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Die Namen von fast drei Vierteln der neuen Abgeordneten stehen schon fest

Die Hessen ·habennicht viel zu wählen
Sichere
Wahlkreise und
Listenplätze
/
.
.
. erlauben nur wenig Alternativen
.'
V~rfassungswidrige Abwei'chungen beim Zuschnitt der, Wahlkreise

I

Ober der hessischen Landtagswahl vom
2. Februar liegt "das Odium der VerfassungswidrIgkeit"• So fonnullert es der'
Speyerer Staatsrechtier und Parteien-Kritiker Hans Herbert vonAmim~ Sein Hauptargument: Hessen weigere sich, seine Wahlkreise neu zuzuschneiden. Dies sei notwendig, weil die Zahl der Wähler In den ein-·
zeinen Stimmbezirken zu stark voneinander abweiche.

Von Hans Herbert von Arnim

H

essen vom? In Sachen Demokratie
kann davon keine Rede sein. Am
2. Februar ist Landtagswahl.
Doch wer Abgeordneter wird, ist längst
entschieden. ;Fast drei Viertel der Mitglieder des nächsten hessischen Parlaments
stehen schon jetzt namentlich fest, weil
sie in sicheren Wahlkreisen oder auf vordet'en Listenplätzen ihrer Parteien postiert sind. Der hessische Landtag hat 110
Abgeordnete, 'von denen die Bürger die
Hälfte mit ihrer Erststimme in 55 Wahlm.isen wählen, die andere Hälfte mit
der Zweitstimme über landesweite ParteUisten. Soweit die Idee. Doch meist findet überhaupt keine wirkliche Wahl
sta tt.1n ihren Hochburgen können die jeweils dominierenden Parteien den Bürgern ihre Abgeordneten faktisch diktie-

ren.

Selbst zahlreiche Kandidaten, die im
W~\hlkreis durchfallen, kommen durch
di~ Hintertür doch noch in den Landtag,
wt\il ihre Partei sie auf der Liste abgesichert hat. Im Wahlkreis Lahn-Dill rr etwa kämpfen der SPD-Landesvorsitzende und Spitzenkandidat Gerhard Bökel
und Hans-JÜl'gen Inner (CDU) um das
M_ndat. Da aber beide sicher über die
I.J~t!m mg~ f..I~~~~~.!nziehen, ist alles .
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feeht. Oft werden sogar gleich drei Kandi- Lanciesparla~ente. macht sie fth'. Paitei- Deshalb sahen sich auc ayern, 1
- .
daten erfolgreich~neben dem. Gewin- arbeitabkömmlich und erschwert so ~ . sachsen und Nordrhein-Westfalen
ner also noch zwei Verlierer..So .etwa im Aufkommen vOn Konkurrenten~ DIe jüngst gezwungen, ihre Wahlkreisen~u
Wahl.krels....We~u der· Landesge- staatsfinanzierten· p'~öJJ1ic:!um Mi~- zuschneiden, um solche übergroßen Dlschäft:sführer der 'SPD Jiirgen Walter I beiter der Abgeordneten, die auch _UD, vergenzen zu beseitigen.
.
CsPD), der CDU-Fraktionsvorsitzende Wahlkreis eingesetzt werden ~d Vlel- ,
Anders in Hessen. Hier scheinen selbst
NarliertKartmannUnd,fallsdieLiberaä- ' fach Parteifunktionen mit erledi~~ ~:.' Wahlkreise, die mehr a~ um 33 V3 Proan nicht an der Fünf-Prozent-Hürde'hän- r"liöhen den EiIifltiSS I aer "Abgeoi'dlieteff zent vom Durchschnitt abweichen und
gen bleiben, auch der Vol'Sitzende der auf ihre örtliche Parteigliederung no.eh. " damit die äußersten Verfassungsgrenzen
FOP-FraktionJörg-Uwe Hahn. Alle drei .weiter und sichern dadurch deren WIe- überschreiten, die Politik kalt zu lass~
haben.schon jetz:tein ~~~ .'P.cket in demominierung erst. ~t. Die Haus- .Der Einwand., das Wahlrecht und damtt
d~ Landtag: Fi:anz JOset.r~gi 4er we- haltsmittel für ihre Mitarbei~er haben auChdievertii~gsrechtlichenAnforde
g~vriicldwii.fn.deIJSpeDdenskandal·; die hessischen Abgeordneten m der ab- rungen seien.: in H~ ganz andere,
~. der hedlitChem"eDUals Chef der-Staats-. laufenden Wahlperiode mehr als verdop- trifft nicht zu. In. Nled~achsen e~a
kanzleihatieläiiiicktretenmüsseil,istge- pelt: von vier Millionen Mark jährlich stimmt. das Wa~echt, mtt dem hesslg~~.eJ,nä~~~W:durch··!Üe·Wihler. (1999) auf 46 Millionen Euro im Jahr schenweitgehenduberem. Und alle Frakgl~iCh~dl':' 'Pe!t abgesiChert: im sicheren 2002.
'
tionen des ni~ersächsischen Landtags
Rlieiilgau Taunus I und
Der Wunsch amtierender Abgeordnedie VerfasaufdeiÜ!stcl1eren. CDU-Listenplatz 6. . ter dass alles so bleiben möge; wie es ist, I sun,g.. zU ~ Ne.uzuschnitt der Wahltiilgesamt köiüi"eii'iiCldöWKäiiäfda-' erklärt auch ihre Laxheit gegenüber e~- ~,.laeiSeg~g~:,;., .'. '. .
. )
t&l\, also rund 72 Prozent der Mitglieder Dem. anderen Missstand: die krass unglel- ~~:-;Beide pemokrit~efiZite hängen pohdE!S neuen' hesSischen' Landtags, sclion che Größe der 55hessischen Wahlkreise. flsch'eng:zusammen. Warum hat Hessen.
h~ute, Wochen vor dem 2. Februar, fak- Mancheumfassenmehralsdoppeltsovie- ~ -im oegeIlSatz zum Bund un~ zu s,ndetj,gch als gewählt betrachten. Zum Ver- le. 'Wahlberechtigte· wie-.andere. Einige i, ienBund~ländern-bisherket~erlelAn
g!eich: In Niedersachsen sind es rund 63 . Wah1.Jmjise sind wi!i.t mehr als ein Prittel ; staltengemacht, seine Wahlkreise ~euzu
Prozent. Unser Wahlsystem pimmt dem größer als derDurchsc~tt. Das wider- zuschnei~en,obwohldasTh~asett~ahBör di ""öglichk't hlechtenAbge- spricht dem verfassungsrechtlichen· re1t:bundesweft'diskutiert'WirdTW~
oro!::en e den n~:en Wahlen das . Grundsatz der Gleichheit der Wahl und halten Regierung und Parlament Sich
Vertrauen zu entziehen. Ist die mangelnder Wählbarkeit. So benötigte' etwa der . nicht' an die:Vt;dassung und nehQlen da. de Verantwortlichkeit der einzelnen PoliCDU-Abgeordnete· Volkei:. Bouffier b~i. : mit in Kauf, ~ass über der ganzet;l Landtiker gegenüber dem. Wähler nicht vielder letzten Lan4ta~,:.3~,:3.~.Cf"S~~··1 tagswahl vom.2. ~eb~ da,s Odium der
leicht eine Ursache für deren viel beklagmet;l, um· im, grö~~, ~,~~,;;.:: Verfassungswtdrigkelt liegt:
t!! Handlungs- und Reformunfähigkeit?
kreis (Gi~". ,',.,.
. nt~~ ftt;....~
Abgeordnete sch~uen emen Ne~rend die CDU-Ab '.
-·,gu,6'<t ~w::': schnitt der Wahlkreise, zumal davon elImmer geringere Aufgaben·
metz-Lorz nur 1388 . .'..
.bra';l$T~ ne'sehr viel größere Zahl von Wahlkrei. Die Vorab-verteilung der Mandate' ote, um-mit etwa d ..: . Chen.p~zen- sen betroffen ist als nurdieeindeutigve:durch die Parteien kommt denen zugute,
tualen StimmenanteU - den ~einsten fassungswidrigen. Wenn man schon eldie parteiintern die Fäden ziehen; das. . Wahlkreis(Wiesbadenm~gewmneI1:
nen Neuzuschnitt in Angriff nimmt, ersind vor allem die amtierendenAbgeord- ·...'.·'PieB"tiüdeSfagswahlkre~e wiesenfI:ü- scheinen auch Abweichungen von 20
netenselbst; Sie haben sich große Vorteiher ähnllchgroße U'f!.~chiede auf. .DU!, j oder 15 Prozent, wie sie die große Mehrle im Nominierungskampf verschafft..se wurden. aber' inzwischen besl7tigt. heit der hessischen Wahlkreise aufweist,
Die Volll1l:imentation aus der Staatskas- '; Ne~..!!!'ieil!:.~~ Verf~ungsgertchte nicht mehr tol!:~~~~:.!?ann aber können
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Erphöfe, also die vielen hessischen Wahl- Verkleinerung des Landtags - bestiinmt
kreise in fester Hand von CDU oder SPD, zwei. Von den bisher drei Wahlkreisen,
verschwinden, und das widerspricht na- die sicher in CDU-Hand sind, bliebe nur
türlich dem Sekuritätsbedürfnis ihrer In- einer übrig. Eine öffentliche Diskussion
über die Verkleinerung ihres Landtags
haber.
Verschärfend kommt hinzu:' Sobald. käme hessischen Parlamentariern vielman in, Hessen die Wahlkreise neu zu- leicht auch aus einem anderen Grund
schneidet, wird man auch um eine Ver- ziemlich ungelegen: Sie planen einen
kleinerung des Landtags schwerlich he- sehr teuren Erweitenmgsbau des Landrumgekommen. Denn der Landtag in tags mit vielen neuen Büros. Der könnte
Wiesbaden hatte früher' einmal, als er sich im Falle einer Parlamentsverkleinenoch sehi- viel umfassendere Aufgaben rung als überflüssig entpuppen.
zu bewältigen hatte und die Abgeordne.
..
ten noch nicht voll altmentiert wurden, ~ Abschirmung der Politiker
nur 80 Mitglieder, :$0 weniger als heute. I'
Die Abgehobenheit der politischen
Auch im Bund, in Bayern und Nord- , Klasse erklärt bestimmte finanzielle Prirhein-Westfalen ging 'die Neueintei1ung' vilegien hessischer Abgeordneter, die"
der Wahlkreise mit. einer Verringerung nur deshalb fortbestehen, weil sie sich
der Mandate einhei-. Das zeigt: Zwischen von der Kontrolle durch das Volk weitgeder Neueintei1ting der Wahlkreise, und hend freigemacht haben. So erhalten eheder Verkleinerung der (in Deutschl~nd malige hessische Abgeordnete schon
meist zu großen) Parlamente besteht häu-, nach eine"qt-halben Arbeitsleben im Parfig eine Art politisches Junktim.
lament die Höchstpension von derzeit
Wie der Landtag die Frage seiner eigt' 4801 Euro monatlich-mehr als alle andenen Größe behandelt, hat erst kürzlich el'- ren Landesparlamentarier in Deutschne (nur aus Abgeordneten bestehende) land -, und diese beginnt bereits mit 55
Enquetekommission ,,,Künftige Aufga- Jahren zu laufen. Das beruht auf einem
ben des Hessischen Landtags" demons- Geburtsfehler. Als hessische Abgeordnetriert. In ihrem Berichtwirädie Verklei- te nämlich 1989, nach dem hessischen
nerung des Landtags vom Tisch ge- Diätenskandal, ihre Bezahlung ("Entwischt. Sie widmete d"em Thema .nur schädigung") neu festsetzten, gaben sie
neun Zeilen und lehnte eine VerkleIDe- vor, am durchschnittlichen Einkommen
nlDg lwter anderem mit dem, offenbar hessischer Freiberufler Maß nehmen zu
ernst gemeinten Argument ab, hessische wollen. Das war ein ziemlich hoher BeAbgeordnete hätten schon jetzt "zeitli- trag, da Freiberufler daraus auch iltre Alk't
all Einlad
tersversorgung finanzieren. Doch anders
·
che Sch Wlerig el en, en
ungen als diese bewilligten sich die Abgeordnezu Veranstaltungen von Einrichtungen
und Vereinen zu folgen" . Dass eine Parla- ten ihre Versorgung noch zusätzlich aus
mentsverkleinerung umgekehrt zur "Ver- der Staatskasse, 'ohne eigene BEdträge,
besserung der Effizienz und Wirtschaft- wobei aber wiederum dieüberhöhte Eßtlichkeit der Parlamentsarbeit" beitragen schädigung als, Bemessungsgnmdlage
. könnte (so die amtliche Begründung für diente. - Nicht einmal die allgemeine Abdie Verkleinerung des Bundestags), blieb senkung der AltersverSorgung für Rentgänzlich unerwähnt.
nerund Beamte, die kürzlich bwidesweit .
Wie sehr der Neuzuschnitt der Wahl- 'erfolgte; hat hessische Abgeordnete verkreise und erst recht die Verkleinerung anlasst, ihre eigene Versorgung entspredes Landtags die Eigeninteressen der Ab- . ,ch;:~~~r:;.~erstemmen sich gegeordneten berührt, zeigt das Beispiel aenReformendesWahlrechtsundderdiFrankfurt am Main: Die sechs Wahlkrei- co
se dieser Stadt sind alle zu klein. Bei ei- rekten Demokratie gerade deshalb, weil
nem Neuzuschnitt wird mindestens ein sie um ihre Privilegien fürchten, die
,."~ahlkreis wegfallen und- im F!i~~ ~~er dann - auch gegen ihren Willen - eingeschränkt wer~el?- :~~~ten. Was R~D.l~., . .

Herzog über Reformen gesagt hat, dass
sie. nämlich weniger ein Erkenntnis- als
vielmehr ein UmsetzUngsproblem seien,
trifft dort, wo Politiker in eigener Sache
entscheiden, erst recht zu.

.. Was Gerhard Bökel uns
,Hessen b!;ngf] ,

Mehr Ehrlichkeit.

