge-
wählt wurden. Das ist ihre besondere
Qualität. Ich würde es mal von der an-
deren 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 vonDemokratie.

Dann könnte man das Parlament gleich
vergrößern, oder?
Auch wir wollen einen kleineren Bun-

destag, doch darf das nicht ausschließ-
lich zulastenderWahlkreise gehen.Der
aktuelle Vorschlag von uns würde an
mehreren Stellschrauben gleichzeitig
drehen und sowohl die Interessen der
direkt gewählten sowie der Listen-Ab-
geordneten in den Blick nehmen.

Können Sie verstehen, dass viele Bür-
ger ein Problem haben mit einem Par-
lament, 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 über-
schritten. Das ist auch ausmeiner Sicht
zu viel und dem Steuerzahler nicht zu-
zumuten. Aber auch die Arbeit im Par-
lamentwird durch zu viele Abgeordne-
te zäh. Deshalb kommt die Reform.

Kommt die Verkleinerung in dieser Le-
gislaturperiode zustande?
Jedenfalls ist die Chance größer denn
je.DieGespräche, vor allemdieDetails,
werden den Sommerweiter prägen. Ich
hoffe auf einenAbschluss imSeptember
und Oktober dieses Jahres. Wir stehen
in der Pflicht und sollten als Volksver-
tretermit gutemBeispiel vorangehen.

Es wurde vor fünf Jahren schon ein-
mal versucht. Damals bremste die CSU.
Fürchtete sie um ihre Pfründe?
Ich muss dem Eindruck widerspre-
chen, dass die CSU auf der Bremse
stehe. Schauen Sie die Vorschläge der
Oppositionsparteien an: Sie sind vor
allem an den eigenen Interessen ori-
entiert, weil ihre Kandidaten vor al-
lem über eine Parteiliste ins Parlament
kommen. Deshalb richten sich deren
Vorschläge vor allem gegen die Wahl-
kreise. Das ist leicht, wenn man selbst
keine Wahlkreise gewinnt. Die Reform
darf aber nicht jene Parteien bestrafen,
die erfolgreich Direktmandate holen.

FRAGEN: UL I FRICKER

Was meinen Sie? Muss der Bundestag klei-
ner werden? www.suedkurier.de/umfrage

Das sagt ein Abgeordneter aus der Region

Jetzt schon überbesetzt: das Reichstags-
gebäude in Berlin. BILD: DPA
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