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K l e i n e  A n f r a g e

des Abgeordneten Thomas Weiner (CDU)

Neuzuschnitt der Wahlkreise

In der Koalitionsvereinbarung haben die regierungstragenden Fraktionen auf S. 137 f. eine Überarbeitung des Landeswahlgesetzes
angekündigt, die „vor dem Hintergrund der sich abzeichnenden demografischen Entwicklung […] für die Landtagswahl im Jahr
2021 eine Neuordnung der Landtagswahlkreise über das ganze Land hinweg“ vorsehen soll. 
Dabei soll „nicht abgewartet werden, bis der Bericht der Landesregierung zur Wahlkreisentwicklung vorliegt, sondern in geeigneter
Form bereits vor Mitte der Legislaturperiode“ die „Vorarbeiten für eine Optimierung der Wahlkreiszuschnitte“ geleistet werden.
Ziel sei „eine verfassungsgemäße, demografiefeste Neuordnung der Wahlkreise und Wahlbezirke, die auch langfristige regionale Zu-
ordnungen berücksichtigt“. 
Bei solchen Neuzuschnitten gilt es, nach früheren Rechtsprechungen des Bundesverfassungsgerichtes zu beachten,
– dass die parlamentarische Mehrheit sich nicht vom eigenen Machterhalt leiten lassen darf,
– dass jeder Wahlkreis ein zusammengehörendes und abgerundetes Ganzes bilden muss,
– dass die Verwaltungsgrenzen nach Möglichkeit mit den Wahlkreisgrenzen deckungsgleich sein sollen,
– dass eine ständige Änderung der Wahlkreisgrenzen der demokratischen Legitimation zuwiderlaufe.
Ich frage die Landesregierung:
1. Teilt die Landesregierung die Auffassung, dass es vor diesem Hintergrund geboten ist, die von ihr angekündigte kommunale Ge-

bietsreform und den Neuzuschnitt der Wahlkreise aufeinander abzustimmen?
2. Bis wann müsste das neue Landtagswahlgesetz verabschiedet sein, damit eine Neueinteilung der Wahlkreise schon zur Wahl 2021

in Kraft treten kann und bis wann müsste zuvor die kommunale Gebietsreform beschlossen sein, damit die neuen kommunalen
Grenzen als Grundlage für die Neueinteilung der Wahlkreise berücksichtig werden können?

3. Vor dem Hintergrund der Erfahrungen mit von Gerichten aufgehobenen Gebietszuschnitten – welche angemessenen Zeiträu-
me müssen für eine rechtliche Überprüfung eingeplant werden?

4. Wie sieht dafür der abgestimmte Gesamtzeitplan der Landesregierung aus?
5. Was ist unter „in geeigneter Form“ zu verstehen? Hält es die Landesregierung für angemessen, dass alle Fraktionen des Landtags

an einer Neuordnung der Wahlkreise und Wahlbezirke mitwirken – oder – sollen die Wahlkreise erneut so zugeschnitten werden,
wie es die Regierungsparteien für opportun halten?

6. Welches Gremium sollte nach Auffassung der Landesregierung das Konzept für einen grundlegenden Neuzuschnitt beraten 
– der Landtag und seine zuständigen Ausschüsse bzw. eine Unterkommission, also offizielle und öffentlich tagende Gremien, 
in denen alle Fraktionen vertreten sind, oder eine nicht öffentlich tagende Runde aus Personen, die womöglich auch noch aus-
schließlich von den Koalitionsfraktionen bestimmt wird?
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