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21. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-P1alz 
am 16. März 1988 

Dre Srtzung wrrd um 10.02 Uhr vom Präsidenten des Land

tags eröffnet. 

Präsident Dr. Volkert: 

Meme Damen und Herren, rch eröffne die 21 Plenarsrtzung 

des Landtags Rhemland-Pfalz Zu Schriftführern brs 12.00 

Uhr bestelle ~eh die Kollegen Böhr und Jürging lch brtte 

Herrn Kollegen Böhr, dre Rednerliste zu führen 

Zur heutrgen Sitzung haben srch dre Kollegen Reichenbecher 

und Dahmen entschuldrgt 

Am heutrgen Tage haben zwer Kollegen Geburtstag. Ich darf 

rhnen von dreser Stelle aus herzlich im Namen aller Kollegen 

gratulieren: Herr Kollege Happ- er feiert emen runden Ge

burtstag-

(Berfall im Hause) 

und Herr Kollege Dreck.voß_ 

(Beifall im Hause) 

Auf der Zuschauertnbüne begrüße 1ch Schülermnen der 

Hildegard1s-Schule, B1ngen, und Schülerinnen und Schüler 

des Staatlichen Gutenberg-Gymnasiums, Mamz. 

(Be1fall im Hause) 

Meme Damen und Herren, dte Tagesordnung 1st Ihnen zu

gegangen. S•e hatte nur emen emztgen Tagesordnungs

punkt. Ich b1tte S1e, die Tagesordnung um den Punkt .. Fra

gestundeN und um emen Antrag des Abgeordneten Schar-, 

pmg und 35 weiterer Mitglieder der Fraktton der SPD, .. Ein

setzung emt-r Enquete-Kommtssion- Möglichkeiten direkter 

Bürgerbeteiligung und Entscheidung in der repräsentativen 

Demokratie" betreffend- Drucksache 11/910-, zu ergänzen 

Ich sehe keine Einwendungen; dann ist die Tagesordnung so 

beschlossen. 

Ich rufe Punk 1 der Tagesordnung auf: 

Fragestunde 

Es liegt eine Mündliche Anfrage des Abgeordneten 

Schar:ping (SPD). Jahreswagen betreffend - Drucksache 

111917-,vor. 

Für d•e Landesregierung antwortet der Herr Mmister der 

Finanzen 

Dr. Wagner. Ministerder Finanzen: 

Herr Präsident. meine Damen und Herren! Im Namen der 

Landesregierung beantworte 1ch die Mündliche Anfrage wie 

folgt: 

Da der Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Steuer

reform 1990 noch mcht vorhegt konnte die Landesregterung 

über 1hn noch n1cht 1m einzelnen beraten. Folglich g1bt es zu 

den emzelnen Punkten des Gesetzentwurfs noch keine Be

schlüsse und keine Zusagen der Landesregierung 

Ministerpräsident Dr. Vogel hat erklärt, daß er die Vorstel

lung des Mtnisterpräsidenten von Baden-Württemberg, bei 

Belegschattsrabatten, also auch be1m Kauf von Jahreswagen, 

neben dem vorgesehenen Freibetrag von 2 400 DM emen 

Abschlag tn Höhe von 5 %, n•cht von 3 %, zu gewähren, für 

rtchttg hält und unterstützt. 

Dte Landesregierung hat aber stets eindeutig erklärt, daß ste 

m der Steuerreform ein sehr bedeutendes und dringend 

notwendtges Vorhaben steht, welches sie mit ganzer Kraft 

unterstützt. Änderungswünsche zu Einzelpunkten smd da

durch nicht ausgeschlossen. Solche Einzelpunkte, zu denen 

auch die Regelung für d1e Belegscha·~tsrabatte gehört, wer

den für dte Landesregierung aber kem Anlaß sem, dte 

Steuerreform als Ganzes abzulehnen 

D1ese Auffassung vertritt 1m übrigen auch der Minister

präsident von Baden-Württemberg, wie s1ch aus semer gest

rigen öffentlichen Erklärung ergibt. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Scharping_ 

Abg. Scharping, SPD: 

Herr Staatsminrster, kann ich aus Ihrer Antwort schluß

folgern. daß die Behauptung falsch 1st, die Landesregierung 

Rheinland-Pfalz habe der Landesregierung Baden-Württem

berg oder dem Ministerpräsidenten eine Zusage hinsichtlich 

der steuerlichen Behandlung von Belegschaftsrabatten ge· 

geben? 

Dr. Wagner, Ministerder Finanzen: 

Herr Kollege Scharping, das brauchen Sie aus meiner Ant

wort nicht schlußzufolgern, sondern das habe rch gesagt. Ich 

habe gesagt: .. Folglich grbt es zu den einzelnen Punkten des 

Gesetzentwurfs noch ketne Beschlüsse und noch keine Zu

sagen der Landesregierung." 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Scharprng_ 
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Abg. Scharping, SPD: 

Nachdem ich Ihr Dementi zu den Äußerungen des Mini

sterpräsidenten Späth zur Kenntnis genommen habe, frage 

ich Sie, ob Sie auch dementieren wollen, daß die Landes

regierung, w•e Baden-Würnemberg, den Vermittlungsaus

schuß in d1eser Frage anzurufen gedenkt? 

Dr. Wagner, Minister der Finanzen: 

Herr Kollege Scharp1ng, das Wort,. DementiM haben S•e Jetzt 

zu Unrecht hier angeführt Ich habe nichts dement1ert, 

sondern ich habe emen Sachverhalt so geschildert, wie er 

gewesen •st_ Das hat mit emem Dementi überhaupt n1chts zu 

tun_ 

Ich bitte - das fällt e•gentlich nicht schwer -, zwischen der 

Haltung zu einem best1mmten Einzelpunkt, zu dem man 

eine Memung haben kann, d1e man sogar auch m1t großem 

Nachdruck vertreten kann, und der Aussage, daß an diesem 

Einzelpunkt oder an seiner befriedigenden Regelung gege

benenfalls die Zustimmung zum gesamten Gesetzgebungs

vorhaben hängen würde. zu unterscheiden_ Eine solche Aus

sage hatte es zu keiner Zeit gegeben, weder von der Landes

regierung noch vom Herrn Mmisterprlsidenten, und w1e 

man sieht auch nicht vom Ministerpräsidenten von Baden

Württemberg. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eme Zusatzfrage des Herrn Kollegen Beck. 

Abg. Beck. SPD: 

Herr Staatsmmister, te1len S1e dte Auffassung des Herrn Wirt

schaftsmintsters von Rhemland-Pfalz, der die Aussagen des 

Mtmsterprltsidenten Späth - so der Presse zu entnehmen -

wörtlich afs .. parasitärer Publtzitätsvorgang" bewertet hat? 

Or. Wagner, Minister der Finanzen: 

Herr Kollege Beck. dtese Frage. d1e s1ch auf Äußerungen des 

Herrn Kollegen Brüderle 1n semer E1genschaft als Partel

vorsrtzender 

(Beck, SPD: Als Wirtschaftsminister I) 

zum Verhalten eines Ministerpräsidenten eines anderen 

Landes bez1eht, fällt unter den Begriff des Dreleck

Schießens. 

(Heiterkeit und Belfall bei CDU und F_Q_P_) 

Ich möchte m1ch einer Bewertung zu dieser Frage enthalten. 

Präsident Dr. Volkert: 

Es gtbt eme weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen 

Scharping 

Abg. Scharping, SPD: 

Herr Staatsmm1ster, ich darf noch einmal auf d1e Frage 

zurückkommen. ob S1e wegen der steuerlichen Behandlung 

der Belegschaftsrabatte wie Baden-Württemberg die Absicht 

haben. den Vermittlungsausschuß anzurufen. 

Dr. Wagner, Minister der Finanzen: 

Herr Kollege Scharpmg, das 1st noch mcht entschieden. D1e 

Landesreg1erung hat noch nicht beschlossen, wie sie es mit 

dieser Sache halten wird. Der Ministerpräsident hat seine 

Meinung dazu gesagt. Es wird erstens zu entscheiden sein, 

ob wir Änderungsanträge allein oder m•t anderen Ländern 

zu diesem Gesetz embringen und welche Änderungsanträge 

das sein werden. Zweitens wird für den Fall, daß der Bun

destag diese Änderungsanträge niCht aufgreift, was auch 

noch völlig offen ist, zu entschetden sein, ob dann der Ver

mittlungsausschuß und mit welchem Ergebnts anzurufen ist. 

01es sind Fragen. zu denen s1ch dte Landesregierung ihre 

volle Entsche1dungsfre1he1t selbstverständlich vorbehält. D1e 

Entscheidungen smd noch nicht gefallen. 

Präsident Dr. Votkert: 

ES gibt eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Beck. 

Abg. Beck. SPD' 

Herr Staatsmintster, kann 1ch aus dem, was Sie gesagt haben, 

folgern, daß Sie dam1t auch entgegen der Auffassung von 

Herrn Dr Geißler. dem Generalsekretar der CDU, stehen. der 

den Beschäftigten von Da1mler-Benz m Wörth zugesagt hat, 

für einen 10%-Rabatt zu kämpfen? 

Dr. Wagner, Ministerder Finanzen: 

Herr Kollege Beck, d1ese Äußerung ist m1r - das muß ICh 

sagen - n1cht bekannt_ D1e Landesregierung hat zu keinem 

Zeltpunkt erklärt. daß sie s1ch für einen l0%1gen Rabatt 

einsetzt. Das beantwortet, glaube 1ch. Ihre Frage. Unsere 

Auffassung ist die, die ICh h1er vorgetragen habe. 

Präsident Dr. Volkert: 

Weitere Zusatzfragen liegen mcht vor. Ich danke dem Herrn 

Mmister für die Beantwortung der Mündlichen Anfrage. 

(Be1fall der CDU und der F.D.P.) 
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Meine Damen und Herren. ich rufe die ·Punkte 2 und 3 der 

Tagesordnung, für die eine verbundene Aussprache verein

bart worden 1st, auf: 

Landesgesetz zur Änderung des Kommun.alwahlgesetzes 
und der Gemeindeordnung für Rheinland-Pialz 

Gesetzentwur1 der Landesregierung 

-Drucksache 111900-

Erste Beratung 

Einsetzung einer Enquete-Kommission 

,.Möglichkeiten direkter Bürgerbeteiligung und -entschei
dung in der repräsentativen Demokratie" 
Antrag des Abgeordneten Scharping und 

35 weiterer Mitglieder der Fraktion der SPD 
-Drucksache 111910-

Das Wort hat der Herr lnnenminister_ 

Geil, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Präs•dent, meine sehr geehrten Damen und Herren• D1e 

Änderung des Kommunalwahlrechts ist eine wesentl•che 

Verembarung, die in den Koalitionsgesprächen zwischen 

CDU und F.D.P. zu Beginn dieser Legtstaturperiode getroffen 

wurde. D1e Landesregierung legt ihren Entwurf zur Neuord

nung des Kommunalwahlrechts heute vor. ln den letzten 

Jahren wurden immer wteder in der Öffentlichkeit Forde

rungen nach einer stärkeren und wirksameren Beteiligung 

der Bürger an der polit1schen Willensbildung und den Ent

scheidungsprozessen erhoben_ Auf diese Forderungen geht 

bereits die Änderung des Kommunalwahlgesetzes 1982 zu

rück, mit der das Kumulieren erstmals in das rheinland-pfäl

ZISChe Kommunalwahlrecht etngeführt wurde. 

D1e Koal1t1onspartner CDU und F.D.P. kamen überem, dieses 

Kommunalwahlrecht fortzuschreiben,· das Kumulieren zu 

verstärken und erstmals d1e Möghchkeit des Panaschierens 

einzuführen_ Die L1stenst1mme für einen Wahlvorschlag 

sollte danach beibehalten werden, wobei der Zählwert der 

Listenstimme grundsätzlich der Anzahl der zur Verfügung 

stehenden Mandate entsprechen sollte 

D1ese drei wesentlichen GesiChtspunkte emes neuen Kom

munalwahlrechts wurden 1n die Regierungserklärung des 

Herrn MimsterpräSidenten aufgenommen und als politisches 

Ziel dieser Landesregierung vorgestellt. -Bei der Ausgestal

tung d1eser Vereinbarung konnten Jedoch n1cht alle Pro

bleme zufnedenstellend gelöst werden, die sich aufgrund 

der beschränkten Zahl der zur Verfügung stehenden Kumu

latiOnsstimmen und der sich daran anknüpfenden Pana

schierstimmen ergaben 

CDU und F_D_P_ vereinbarten daher 1m Januar 1988 ab

weichend von der Koalltionsverembarung, JedOCh dem Smne 

d1eser Verembarung folgend, das bayerische Kommunal

wahlrecht zu übernehmen. das die von mir genannten dre1 

Eckpunkte, w1e sie in der Koalitionsvereinbarung festge

schneben waren, seit Jahrzehnten kennt und das ein durch 

die Rechtsprechung bestätigtes und bewA-hrtes Kommunal

wahlrecht -darstellt. 

Sinn der Koahtionsverembarung ist es, den Bürgern mehr 

Mitwirkungsmöglichkeiten, mehr Entschetdungsfreihetten, 

mehr Auswahlfreiheit und _som•t mehr Mündigkeit zu ver

mitteln, also mehr Demokratie zu ermöglichen_ Die Landes

regierung w1ll den Bürgern be1 den Kommunalwahlen mehr 

Gestaltungsmöglichkeiten geben 

Hierbei mag der eme oder andere beklagen, daß mög

licherweise durch diese zusätzlichen Wahlmöglichkeiten, dte 

der Wähler erhält, die Mitwirkung der Parteien einge

schränkt wird. Ich halte d1es für nicht nchtig; denn mehr 

Wahl- und mehr Gestaltungsfreihe1t. mehr MitwlrkungsmOg

ilchkett und mehr Mündigkeit der Wähler helfen letztendlich 

den Parteien mehr als ängstliches Festhalten an herkömm

lichen Regelungen. 

(Betfall be1 CDU und F.D.P.) 

Der uneingeschränkte Personenbezug des Wahlrechts, der 

zweifelsohne mitdem Kumulieren und Panaschieren verbun

den ist, zwingt die Parteien zu emer noch sorgfältigeren 

Auslese der Personen, dte s•e als Bewerber für Gemeinderäte 

und Kreistage aufstellen_ Persönlichkeiten smd gefragt, die 

durch 1hr Profil. ihre Einsatzkratt und thre Le1stung über

zeugen. Das neue Kommunalwahlrecht stellt somit eine Her

ausforderung an die Qualität der kommunalen Vertretungs

körperschatten dar_ 

Ich halte die Stab1htät der pol1tischen Verhältn1sse m unseren 

Kommunen durch das neue Wahlrecht ntcht für gefährdet. 

Das Wort Stabilität ~ird häufig als Entschuldigung für man

gelndes Vertrauen und für mangelnde Bereitschaft zu einem 

offenen politischen Wettbewerb benutzt_ Wir wollen yns 

dem Urteil des Wählers stellen. Das bedeutet, daß das vor

nehmste Freiheitsrecht m einer Demokratie, das Wahlrecht, 

entsprechend gestärkt werden soll. 

(Beifall der CDU und der F.D.P_) 

Nach diesen grundsätzlichen Ausführungen w1ll ich Ihnen dte 

wesentlichen Änderungen gegenüber dem bisherigen 

Kommunalwahlrecht darstellen. Der Wlhler soll künft•g so 

viele Stimmen erhalten, w•e Ratsmitglieder zu wählen sind_ 

ln den kleinsten Gernemden sind dies fünf und in der 

größten Stadt 59 Stimmen. Im Rahmen dieses Stimmenkon

tingentes soll der Wähler w1e bisher auch in Zukunft auf 

jeden Bewerber b1s zu dre1 Stimmen kumulieren können. 

Neu gegenüber dem b1shengen Wahlrecht ist die Tatsache, 

daß das Kumulieren nicht nur mit sechs, sondern künft•g mit 

allen Stimmen zugelassensemsoll 
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Dte bedeutsamste Änderung in diesem Zusammenhang ist 
Jedoch, daß der Wähler im Rahmen seines Stimmenkon· 

tingentesauch Kandidaten anderer Wahlvorschläge wählen 

kann. Der Wähler braucht sich in Zukunft mcht mehr auf die 

BewerbEir einer Liste zu beschränken. Er kann auch Be

werbern aus anderen L1sten, die er für gee•gnet hält, seine 

St1mme geben. 

(Vereinzelt Belfall be• der CDU) 

Neben d•esen personenbezogenen Elementen soll die Listen

sttmme betbehalten werden. Sie ist emersetts eine gebOn· 

delte, dies hetßt, alte auf einem Wahlvorschlag enthaltenen 

Personen umfassende Einzelst•mme. Damtt kann der Wähler 

nach wte vor durch Ankreuzen emes Wahlvorschlags dtesen 

auch unverändert annehmen. Andererseits aber dient dte 

listenstimme gleichzeitig zum Auffangen von Restst•mmen, 

falls der Wähler dte MögliChkelt nicht ausgenutzt hat, alle 

St1mmen einzeln zu vergeben. ln d•esem Falle wird jedem 

Bewerber m der Re•henfolge des Wahlvorschlages mit Aus

nahme der vom Wähler gestnchenen Bewerber e1ne Sttmme 

zugeteilt 

Gegenüber dem bisherigen Wahlrecht 1st wetterhin neu, daß 

d•e 5 %-Klausel im neuen Kommunalwahlrecht nicht enthal

ten ist. Dafür haben wir die Möglichkeit einer Quorums

regelung vorgesehen, um eine etwa1ge Beeinträchtigung 

der FunktFonsfähigkeit der Gemeinderäte durch das Auf

treten von Splittergruppen zu verhindern. So sollen nach 

dem neuen Recht an der Mandatsverteilung nur die Parteien 

und Gruppen teilnehmen, die wenigstens so viele Stimmen 

erhalten. wie nach dem Zählverfahren Hare-Niemeyer für 

emen vollen Sitz_ notwendig sind. 

Sicherlich kann man über den Wegfall der auch im Kom

munalwahlrecht bewährten S %-Klausel klagen. Ich meine 

aber. daß s1e aufgrundder gesamten Struktur und aufgrund 

der Zielnchtung, eme stärkere Personahs1erung m das Wahl

recht einzuführen, mit dem neuen Wahlrecht nicht mehr 

verembar 1st 

Oie Erfahrungen der Vergangenheit haben gezeigt, daß 

eine Beeinträchtigung der Arbeitsfähigkeit von Vertretungs

körperschaften nur dort möglich ist, wo e.ne starke Zer

splitterung durch Kleiostgruppierungen in den Gemeinde

räten emtreten könnte. D•ese Kleiostgruppierungen erhal

ten jedoch erfahrungsgemäß be1 we1tem nicht so viele Stim

men, daß s1e annähernd m den Bere1ch der 5 % gelangen 

könnten. Es handelt sich hierbei 1n der Regel um Split

tergruppen der äußersten Rechten oder des äußersten lin

ken Spektrums oder um punktuell auftretende, an bestimm

ten Gruppeninteressen orientierte Gemeinschaften. Erkennt 

man aber dieses, dann ist rechtlich durchaus zu folgern, daß 

eine Sperre und damit eme Beschränkung der Rechte ein

zelner aus überragenden Gemeinschaftsinteressen sehr wohl 

möglich bleiben muß. Mit der von der Landesregierung vor

geschlagenen Regelung dürfte diesem Anliegen entspro

chen werden. 

"N.-••;.;' 

Im übrigen war es nicht Anliegen der Koalitionspartner, 

durch die gleichzeitige Einführung des Hare-N•emeyer-Ver

fahrens und dem Wegfalt der 5 %-Klausel einen ungewollten 

Effekt dergestalt entstehen zu lassen, daß genngfügige 

Wähleranteile bereits zu einem Sitz in einer Vertretungs

körperschaft führen, während die Sitzrepräsentanz größerer 

Gruppierungen m1t emem unverhältnismäßig hohen Stim

menanteil dazu in kemerle1 Verhältms steht. Insofern ist d1e 

von uns gewählte Begrenzung eine Korrektur ungewollter 

Auswirkungen des Auszählverfahrens. 

Eine weitere Neuheit 1m Gesetzentwurf 1st die sogenannte 

Auffüll-Regelung. H1erbe1 handelt es sich um den Fall, daß 

eine Partei oder Wählergruppe nicht so v1ele Bewerber auf

gestellt hat, wie Ratsmitglieder zu wählen sind. Jn diesem 

Fall werden be• der Vergabe einer listenstimme den Be

werbern jeweils so v1ele St1mmen zugeordnet, w1e der Wäh

ler Stimmen zu vergeben hat. Jedoch pro Kand1dat nicht 

mehr als dre1 Stimmen. Dasbayerische Wahlrecht sieht statt 

dessen vor, e1nen Bewerber b1s zu drei Mal auf d1e l•ste zu 

setzen, so daß m1t dem Ankreuzen der Liste einem dreimal 

aufgeführten Bewerber mehr oder mmder automatisch dre1 

Stimmen zufallen. Ohne eme vergleiChbare Regelung würde 

der Grundsatz der Wahlrechtsgleichheit sowohl m1t Blick auf 

die Wahlbewerber als auch auf die Wähler berührt werden. 

Ferner würde der Grundsatz der ChancengleiChheit der 

Parteien und Wählergruppen tang1ert. Die Rechtsordnung 

muß jeder Partei grundsätzlich d1e gle1chen Möglichkeiten 

im Wahlkampf und im Wahlverfahren sow1e die gleiche 

Chance im Wettbewerb um Wählerstimmen gewährleisten. 

Ohne die von uns vorgesehene Regelung würden bei Ab

gabe der Listenstimme diejenigen Parteien und Wähler

gruppen begünstigt, d1e so viele Bewerber aufgestellt ha

ben, wie Ratsmitglieder zu wählen sind. Wähler einer klei

neren Partei oder Wählergruppe müßten, um volles St•mm

gewicht zu erreichen, unbedingt von~ der Möglichkeit des 

KumulierensGebrauch machen. 

Die Möglichkeit, Stimmen differenziert abgeben zu können, 

umfaßt allerdings auch d1e Gefahr von vermehrt ungültigen 

Stimmen. Deshalb sind im Gesetzentwurf Heilungs- und Aus

legungsvorschritten vorgesehen. 

Ändern soll sich auch das Verfahren der Sitzverteilung, was 

ich im Zusammenhang m•t der Diskussion um die 5 %-Klausel 

bereits erwähnt habe. Die Sitzverteilung soll nFCht mehr nach 

dem Verfahren d'Hondt, sondern nach dem Hare-N•emeyer

Verfahren vorgenommen werden. Die S1tze werden im Ver

hältnis der Stimmen für d1e Bewerber des emzelnen Vor

schlags aufgeteilt. Es ist allerdings eme Modifizierung vor

gesehen, damit die Partei oder Wählergruppe, d1e die abso

lute Stimmenmehrheit erhalten hat. auch die absolute Sitz

mehrheit erhält. Dieser Proportionalausgleich, der im übri

gen auch im Bundestagswahlrecht vorgesehen ist, ist not

wendig, um bei einer eindeut•gen Stim~enmehrheit auch 

d•e emdeutige S•tzmehrheit zu gewährleisten. Die Zuteilung 

der Sitze, die einer Partei oder Wählergruppe nach dem 

Hare-Niemeyer-Verfahren zufallen. werden dann auf die Be-

....... _._ .. 
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werber in der Reihenfolge 1hrer Personenstimmen verteilt. 

Die Anzahl" der Personenstimmen für die einzelnen Bewer

ber 1st also für die Mandatszuteilung entscheidend. 

Für d•e Einreichung von Wahlvorschlägen ist die erfor

derliche Anzahl von Unterschriften leicht erhöht worden 

Partelen und Wählergruppen. die bisher schon im Geme•n

derat vertreten ·sind, müssen anstatt fünf nun zehn Unter

schnften vorwe•sen. Alle anderen müssen. nach Gemeinde

größen gestaffelt. le1cht erhöhte Unterschriftenquaren be•

bnngen D•es dient sicherlich auch der Funktionsfähigkeit 

der zu wählenden G-ememdevertretung, da auf diese Weise 

Splittergruppen der Emzug m das Gemeindeparlament zu

mmdest erschwert w1rd 

Der Gesetzentwurf enthält Anpassungsvorschriften an das 

Bundes- und Landtagswahlrecht_ Auch smd Neuregelungen 

techmscher Art vorgesehen. d1e sich aus der Erfahrung der 

letzten Kommunalwahl ergeben haben. 

Meine verehrten Damen und Herren, die Landesregierung 

legt dem Landtag emen Gesetzentwurf vor, der zur Dis

kussion, s1cherhch auch zur kontroversen Diskussion, reizt. 

Nach unserer Auffassung 1st es em Gesetzentwurf. der dem 

Bürger mehr Möglichkeiten be1 der Wahl seines Gemein

derates b1etet und dadurch das Element der kommunalen 

Selbstverwaltung stärken kann. 

(Beifall be1 CDU und F_D_P_) 

D1ese erweiterten Mitwirkungsmöglichkeiten können den 

Bürger w1eder mehr für sem Gememwesen mteressieren. Da

mit wird der häufig anzutreffenden Meinung, daß der em

zelne doch letzthch keinen Emfluß habe, entscheidend ent

gegengewirkt. 

Das neue Wahlrecht erweitert die Optionen des Wählers, 

seine Entscheidungsfreiheit, sein Wahlrecht. Es respektiert 

seine Mündtgkeit und verantwortungsvolle Reife als Staats

bürger_ Deshalb ist der Vorschlag für ein neues Wahlrecht 

ein Fortschritt_ 

D1e Landesregierung bittet das Parlament, diesen Gesetz

entwurf züg1g zu beraten und 1hn baldmöglichst zu ver

abschieden, damit auch genügend Zeit für die Information 

der Bürger vor der nächsten Kommunalwahl verbleibt. 

(Be1fall der CDU und F.D.P.} 

Präsident Dr. Volkert: 

Ich eröffne die Aussprache. 

Das Wort hat Herr Kollege Scharpmg. 

Abg. Scharping. SPD: 

Herr Präsident. meme sehr verehrten Damen und Herren! 

D1e Kürze der Begründung. 

(Be1fall der SPD) 

d•e rhetorische Hast des Vortrags, 

(Re1tzel. SPD: Er wollte weg vom Thema!

Heiterkeit bet der SPD) 

die floskelhaften Bemerkungen im Zusammenhang mit der 

be1 solchen Gelegenheiten regelmäßig reklamierten Mün

dlgkett des Bürgers machen jedenfalls in der Person des 

Innenministers klar. daß er, w1e einige andere in der größe

ren Regierungspartei auch, es mtt emem völlig ungeltebten 

Gegenstand zu tun hat. 

(Beifall der SPD und der GRÜNEN) 

Es macht ersichtlich Herrn Getl. der noch dte Pfhcht seines 

Amtes ins Feld führen könnte, und vielen Kollegen in diesem 

Hause keinen Spaß. SICh mit dtesem sogenannten Herzstück 

der Koalit•on ausemanderzusetzen. und es kennzeichnet den 

Zustand emer Koalit1on doch sehr deutlich, wenn sie mit 

e1nem Herzstück so unglaublich oberflächlich und schlampig 

umgeht. 

(Beifall der SPD und der GRÜNEN} 

Eigentlich sollte man erwarten, daß es klare inhaltliche Ziele 

gibt, daß es sorgfältige Überlegungen gibt und - ich füge 

dies hinzu -, daß wicht•ge Fragen, die der Landtag für dte 

Bürger und für die Belange der Gemeinden und der kom

munalen Gebietskörperschaften msgesamt lOsen muß, nicht 

ohne sorgfaltige Beratung auch m1t den Betroffenen, nicht 

nur den Bürgern, sondern den kommunalen Gebietskörper

schaften, entschieden werden. 

Die Koalition hat eine Verembarung getroffen. Damals 

sollten zwölf PersonenStimmen im Rahmen des Kumulierens 

erlaubt werden, und es sollte ein beschranktes Panaschieren 

eingeführt werden. Dteses beschränkte Panaschieren war 

mit einem unausgesprochenen Konflikt verbunden. Der 

größere Koalitionspartner hegte d1e bescheidene Hoffnung, 

daß mit der Beschrankung des Panaschierens und mit dem 

Aufrechterhalten der Listenstimme die Prinzipien des fer

hältniswahlrechtes erhalten ble1ben könnten, daß also ein 

Bürger, der emen vorgeschlagenen Kandidaten oder eine 

Kandidatin auf einer anderen Liste wählt, zwar die Zusam

mensetzung dieser Liste beeinflußt. aber nicht im ent

sprechenden Umfang auch die andere Partei wählen würde. 

Der klemere KoalitiOnspartner hatte von Anfang an im Sinn, 

daß mit dem Panaschieren, also der Abgabe einer Stimme 

auf einen Vorgeschlagenen in emer anderen Liste, auch ein 

Obergang des sogenannten Stimmengewichtes verbunden 
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sein müsse. Das war die aus der Sicht der F_O_P_ berechtigte 
Überlegung der Einführung eines Zweitstimmenwahlrech· 

tes, jedenfalls den Wirkungen nach, durch die Hintertür. 

D1eser Streit konnte mcht gelOst werden, und zwar 1m 

wesentlichen deshalb, weil die Vorstellung des Übergangs 

des Stimmengewichtes bei beschranktem Panaschieren eine 

im Kern verfassungswidrige Vorstellung war. Ich sage das 

hier m1t aller Ruhe, aber auch mit großem Ernst; denn auch 

das macht deutlich, wie m1t diesem Herzstück umgegangen 

worden 1st: Ein eihg zusammengeflickter Koalitionskompro

miß mit e1ner 1m Kern verfassungswidrigen Vorstellung 

(Be•fall der SPD) 

Nun könnte man d1e Hoffnung haben, daß dte Koaltttons

partner aus dem Vorgang lernen. daß sie b_ereit wären, zu 

sagen: Als() gut, wir reden einmal über die inhaltlichen Fra

gen. dte mtt dtesem Gesetzentwurf verbunden sind, und ver

suchen, tm Landtag darauf Antworten zu finden. -Aber an

statt den m1t der Verfassung unvereinbaren Komprom1ß zu 

den Akten zu legen, anstatt die Souveränität einer offenen 

Diskusston über allerdings wichtige Fragen aufzubringen, 

anstatt dte Chance. zu emer gemeinsamen Antwort auf dte 

Frage nach einer direkteren Beteiligung von Bürgern an po

litischen Entscheidungen zu finden, anstatt alle diese Mög

lichketten zu nutzen, ist d•e Koalitton, auch in dtesem Fall 

unter Federführung der F .D.P., auf d1e Vorstellung zurück

verfallen, das sei em Problem von Macht und Prest1ge, man 

müsse das Funktionteren der Koalition beweisen und jetzt 

endlich emmal zeigen, daß nach den vielen Hakeleien und 

den gegenseitig knttsierenden Presseerklärungen und der 

mangelnden sachlichen Überemsttmmung m vtelen anderen 

Fragen Jetzt wentgs1:ens in dieser Frage, wenn schon keine 

gememsame Oberzeugung vorhanden sei, dann doch we

nigstens nach dem Motto verfahren würde: Augen zu und 

durch.-

(Beifall der SPD) 

Das ist eme Haltung, d1e der Bedeutung des Gegenstandes, 

die der Innenminister so schön ausgemalt hat, tn keiner Wei

se gerecht würde. 

Gewissermaßen um dte F.D.P. auszutricksen, stnd eintge 

Abgeordnete der CDU nach Bayern gefahren, als ob dort 

.Vorbilder für christdemokratische Politik zu ftnden seten. 

(Hetterkeit bei der SPD-

Zuruf von der CDU: Wo sind Sie denn hingefahren?

Zuruf des Abg. Dr. Langen. CDU-

Zuruf des Abg. Heck, CDU) 

Aber anstatt die F .D.P. auszubremsen, wie der eine oder an

dere dachte, Herr Kollege Heck, haben Sie - manchmal ver

btldet Retsen auch; das soll auch vorkommen-, dann nicht 

die F .D .P. ausgebremst, sondern sich selbst ein Bein gestellt. 

(Beofall der SPD) 

Im übrigen - das will ich auch sehr deutlich sagen -. diese 

Fahrt hätten Sie sich sparen können. Ein emfacher Blick in 

das Wahlprogramm der F.D.P. von Rheinland-Pfalz hätte 

Ihnen zeigen können, was diese Partet erreichen möchte. 

Dazu hätten Sie wirklich ntcht nach Bayern fahren müssen. 

Gegen die Sorgfalt im Umgang m1t emem w1chtigen Thema 

und gegen das Bemühen um senöse Beschäftigung spricht 

außerdem, daß die Regierung bedenkenlos dte gesetzlichen 

Vorschriften über die Beteiligung der Gemeinden und der 

Landkreise an dtesem Gesetzesvorhaben m1ßachtet hat. Es tst 

zu kemer ordnungsgemäßen Anhörung des Landkreistages. 

des Gemeinde- und Städtebundes und des Städtetages ge

kommen, und es ist sehr eigenartig, 

(Beck, SPD: Hört, hört! -

Beifall der SPD

Zuruf von der SPD) 

daß em angeblich doch so wicht1ges Gesetzesvorhaben mit 

etnem offenkundigen Gesetzesverstoß begonnen wird 

(Beck, SPD: So tst das!

Setfall der SPD) 

Das hatten wir btsher nicht. Ote Sozialdemokraten hoffen 

auch, daß es keine Schule macht, und wir reklamieren, daß 

dte Koalitton für ihre internen Kompromisse so viel Zelt 

verbrauchen mag, w1e sie will; das ist nicht unser Problem. 

Aber wenn Ste von der Bildung der Koalition 1m Junt des 

vergangeneo Jahres bis heute brauchen und dann noch eine 

Sitzung emsehieben müssen, um Ihr e1genes Vorhaben end

lich auf den Weg zu bringen. dann können Sie dem Par

lament nicht zumuten, daß es steh mnerhalb von zwe• Mo

naten zum Claqueur Ihrer Regterungskompromisse macht. 

(Beifall der SPD und bei den GRÜNEN) 

S1e erwarten etne zügige Beratung 

(Zuruf des Abg. Keller, CDU) 

W1r erwarten ebenfalls eine zügtge, 

(Bed:, SPD: Sorgen Ste sich um Ihre Fraktion, 

Herr Keller!) 

aber auch eine gründliche Beratung. Wir gehen davon aus, 

daß dieser Landtag nicht unter Zeitdruck gesetzt wird. W1r 

gehen daven aus, daß in den Beratungen auch offengelegt 

w1rd, was die F.D.P. etgenthch mehr will und wogegen die 

CDU in weiten Teilen ist; denn das sind nicht nur erhebliche 

Teile der CDU-Landtagsfraktion, das sind vor allen Dingen 

alle Kommunalpolitiker der CDU, die das für Unfug halten, 

was da gemacht w1rd. 

(Beofall der SPD) 

·-:·:·:·:· .... 
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Ich will auch sagen, warum wir m diesem Te1l eme offene 

und n1cht längs der Parte•en oder Koalitionsgrenzen ge

führte Debatte erwarten; denn das offene Miteinander

reden 1st 1n diesem Zusammenhang deshalb notwendig, weil 

wir eine alte Übung aufgreifen sollten, die es in diesem 

Landtag emmal gab, nämhch den Versuch zu machen -im 

wesentlichen ist er auch erfolgreich gemacht worden-. in 

w•cht1gen politischen Fragen zunächst gemeinsame Antwor

ten zu suchen_ Solche wichtigen Fragen sind: Wie kann man 

eine stärkere Bete•l•gung von Wählerinnen und Wählern an 

politischen Entscheidungen erretchen; wie kann man eine 

direktere Verbindung zwischen Wählenden und Gewählten 

herstellen; w1e kann man emen unmittelbareren Einfluß von 

Bürgern auf politiSChe Entscheidungen sichern und w1e kann 

man auch d1e bewährte Verbindung zw1schen repräsen

tativer Demokratie, kommunalpolitischem Sachverstand und 

unmittelbarer Bürgerbeteiligung ausbauen. und verbessern, 

ohne aber dabe1 das System selbst auf den Kopf zu stellen? 

Ich will darüber informieren, daß die SPD-landtagsfraktion 

im Zusammenhang mit den Fragen direkterer Beteiligung 

von Bürgern, der direkteren Verbindung zwischen Wählen

den und Gewählten, die Frage überlegt hat, ob nicht auch 

das nordrhein-westfäl1sche Kommunalwahlrecht in diese De

batte eingeführt ~erden sollte_ 

ln Nordrhein-Westfalen werden der Gemeinderat, der 

Stadtrat, das Kreistagsmitglied direkt vom Bürger in einem 

entsprechenden Stimmbezirk gewählt. Es gibt dann Reser

velisten, die über d1e Zusammensetzung einer zweiten Hälf

te der Kommunalparlamente entscheiden_ Ein solches Wahl

system hätte den großen Vorteil, daß es den Bürgern aus 

dem Wahlsystem der Bundestagswahl vertraut ist_ Es hätte 

den großen Vorteil, daß es vertraut werden wird. koordi

niert und entsprechend gleichförmig mit dem ausgestaltet 

wäre, was w1r als Landtagswahlrecht beabsichtigen_ Ein sol

ches Wahlrecht hätte schließlich den Vorteil - das 1st der 

wichtigste - einer direkten Entscheidung über d1e Bürgerio 

oder den Bürger, der Repräsentant der wählenden Bevöl

kerungsem solL 

W1r haben diese Überlegung nicht weiterverfolgt und zwar 

1m wesentlichen zum emen, weil wir fürchten, daß die Koa

l1t1on ohnehin n1cht bereit wäre. in der Sache und in dieser 

Frage m1t s1ch reden zu lassen, und zum zweiten. weil 

Rheinland-Pfalz eme völlig andere Verwaltungsstruktur als 

alle anderen Bundesländer hat. Wir waren im Zusammen

hang m1t der Verwaltungsreform stolz darauf. eme mög

lichst große Zahl von selbständigen Ortsgemeinden erhalten 

zu haben, und wir haben deshalb, anders als alle anderen 

Bundesländer, eme um rund 2 300 schwankende Zahl von 

selbständ•gen Ortsgememden, die in vielen Verbandsge

meinden, ca. 250, zusammengefaßt smd. 

Das ze1gt, daß - anders als m Nordrhem-Westfalen, wo d1e 

kle1nste Ortsgernemde ca_ 5-000 Emwohner hat- es nicht so 

ohne we1teres mOghch wäre, ein System von Stimmbezirken 

und emer Wahl von direkt zu wählenden Kommunalpo

litikern in die Gemeinderäte zu übertragen. Ich komme 

nachher auf diese Überlegung noch einmal zurück 

Mit der Einführung des Kumulierens bei der Kommunalwahl 

1984 wurde die Möglichkeit erweitert, im Rahmen des Ver

hältntswahlrechtes den Wählern einen direkten Einfluß auf 

d1e Zusammensetzung von Listen zu geben, d1e Parteien 

oder Wählergruppen vorschlagen. Diese Möglichkeit ist von 

den Bürgern in breitem Umfang genutzt worden, in einem 

Umfang, den auch wtr bei der Verabschiedung des Gesetzes 

falsch e1ngeschätzt haben. 

(Zuruf des Abg. Heck, CDU} 

Das signahs1ert das~Bedürfn1s. Parteientscheidungen nicht 

emfach abzusegnen, sondern sie in der Sache und m den 

Personen bee•nflussen zu wollen. 

Deshalb, meine Damen und Herren, steht die SPD·Land· 

tagsfrakt1on einer Ausweitung des Kurnutterens aufgeschlos

sen und offen gegenüber. Wir halten es für eine sinnvolle 

Überlegung, auf diese Weise den Einfluß der Bürger auf die 

Zusammensetzung der Listen, die Parteien oder Wählergrup

pen vorschlagen, zu verbessern und zu erweitern_ 

(Be1fall bei der SPD) 

Nun hat der lnnenmmister davon gesprochen. daß es im 

übngen auch durch d1e Einführung des Panaschierens den· 

noch bei der Listenstimme ble1be. Das ist eme Schimäre. Mit 

der Einführung des Panaschierens w1rd das Verhältniswahl

recht verlassen; wir haben es mit einem vollständigen Wech· 

sei im Wahlsystem zu tun; wir setzen, wenn das verab

schiedet wird, an die Stelle emes bewährten Verhältnis

wahlrechtes das re1ne Personenwahlrecht. Das ist d1e Tat

sache. 

(Beck, SPD: So ist es!

Beifall bei der SPD) 

Deshalb nutzen alle d•ese freundlichen Floskeln, daß man 

eme Listenstimme behalte, Regelungen über das Auffüllen 

und sonst was alles, eigentlich nichts. Da wird nur der falsche 

Begr1ff vor eine eindeutige Tatsache gestellt. nämlich den 

vollständigen Wechsel des Wahlsystems 

(Beifall der SPD) 

Nun könnte man die Frage überlegen, ob n1cht em solcher 

vollständiger Wechsel des Wahlsystems auch sinnvoll ist. 

Zunächst spricht n1chts dagegen, diese Frage zu stellen und 

auch nach einer entsprechenden Antwort zu suchen. Das 

setzt mehreres· voraus, nämlich eine Abwägung der Vorteile 

der beiden Wahlsysteme. die hter leider in der Begründung 

überhaupt n~eht vorgenommen worden ist_ Das setzt voraus, 

daß man über diese Frage wirklich ernstlich miteinander 

redet; denn eine solche grundlegende Entscheidung kann 
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nicht in wenigen Ausschußsitzungen und Wochen und ohne 

Beteiligung der Betroffenen, der Bürger und ihrer Gemein

den, eingeführt und entschieden werden. Das setzt schließ

lich voraus, daß man SICh über das Panaschieren und seine 

Wirkung insgesamt im klaren ist. 

Dafür spräche, rein äußerl•ch zunächst einmal, daß jeder 

auch auf emer anderen Liste emen Bewerber, den er für 

quahf1ztert. für fäh•g oder nur für sympathisch -auch das soll 

es geben - hält. dann m den Gemeinderat wählen könnte_ 

Aber wenn das so wäre, daß man die Entscheidung über 

emen etnzelnen Kand•daten ermöglichen will. dann müßte 

man auch an dieser Stelle die Frage stellen, warum man 

dann niCht ein anderes Wahlsystem findet, das eme d1rekte 

Entschetdung über den zu wählenden Kandtdaten ermög· 

hcht 

Gegen das Panaschte-ren spricht n1cht nur der Wechsel tm 

Wahlsystem, sondern auch der Übergang von St1mmenge· 

wtchten und dte eben schon angesprochene Gemeinde· 

struktur tn Rheinland-Pfalz; denn- darauf mache 1Ch nun m 

allem Ernst ebenfalls aufmerksam ·es kann nicht im Inter

esse der pollt•schen Parteren · das wäre das wen1ger Wich· 

t1ge ·, es kann nicht •m Interesse der vielen Bürger· das 1st 

das Wicht1gere · und es kann auch nicht 1m Interesse emes 

Zusammenlebens innerhalb der Gernemden-das 1st das gle•· 

ehermaßen Wichtige · liegen, wenn angesichts der unter· 

sch•edltchen Struktur der Verbandsgernemden mit großen 

und klemen Ortsgemeinden, manchmal die Bedeutung der 

Verbandsgernemde überragenden Sitzgeme1nden, ein 

Wahlsystem eingeführt wird, das das hohe Risiko bemhaltet. 

daß emzelne örtliche Interessen und Sonderinteressen von 

emzelnen Gruppen mnerhalb der Bevölkerung dann plötz. 

lieh auch die Zusammensetzung der Gemeinderäte so beein

flussen, wte Sie das offenkundig in Kauf nehmen wollen 

(Be1fall der SPD) 

Wir sind der Auffassung, daß in diesem Zusammenhang 

sorgfältig abgewogen werden muß, und unsere Abwägung 

wird im ErgebniS wohl dann münden, daß durch erleichterte 

Voraussetzungen für ein Bürgerbegehren, durch eine Erwei· 

terung der Gegenstände, zu denen ein Bürgerbegehren zu· 

läss1g se1n soll, und durch eine ErleiChterung und Er· 

weiterung der Gegenstände des Bürgerentscheids dte 

Chance von einzelnen Gruppen, Bürgerinitiativen oder 

Ortsgemeinden verbessert werden soll, SICh 1m Rahmen der 

allgemeinen Willensbildung einen Platz zu verschaffen und 

Fragen zur Abstimmung zu stellen. Aber es muß an dem 

Prinzip festgehalten werden, daß solche einzelnen Inter· 

essen ~ dtese mögen so berechtigt sein, wie sie wollen . 

immer emer allgemeinen Entscheidung unterliegen_ und 

mcht Gegenstand der Zusammensetzung von Räten werden 

(Be1fall der SPD) 

Dann kommt im Zusammenhang mtt dem Panasch1eren eme 

allerdings entscheidende Fragestellung Es ist ganz offen-

kundig: Die F.D.P. hat es rechtlich wie poltt1sch rascher 

gemerkt als die CDU ·deswegen hatsie auch rascher in ihrem 

Landeshauptausschuß eine Entscheidung nach dem Motto 

herbeigeführt: Wenn sie gefallen ist, braucht man nicht 

mehr miteinander zu verhandeln-, 

(Zurufe von der CDU: Oh!) 

daß mit der Emführung des Panaschierens verfassungs· 

rechtlich d1e 5 %-Klausel unverträglich ist und daß nur das 

eine um den Preis des anderen zu haben 1st. Man kann nicht 

panaschieren und d1e 5 %·Klausel belbehalten wollen. 

(Beifall bei der SPD) 

ln dem Zusammenhang merke ICh an, Herr Kollege Gell, daß 

d1e Nachbesserung zu dem Referentenentwurf. dte S1e m1t 

dem sogenannten Ausgleichsmandat vorgenommen haben, 

m1t Sicherheit eine sorgfältige Erörterung braucht. Es gibt 

ernst zu nehmende Stimmen- ich will mir das Jetzt bewußt 

nicht zu eigen machen, aber es gibt ernst zu nehmende 

Stimmen -. die sagen, daß auch dies die Grenze des verfas· 

sungsrechtl1ch Zulässigen überschreitet. 

Also, wir, die Sozialdemokraten h1er im Landtag, sagen: Man 

kann die Frage des Panaschierensund der 5 %·Klausel nur in 

einer Güterahwägung zwischen den be1den Zielen . pana· 

schieren und 5 %·Klausel - und den mit der Verwirklichung 

dieser Ziele verbundenen Vorteilen und Nachtellen beant· 

warten. Dazu möchte teh emige Bemerkungen machen. 

Diese Sperrklausel hat der Bundesrepublik in allen poli

tischen Gremien em hohes Maß an Stabilität erlaubt. Mit ihr 

war allerdings nicht nur eine Sperre gegen Sonderinteressen 

oder radikale politische G.ruppierungen verbunden. Das 

Prinz1p des Verhältniswahlrechtes ließ auch in seiner durch 

das Kumulieren veränderten Form den Parteien die Mög· 

Iiehkeit einer sinnvollen Mischung aus sogenannten popu· 

lären Kandidaten und sogenannten Fachleuten. 

J~der von uns, der kommunalpolitische PraxiS hat, weiß, daß 

es auch notwendig ist, em Wahlsystem vor dem Hintergrund 

der denkbaren Zusammensetzung der Parlamente kritisch zu 

hinterfragen. Zu den Fragen gehört auch, ob in Zukunft in 

rheinland-pfälzischen Kommunalparlamenten für fünf Jahre 

jeweils kleine Gruppen und Sonderinteressen vertreten sein 

sollen, die nur aus emem einzigen aktuellen Anlaß- er mag 

so berechtigt sein, wie er will- entstanden sind. Wir meinen, 

das ist kein hinreichender Grund. 

(Be1fall der SPD) 

Eine weitere Frage ist, welchen Zielen eigentlich ein 

Wahlrecht folgen soll. Herr Kollege Geil. Sie . S1e und die 

Koalition werden das noch häufiger tun· reden von der· das 

.·.·.-.·.·.·: 
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bestre1tet auch niemand- gewachsenen Mündigkeit_ Das 

hört sich em bißchen sehr oberlehrerhaft an, aber man kann 

es etnmal so hmnehmen_ 

(Zuruf des Abg Kutscheid, COU) 

-Ich habe dte Formulierung zttiert. 

Ste reden davon, daß das Bedürfnts gewachsen ser -das 

tetlen wn -, auf Personal- und Sachentscheidungen der 

Pol•t•k dtrekten Einfluß zu gewmnen. Wenn e1n Wahlrecht 

dtesen Zielen d1ent, dann werden wir es mittragen 

E1n Wahlrecht allerdmgs, das m Wahrheit der DKP, der NPD 

und anderen den Aufbau emer poht1schen und organtsa
tonschen Struktur erleichtert, werden wir mcht m1t verab

schieden 

(Starker Bettall der SPD) 

Herr Kollege Brüderle und Herr Kollege Oieckvoß, da wn e1n 

Wahlrecht n1cht nach dem Motto machen können - 1ch 

bedauere es fast ein wen•g -, d1e uns sympath1sche Parte1 

kommt re1n, alle anderen brauchen fünf Prozent, 

(M•nisterpräs•dent Dr. Vogel: Das wäre auch 

Ihnen am l1ebstent) 

kann die Gestaltung des Wahlrechts, d1e Einführung e1nes 

best1mmten Wahlsystems und d•e Aufstellung von Regeln 

für die Auszählung, w1e Hare-Niemeyer es m1t der Aufgabe 

der 5 %-Klausel vorsteht, nicht an den taktischen Interessen 

klemer Parteien, sondern nur an der Stabilität der Parla

mente gemessen werden 

(Beifall der SPD: 

M•n•sterprästdent D_r. Vogel: Große Worte•) 

- Ich sprach von den Sondennteressen. Herr Mintster

prästdent, wenn das für sie große Worte sind, dann gre1fe 

ich das auf, was Sie in der ersten Lesung des Haushalts ge

sagt haben_ Ich sehe mit Interesse Ihrer Wortmeldung ent

gegen. Ste haben gesagt, S1e wollten thre Partei verleben

digen. Das ISt Ihnen auch ungeheuer gut gelungen, nur lei

der Gottes z•eht jeder in alle mögliche Richtungen_ Das 1st 

eher em ztemhch ungeordneter Hühnerhof geworden und 

msofern sehr lebendig_ Eme geschlossene Formation ist das 

n1cht mehr 

(Beifall der SPD-

Beck, SPD: Da wetß kemer, wer der Gockel ist!) 

-Aber wtr wtssen. daß es em•ge werden wollen, Herr Kollege 

Beck 

(Zuruf von Staatsmintster Brüderle) 

Herr Kollege Or_ Vogel, vor diesem Hmtergrund bttte 1ch S1e 

zu überlegen, ob es gut ist, wenn der Ministerprästdent, im 

Zwetfel durch e•nen Dntten, bei wichtigen Beratungen der 

CDU-Landtagsfraktion, bei der sich erhebliche Gegenstim

men gegen das abzeichnen, was hier als Gesetzentwurf vor

gelegt wtrd, dann das GewiCht seines Amtes in die Waag

schale werfen muß_ Ich habe den Eindruck, es wird ohnehin 

immer gennger. Vor diesem Hmtergrund sollte man noch 

sorgfältiger damit umgehen, als Sie es bisher offenkundig 

tun. 

(Betfall der SPD-

Staatsmintster Dr. Wagner: Se•en Ste unbesorgt!) 

-Herr Kollege Dr. Wagner, Herr Kotlege Dr. Gölter ist nicht 

da, deswegen kann er hier nu:ht den Bettrag hefern. den er 

10 der (DU-Fraktion geliefert hat 

(Schmalz, CDU: Waren S1e dabei?) 

-Nein, aber man spricht Gott sei Dank mitetnander. 

Das ist die dntte Frage im Zusammenhang mtt den Sonder

interessen und den Interessen kle-inerer Parteten. 

(Staatsminister Brüderle: Stnd Sie dafür oder dagegen?) 

- Ich komme noch zu meinem Ergebnrs. Verehrter Herr 

Kollege Brüderle, ich möchte Ihnen schon dte Mühe machen, 

daß Sie ein b1ßchen mit uns verfo~gen, welche Überlegungen 

es insgesamt gibt. Dann werden w1r auch zu einem Ergebnis 

kommen. 

Wir sind der Auffassung, daß es em Wahlrecht nicht geben 

darf, das faktisch dieses Bündnts von Ego1smus und Extre

mismus ermögliCht_ 

(Beifall der SPD) 

Alles das sind w1chttge Fragen 

Der Vorsitzender der F.D_P_, Herr Bangemann, hat davon 

gesprochen. daß es em Ende der Volksparteten gebe. Das 

mag seme Meinung sein - Kteler Parteitag. Ich frage mich 

nur, warum dte CDU als eine große und für die Stabilität von 

Demokratte wichtige und unverziChtbare Partel es zuläßt, 

daß s1e bei emzelnen politischen vorhaben von der F.D.P. 

wie ein Bär am Nasennng durch die Manege gezogen wird. 

{Anhaltender Beifall der SPD) 

Volksparteien leben von Integration. von Interessen und von 

Öffentl•chkett_ Das schließt- aus, daß man siCh so ohne 

weiteres und flmk auf einzelne Interessen einläßt. Eine 

klemere Parte• hat diese Chance. Eme Volkspartei hat immer 

die Mühsal und die Qualität, politische Entscheidungen tm 

Sinne von Integration zu bewirken_ 

(Beifall der SPD) 

...... 
. ·- .. 
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Sie sagen, dieses Wahlrecht sei wie in Bayern. Das stimmt 

nicht. S•e haben es nur von Bayern entlehnt. ln diesem Zu

sammenhang werfe ich auch emmal einen Blick in die 

bayerische Landeshauptstadt. Wer bayerische Vorbilder 

beschwOrt, der w1rd sich auch nach den bayerischen Vor

bildern 1m einzelnen fragen lassen müssen. Ich habe weder 

von der grünen noch von der schwarzen Seite d1eses Hauses 

zu dem skandalösen Vorgang emen Kommentar gehört. Ich 

grerfe die Formulierungen der Kontrahenten auf, die an

geblichen Zerstörer der Demokratie, d1e Bewirk er des Chaos 

und weiß der Himmel was noch alles, nlmlich die GRÜNEN, 

machen em wunderschönes Bündnis, das den Charakter des 

Bündnisses so offenlegt wte nur irgend etwas, mit denen, dte 

angeblich den autontären Ordnungsstaat und eme reak

tionäre Poliltik betreiben_ Wenn es um die Einflußmög

lichkeit und Macht in staatltchen Posittonen geht, sind Sie 

offensichtlich bereit, Ihre gesamte Propaganda zu vergessen 

und das auch nicht tn Rhetnland-Pfalz zu kommentteren 

{Starker Setfall der SPO

Staatsminister Getl: Sie würden es doch liebend 

gerne machen!) 

Herr Kollege Brüderle, nun kommt das von Ihnen so 

sehnliehst erwartete Ergebnts. Wenn die Abwägung der 

verschiedenen Vor- und Nachteile, tnsbesondere wenn die 

verfassungsrechtliche Prüfung der Vereinbarkeit von Pana

schteren und 5 %-Klausel ergtbt, daß die 5 %-Klausel wegen 

der Etnführung des Panaschterens fallen müßte. dann wer

den wir uns aus wohlüberlegten Gründen in Überemsttm

mung mtt den kommunalen Spitzenverbänden und in Über

emstimmung mit der wahren Memung der CDU für die 5 %

Klausel entscheiden 

(Anhaltender Beifall der SPD

Glocke des Prästdenten) 

Präsident Dr. Volkert: 

Herr Kollege Scharping, tch verwetse auf die vereinbarte 

Redezett 

Abg. Scharping, SPD: 

Ich bin sofort zu Ende, wenn ich noch zwet bis drei Sätze 

anschließen darf, Herr Prästdent. 

Wtr meinen, daß all diese Fragen nicht m Koalitionszirkeln 

und mcht unter Zeitdruck im Parlament behandelt werden 

können. Um einer gründlichen Offentliehen Erörterung die

ser Fragen zu helfen, haben wir den Antrag auf Einsetzung 

emer Enquete-KommiSStOn gestellt. Mit ihr sollen weitere 

Fragen erörtert und vertieft werden_ Es soll sorgfältig nach 

Antworten gesucht werden. Wir legen Wert auf die Be

tetligung des Sachverstandes der Gemeinden. Wir wollen Er

-fahrungen anderer Länder auswerten. Dazu gehört- das will 

ich hier auch sehr deutlich sagen- folgendes: Wir wollen 

·;-........ 

mat dieser Enquete-Kommission die Gesetzgebung weder be

hindern noch verzögern. sondern ste sinnvoll begleiten und 

auf eine solide Basis stellen 

( Setfall der SPD) 

Zu diesen Fragen, die vertteft und erwettert erörtert werden 

müssen, gehören Bürgerbegehren und Bürgerentschetd. Der 

Zusammenhang zwtschen Kommunalwahlrecht und Kommu

nalverfassung, folglich auch- das wäre dte Iogasche Folge von 

Bayern- der Blick auf dte Frage nach emer direkten Wahl der 

Bürgermetster, ggf. sogar der Landräte, kann niCht -darauf 

weisen alle Sachkundigen hin- losgelOst von der Kommu

nalverfassung betrachtet werden. 

( Setfall der SPD) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, tch möchte 

folgendes insbesondere zu den Parteien der Koalttion sagen: 

Wir haben hinsichtlich desKumulierenseine der Zielsetzung 

des Gesetzentwurfes entsprechende Vorstellung_ Wir haben 

hinsichtlich des Panaschterens eine Güterabwägung im Zu

sammenhang mit der Frage FunktionsfJhigkeit von kommu

nalen Parlamenten vorzunehmen. Dazu gehören das Zähl

verfahren und die SperrklauseL Wir haben Ihnen gesagt, in 

welcher Wetse wir die Güterahwägung abschließen wollen. 

wenn das erforderlich werden sollte. 

Wir stellen Ihnen und insbesondere der F.D.P. dte Frage, 

warum Sie, wenn Sie den ersten Schritt tun, nicht die Kratt 

zum zweiten, nämlich zu einer Veränderung der Kommunal

verfassung, haben. 

(Zuruf von der CDU: Feierabend!) 

Vor diesem Hmtergrund bteten Wtr an, über eine wichtige 

Frage m1t dem Ziel gemeinsamer Antworten zu reden. Wir 

werden allerdings Ihre takt•schen Koalitionsgeplänkel mcht 

mttmachen, weil ste kein Maßstab für eine smnvolle poli~ 

ttsche Entscheidung stnd 

(Starker und anhaltender Beifall der SPD) 

Präsident Dr. Volkert: 

Meme Damen und Herren, auf der Zuschauertnbüne haben 

mittlerweile SchülerinneQ und Schüler des Staatlichen Gu

tenberg-Gymnasiums Platz genommen_ Ich hatte sie am An

fang schon begrüßt, aber zu diesem Zeitpunkt waren sie 

noch nicht anwesend 

(Beifall im Hause) 

Das Wort hat Herr Kollege Geamer. 

(Körper, SPD: Das ist schon ein schwerer Gang! -

Beck, SPD: Sie smd verdammt worden, Herr Geimer!

Weitere Zurufe von der SPD) 
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Abg. Geimer, CDU: 

Herr Prästdent. meme sehr verehrten Damen und Herren! 

Herr Kollege Scharping, es tst sichergestellt, daß auch der 

Belfall im Fernsehen gesendet w1rd. 

(Be•falt bei der CDU-

Beck. SPD: Bei uns ist er echt, Herr Kollege Geim_er, be1 

Ihnen nur zur Hälfte oder weniger als die Hälfte!

Widerspruch bet der CDU

Mtntsterpräsident Dr. Vogel: Eine solche Arroganz! -

Beck, SPD: Das tst aber die Wahrheit, 

Herr Mmtsterpräsident!

Mintsterpräsident Dr. Vogel: Welch eine Arroganz!) 

Ich möchte zunächst dem Herrn lnnenmtntster für die sach

liche Begründung des Gesetzentwurfes danken. Gletchzettig 

wtll ICh ihm dafür danken -das ist bei ihnen völlig unter

gegangen. wte tch glaube-, daß er durchaus bereit war, 1m 

Wege des Gesetzgebungsverfahrens auch an einer bestimm

ten Stelle eme Umkehr vorzunehmen. 

(Veretnzelt Be•fall bei der CDU) 

Wenn Sie ehrlich wären, müßten Sie so etwas respektieren. 

Wir tun es Jedenfalls. 

{Betfall bet der CDU) 

Der Herr Kollege Scharpmg 1st hier mit unangemessener 

Kritik aufgetreten, 

(Beck, SPD: Berechtigter!) 

mit der S1e s•ch, Herr Scharpmg - Beisp1ele kennen w1r aus 

der Vergangenheit-, schon mehrfach aus der Beratung ver

abschtedet haben Ich habe den Eindruck, daß S1e das 

wollen 

(Be•fall be• der CDU} 

Das haben S1e mit Häme be1 dem Kommunalabgabengesetz 

betneben 

(Zuruf von der SPD: Mit Recht!) 

Das haben S•e mit Häme be• der letzten Änderung des 

Kommunalwahlrechts betneben. Sie haben SICh verwetgert 

und Sie verweigern s•ch auch heute. 

(Be1fall be1 CDU und F .D.P.) 

Insofern 1st die Gemeinsamkeit, von der Sie reden- es tut mtr 

letd, das sagen zu müssen-, nur ein scheinheiliges Angebot. 

(Be1fall be1 CDU und F.D.P.) 

Meine Damen und Herren von der SPD, Sie haben zu den 

wesentlichen Aussagen der Koalitionsvereinbarung se1t dem 

Juni 1987, was das Kommunalwahlrecht anbelangt, nämlich 

Kumulieren, Panasch1eren und das Einführen von Hare

Niemeyer, S•e haben zu den wesentlichen Aussagen zu den 

Änderungen des Kommunalverfassungsrechtes und zu den 

wesentlichen Aussagen zu den Änderungen des Landtags

wahlrechts bis heute- der Regierung werfen Sie vor, sie habe 

ihren Gesetzentwurf zu spät vorgelegt- weder einen eige

nen Gesetzentwurf eingebracht noch bis vor wenigen Tagen 

eme Enquete-Kommission beantragt. Ich muß Sie fragen, 

warum S1e gerade Jetzt die Enquete-Kommission beantra

gen. 

(Betfall bei CDU und F.D.P 

Glocke des Präsidenten) 

Präsident Df. Volkert: 

Herr Kollege Getmer. gestatten Ste eme ZwiSChenfrage des 

Herrn Kollegen Beck? 

Abg. Geimer. CDU: 

Herr Kollege Beck, im Augenblick bin ich dabei, den Part zu 

spielen, den Ihr Vorsitzender vorhm auch gesptelt hat. 

(Be1fall bei CDU und F.D.P. 

Zurufe von der SPD) 

Meme Damen und Herren, ich will den Kollegen Scharpmg 

und den landesvorsitzenden der SPD nur darauf hmweisen, 

daß es das 81ld des ZauberlehrlmQs gibt. Wenn ich mir d1e 

sehr unterschiedlichen und sehr gegensatzltchen Meldun

gen, Wünsche und Forderungen m Ihren Unterbezirken zur 

Änderung des Kommunalwahlrechtes vornehme, dann wer

den Sie, Herr Kollege Scharping, ·das Fürchten noch lernen. 

(Betfall bei CDU und F.D.P.-

Zurufe von der SPD) 

Meine Damen und Herren, was Sie in Ihren Ausführungen 

auch zum Thema Panaschteren -ICh werde darauf noch 

eingehen- zum Ausdruck bringen, ist im Grunde die Angst, 

die Sie vor der Entscheidung eines freten Wählers haben. 

(Beifall bei CDU und F .D.P .) 

Daß Siebet der Frage nach mehr Mitwirkungsmöglichkeiten 

ausgerechnet dem Bürger~egehren so breiten Raum in Ihrer 

Rede und m Ihrer Ankünd•gung zur Enquete-KommissiOn 

einräumen. rst schon eine Frage an denjenigen, der angeb

lich die reprasentative Demokratie vertritt. Ich kann m1ch 

erinnern, daß m diesem Hause schon einmal von der Mobi

lisierung der Straße d1e Rede gewesen ist. 

(Scharptng, SPO: Von Ihnen!) 

- Netn, nicht von unserer Se1te. 

Ich bitte Sie, darüber nachzudenken. 
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Meme Damen und Herren, wir begrüßen die Beratung des 

Kommunalwahlrechts, we•l wir der Auffassung sind. daß es 

scch um em Kernstück der Koalitionsvereinbarungen zwi

schen CDU und F.D.P und um ein ureigenstes Anliegen der 

CDU in der Innen- und Rechtspolitik handelt. 

(Zurufe von der SPD) 

Meine Damen und Herren, wir sind daran 1nteress1ert, daß 

die kommunalen Spitzenverbände ebenso w1e die Parteten 

umfassend an der Beratung dieses Gesetzentwurfes teil

nehmen. Wir wollen e1n gutes Gesetz, das dce Bürgennnen 

und Bürger unseres Landes m die Lage versetzt, 1hre er

weiterten Mitwirkungsrechte bereits be1 den Kommunal

wahlen des kommenden Jahres wahrzunehmen. 

Wir stimmen der Emsetzung der von Ihnen beantragten 

Enquete-KommisS-IOn zu. Ich habe darauf hmgewiesen, daß 

Wir diesen Antrag allerdings schon im Jun1 vergangeneo 

Jahres erwartet hätten_ Was w1r 1m Juli vergangeneo Jahres 

festgestellt haben, Herr Kollege Scharpmg. war, daß die 

SPO-Frakt1on den Knüppel der Landesverfassung aus der 

Tasche gezogen hat_ 

(Scharpmg, SPD: Wie kann die Verfassung ein 

Knüppel se1n?-

Weitere Zurufe von der SPO) 

Meme Damen und Herren, Sie haben mit der Landesver

fassung .n emem Zusammenhang gedroht, 

(Zurufe von der SPD) 

Herr Kollege Scharpmg, der das Heranziehen der Landes

verfassung memes Er achtens in kemerWe1se rechtfert1gt. 

(Beifall be1 der CDU) 

Meine Damen und Herren, Sie haben diese Drohung b1S 

heute nicht zurückgenommen. Ich möchte Ihnen nur sagen, 

das schafft kein gutes Klima für eine Gesetzesberatung, wie 

wir sie vor uns haben. Das 1st aber Ihre Sache. Sie können das 

lokrafttreten dieses Gesetzes für zwei Monate blockieren 

Das ist der Inhalt der Drohung, von der ich gesprochen habe 

Für den anschließenden in d1eser Landesverfassung ebenfalls 

vorgesehenen Volksentscheid ,.gegen mehr bürgerliche 

Mitbestimmung bei Kommunalwahlen" wünsche ich Ihnen 

schon heute viel Vergnügen, Herr Kollege Scharping 

(Beifall bei CDU und F.D.P.) 

Meme Damen und Herren, seit 1982 gilt m Rhe.nland-Pfalz 

ein neues Kommunalwahlrecht. D1es ist auf Initiative der 

CDU und der F.D.P. seinerzeit beschlossen worden. Der 

Wähler hatte eine L1stenst1mme und sechs Personenstlm

men, das heißt. er konnte kumulieren, Stimmen auf einen 

oder mehrere Kandidaten einer L1ste häufeln Etwa zwei 

Drittel aller Wähler haben davon mehr oder weniger 

Gebrauch gemacht; dies auf Anh1eb und ohne nennenswerte 

Schw·lengkeiten_ Die Zahl der ungültigen St1mmen blieb 

absolut unerheblich. 

Meine Damen und Herren, trotzzum Teil fünf Wahlgängen

Ortsgemeinderat, Verbandsgemeinderat, Kreistag, Bezirks

tag und Europaparlament- wurde d1e AbwiCklung d1eses 

Verfahrens organisatonsch hervorragend bewältigt. 

(Be1fall be1 CDU und F.D.P.) 

Die Befürchtungen, die geäußert worden sind, haben sich 

nicht als wahr erw1esen. Das wichtigste politische Ergebms, 

nämlich die Sitzverteilung im jeweiligen Rat, stand in der 

Regel noch am Wahlabend fest. D1e große Mehrzahl der 

Wähler hat es begrüßt, Personen ihrer Wahl Zusatzst1mmen 

geben zu können. 

(Beifall be1 CDU und F .D.P.) 

Selbst der Mmisterpräsident war überrascht, 1n welc1lem 

Maß die von 1hm m der Regierungserklärung 1979 angekün

digte Personal1sierung des Kommunalwahlrechts von den 

Bürgern unseres Landes angenommen worden war. Dabei 

hatte auch manch em Zweifler hier in diesem Hause ver

gessen - Herr Kollege Scharping, Sie sind nicht darauf einge

gangen -, daß nach wie vor in 53 % aller Gemeinden in 

Rheinland-Ptatz seit eh und je em Wahlrecht praktiziert w1rd, 

das Persönlichkeitswahl in Reinformat darstellt 

(Beifall bei CDU und F.D.P.) 

und das mißverständlich .,Mehrheitswahl" genannt w1rd. 

Meine Damen und Herren, wenn wir eine Grundlage für 

Änderungen in d1eser R1chtung 1m lande Rheinland-Ptatz 

haben, und zwar ausschließfleh 1n Rheinland-Ptatz be1 den 

auch von Ihnen angeführten Gemeindestrukturen. dann ist 

es das Mehrheitswahlrecht, weil es alle Elemente enthält, die 

Wir auch in diesem vorgesehenen, an Bayern angelehnten 

Wahlretht praktiz1eren wollen. 

(Be1fall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren. immerhin wurden 1984 noch 

8 512 Gemeinderatssitze in 1 222 Gernemden in Mehrheits

wahl errungen_ Das smd 35,6% aller Ratssitze in Rhemland

Pfalz_ Es waren 1984 sogar 278 Ratssitze mehr als bei den 

vorangegangen Kommunalwahlen. 

Meine Damen und Herren, ohne Kenntnis des Mehr

heitswahlsystemesfallt manchem Jedenfalls der gedankliche 

Zugang zum personaliSierten Wahlrecht, wie es in Bayern 

und Baden-Württemberg praktiZiert wird. nicht ganz leicht. 

Umgekehrt erkennt der Bürger aber, der in seiner Heimat

gemeinde semen Gernemderat nach den Grundsätzen der 

Mehrheitswahl wählt, zahlreiche Elemente in der personali

Sierten VerhältniswahL 



Landtag Rheinland-pfalz -11. Wahlperiode- 21. Sitzung. 16. März 1988 1291 

Metne Damen und Herren. das Mehrhettswahlrecht tSt für 

den Bürger die wohl ursprünglichste Form der persOnliehen 

Auswahl von Männern und Frauen seines Vertrauens. Wir 

haben in Rheinland-Pfalzdie selbständige Ortsgemetnde bts 

hm zur Klemstgememde erhalten. Wir haben damtt auch 

dteses hervorragende Instrument bürgerlicher Mttwtrkungs

möghchketten m der Praxts vteler Gernemden herbehalten 

Dafür stnd wtr dankbar 

{Betfatl bet CDU und F.O.P.) 

Meine Damen und Herren, auf dtesem Hintergrund tst es 

erklärbar, daß Wahlrechtsänderungen in Richtung der 

stärkeren Personallsterung von den Wahlern m Rhemland

Pfalz nicht als Fremdkörper und ntcht als Überforderung 

empfunden werden 

(Be•fall be1 CDU und F.D.P.} 

Me1ne Damen und Herren, die Wahlrechtsänderungen des 

Jahres 1982 gmgen allerdmgs manchen Parteistrategen. üb

ngens mallen Lagern, schon zu we1t. Sie sahen d1e mühsam 

erstellten, nach Alter, Geschlecht. Wohnort. Beruf, Konfes

sion und Reputation sorgfältig austarierten L1sten bere1ts 

auf den Kopf gestellt. D1e Ausgewogenheit sch1en dahin 

D1es ist ein Begriff, der auch m der Stellungnahme emes 

SpitZenverbandes auftaucht, was 1mmer der Wähler s1ch 

darunter vorstellt. Wie sah das Ergebnis aber tatsächlich aus? 

Die Veränderungen durch den Wähler hielten s1ch auch 

dank der emgebauten Sicherheiten m Grenzen. Ausnahmen, 

wie zum Beispiel in meiner Kreisstadt Kusel. in Bad Kreuz

nach oder im Westerwald, bestät•gten msofern nur d1e Re

gel, das heißt, der Wähler komgierte ungeniert Fehleln

schätzungen der Parte1en be1 der Listenerstellung. Me1ne 

Damen und Herren, auch der SPD m d1esem Hause g1ng 

d1eser bescheidene Emst1eg •n d1e Personalisierung des Kom

munalwahlrechts damals schon zu weit 

(Beifall bei CDU und F.D.P.) 

Ich muß mich em wenig korng1eren, nicht alle in der $PD

Fraktion und draußen im Lande waren dagegen. Aber die 

wackeren Streiter für mehr bürgerliche Mitbestimmung, von 

denen 1ch den einen oder anderen noch vor Augen habe, 

waren bei der Schlußabstimmung über das neue Wahlrecht 

leider n1cht mehr auffmdbar. Die SPD war aber nicht nur 

gegen das Gesetz. Meme Damen und Herren, Sie haben auch 

noch im Kommunalwahlkampf versucht. die Wlhler von 

d1esem Teufelszeug abzuhalten Sie erinnern SICh an Ihre Pla

kate. 

(Beifall be1 der CDU) 

Meine Darilen und Herren, dies geschah mit wemg Erfolg, 

auch belihren eigenen Wählern. Das w1ssen Sie. 

Herr Kollege Scharping, wenn Sie von Aufgeschlossenheit 

reden, möchte ich feststellen, Sie haben mühsam zu den 

letzten aufgeschlossen, d1e s1ch m dieser R1chtung in Be

wegung gesetzt haben. 

(Beifall be1 der CDU) 

Meine Damen und Herren, schon damals gab es Kollegen, 

denen unsere Änderungsvorschläge nicht weit genug gin

gen. Es waren msbesondere Kollegen der Kommunalpo

litischen Vereinigung, der KPV, natürlich aber auch Kollegen 

der F.D.P. Sie, d1e F.D.P., hatte schließlich seit 1967 in schOner 

Regelmäßigkeit d1e entsprechenden Gesetzentwürfe einge

bracht, Herr Kollege Dieckvoß. Schon damals hielten wir es 

für notwendig, uns über d1e verschiedenen Systeme persona

lisierten Wahlrechts m Niedersachsen, Baden-Württemberg, 

selbstverständlich aber auch bei unseren bayerischen Freun

den sachkund1g zu machen. Meine Damen und Herren, es 

bedurfte kemer Wallfahrt zu Begmn d1eses Jahres. Wir pfle

gen die Verbindungen auch über den Tag hinaus 

Was in Bayern von Anfang an beeindruckte, war die Tat

sache emes über v1er Jahrzehnte gewachsenen Rechts und 

e1ner Entwicklung in der praktischen Handhabung vom 

ÜbergewiCht der unveränderteR Liste 1m Jahre 1946 bis hin 

zum mehrheitlichen Kumulieren und Panaschieren bei der 

Wahl 1984, d1es auch be1 mehreren Wahlgängen in der 

Wahlkabine. Gerade die Entwicklung des bayerischen Wahl

rechts zeigt, daß Veränderungen behutsam vorgenommen 

und dauernde Wechselbäder vermieden werden müssen. 

Gleichwohl sprechen d1e überraschend pos1tiven Erfahrun

gen bei den Kommunalwahlen 1984 durchaus dafür, die 

Personalis1erung unseres geltenden Rechtes weiterzuent

wickeln. Dabei ist das Panaschieren, das heißt das Ankreuzen 

von Kandidaten auf mehreren LISten, für unseren Koali

tionspartner, die F.D.P., unverz1chtbar. Ich habe auf die 

entsprechenden Gesetzentwürfe der F.D.P. se1t 1967 hmge

wiesen. Es hat also nicht überrascht, daß das Panasch1eren 

em wicht•ger Bestandteil der Koahtionsvereinbaru09en ge

worden 1st. 

Wir haben als CDU eme solche Weiterentwicklung allerdings 

auch nicht zu fürchten - da fährt uns auch niemand an den 

Karren; denn die Erfahrungen in den erwähnten Bundes

ländern belegen, daß Panaschieren keine Embahnstraße weg 

von den großen hin zu den klemen darstellt. 

(Be1fall be1 CDU und F.O.P.) 

sondern daß es nicht unwesentliche Wählerbewegungen von 

den kleinen Parteien hm zu überzeugenden Kandidaten der 

Mehrheitspartel gibt. 

(Vereinzelt Belfall bei CDU und F.D.P.) 

Wir meinen, da sollte die F.D.P. nicht .. die Rechnung ohne 

den Wirt machen", 

(Härtel, SPD: Machen s1e öfters!

Zurufe von der SPD) 
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zumal m1t der F.D.P_ zusammen auch andere Parte1en und 

Gruppierungen unter dem Motto .. klein, aber fein" in den 

Wettbewerb eintreten, Herr Dieck.voß. 

Meine Damen und Herren, Panaschieren stellt mcht nur eme 

Weiterentwicklung der Personenwahl im geltenden Recht 

dar. Es bnngt nicht nur ein Mehr, es bringt etwas anderes, 

eine andere Quahtät des Wahlrechts für den Bürger und für 

d1e Parte1en, und das hat Auswirkungen. 

Reines Kumulieren, gleichgültig mit wie vielen Personen

stimmen, bewegt sich ausschließlich innerhalb ein und der

selben L1ste. Insofern smd alle abgegebenen Stimmen, das 

Kreuz m der Kopfletste zur Kennzeichnung des Wahlvor

schlages. ebenso wie d1e auf Einzelkandidaten abgegebenen 

Personenstimmen 

(Reitzel, SPD· Und ke.ne Listenst1mmen, w1e 

es 1m Gesetzentwurf heißt!) 

"Listenst1mmen", das heißt Stimmen für die CDU·llste, d1e 

SPD·liste, dte F.D.P .·Liste, also für emen Wahlvorschlag. 

(Re1tzel, SPD: Für d1e von der CDU 

vorgeschlagenen Personen!} 

Be1m Kumulieren smd es 1n der W.rkung ausschließlich 

Llstenst•mmen für den VerhältntsausgleiCh. 

(Betfall bei der CDU) 

ledigliCh d•e Unterverteilung, das heißt, wer für die ltste in 

den Rat emzieht, erfolgt nach den Personenstimmen. Aber 

das können S•e nicht wtssen, weil S•e sich um diesen Vor· 

schlag ntcht gekUmmert haben 

Me.ne Damen und Herren, demgegenüber kennt das Pana

schieren keme Listenstimme mehr. Jedenfalls gtbt es eme 

Listenstimme im herkömmliChen Smn in keinem der gelten

den Wahlrechtssysteme m1t Panaschieren 

(Zurufe von der SPD} 

Den Versuch, d1e Listenst•mme zu erhalten, gleichwohl aber 

das Kumulieren und das Panaschieren damit zu verbinden, 

macht die Koalttionsvereinbarung; darauf hab~ ich hinge

wiesen. 

(Rettzel, SPD: Sie haben schon andere 

Sachen vereinbart!) 

D1eses Vorhaben stößtdort an Grenzen, wo der Wähler n1cht 

mehr erkennen kann, welches Gewicht seine listenstimme 

1m Verhältnis zu semen Personenstimmen hat, welchen An

teil semes Gesamtstimmenpotentials er 1nsbesondere beim 

Panaschieren weggibt. Dies ist eine Rechtsfrage. keme PO· 

htiS(he Frage und keine Streitfrage zwischen den Koali

tiOnsparteien. 

(Beifall bei der CDU) 

Diese Erkenntn•s hat dazu geführt, auf ein bewährtes 

Wahlsystem zurückzugreifen, das sowohl Kumulieren und 

Panaschieren enthält, als auch praktisch erprobt und ge· 

nchtsfest ist. Insofern kam für d1e CDU-Frakt10n und die 

Landesregierung nur das bayensche Kommunalwahlrecht in 

Betracht. 

Dabei war man stch allerdings der bayer•schen Beson

derheiten von vornherem bewußt, nämhch Sitzvertellungs

verfahren nach d'Hondt sow1e die Urwahl der Bürgermeister 

und Landräte 

Das Auszählungsverfahren nach d'Hondt ist in der Koali

tionsvereinbarung durch Hare-Ntemeyer abgelöst worden. 

Die Urwahl der Bürgermeister und Landräte muß nach unse

rer Auffassung ntcht als zwmgende Folge des Kumulierens 

und Panaschterens gesehen werden. 

Meme Damen und Herren, m Baden-Württemberg bei

spielsweise wird der Landrat durch den Kreistag gewählt; es 

fmdet keine Urwahl statt. ln Niedersachsen trifft das Kumu

lieren und Panaschieren relativ problemlos mit einem völlig 

anders gearteten Kommunalverfassungssystem zusammen. 

W•r smd der Auffassung, neben der Ausweitung der Bür

gerbeteiligung sollte die stärkere Personahsierung vorrang1g 

der Stärkung der Räte- niCht der Bürgermetster- dienen 

(Veremzelt Beifall bei CDU und F.D.P.) 

Em unmittelbarer Bedarf 1st mit BliCk auf die starke Tradition 

der Bürgermeisterverfassung in Rheinland-Pfalzfür Urwahl

überlegungen nicht gegeben 

(Re1tzel, SPD: Dem sttmme 1ch zu!) 

- tch bedanke m•ch 

Meine Damen und Herren, nach wie vor schwieng gestaltet 

sich das Problem, das m1t dem Wegfall der 5 %-Klausel ein

getreten ist. Das soll auch gar n1cht verschwiegen werden. So 

w1e d1e Mehrheitswahl fotgeml1t1g keine 5 %-Klausel kennt, 

so gibt es die 5 %-Klausel auch in keiner Wahlrechtsre

gelung, die das Panaschteren vors1eht, weder in Bayern noch 

in Baden-Württemberg noch m Niedersachsen. Insofern ist 

diese Frage nicht erst m1t Blick auf d1e sogenannte baye

nsche Lösung, sondern schon mit der Koalitionsvereinbarung 

vom Juni 1987 relevant geworden. 

Das hat wohl auch dte SPD erkannt, zumindest ihr 

Landesvorsitzender; denn er hat sich auf dem Kreuznacher 

Unterbezirksparteitag m Breitenhetm zwar für eine - ich 

hoffe. ICh zittei-e s1e aus der Presse ncht•g - Weiterent· 

wicklungdes Kumulierens ausgesprochen. gegen das Pana

schieren aber wegen semer Kompliziertheit und wegen des 

Wegfalls der 5 %-Klausel Bedenken erhoben. Erstaunlicher-

.... ·.· ·~· 

,-
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wetse hat aber derselbe Unterbezirksparteitag-Herr Kollege 

Körper, ·ich nehme an, Ste waren daran nicht ganz unbe

tetltgt-

(Körper, SPD: Das ist richtig!) 

der SPD-Landtagsfraktion und dem SPD-landesverband 

empfohlen, .. nach bayerischem Vorbild das Kumulteren und 

Panaschteren bei Beibehaltung der 5 %-Klausel etnzu

führen'' Ste müssen sich mit Ihrem Vorsitzenden darüber 

noch emmal unterhalten. 

Nachdem Ste. Herr Kollege Scharpmg, wie andere Frak

tionen auch, den Wissenschaftlichen Dienst des Landtags mtt 

der Prüfung der Frage beauftragt haben, ob und wie Pana

schieren und 5 %-Klausel miteinander verembart werden 

können, hätte ich mtr eigentlich vorgestellt, daß die Frak

tiOnen des Landtags - be1 den Ausschußberatungen in der

selben Ausgangssituation befmdlich - m dteser Frage eher 

eine geme1nsame Lösung finden könnten. Ich w1ll d1es auch 

begründen 

Meme Damen und Herren, CDU und F.D.P. haben beschlos

sen, aufgrundvon Bedenken, die Verfassungsrechtier geäu

ßert haben, em Risiko durch das Festhalten an der 5 %-Klau

sel nicht emzugehen. Dam1t ist das berechttgte Anliegen 

meiner Partei allerdmgs niCht vom Tisch, Herr Kollege Schar

ping. Verschärft wird das Problem nämlich dadurch, daß das 

Sitzverteilungsverfahren Hare-N1emeyer und der gle1ch

ze1t1ge Wegfall der 5 %-Klausel m der Wirkung kumulieren. 

Zu welchen mehr als problematischen Folgen das fUhrt, 

macht das Beisp1el memes etgenen Landkreises deutlich 

Auf der Grundlage des Wahlergebnisses 1984 ergabe d1e 

neue Ausrechnung nach Hare-Niemeyer zwe1 Sitzewemger 

für d1e SPD_ Diese be1den Sitze würcten normalerwe1se der 

F.D.P. zufallen, die btsher wegen der 5 %-Klausel m1t 3,6% 

leer ausgegangen 1st. Wegen sieben Bruchteilen auf der 

Tausendstelstelle, also der dntten Stelle hmter dem Komma, 

fällt der DKP m1t sage und schreibe 434 St1mmen be1 45 970 

abgegebenen gültigen Stimmen im Kre•sgebiet einer der 

betden Satze zu. Für emen Sttz s1nd im Schmtt 1 242 Stimmen 

oder 2,7% zu erbrmgen 

Meine Damen und Herren, 1ch me1ne- darin stimme tch m1t 

den Kollegen der F.D.P. überem -,das kann so n1cht gewollt 

sem, gletchgülttg, wen es trifft; es kann auch n1cht von der 

F_O_P gewolltsein. 

(Be1fall be1 CDU und F .D.P .) 

Auf dem HIntergrund derartiger Ergebnisse hat das Kabinett 

nach einer Lösung gesucht, die die Latte unterhalb der 5 %

Marke legt. Dieses Mindestquorum des neuen § 41 Abs_ 2 

liegt be1spaelsweise im Landkreisbereich zw1schen 2,04 und 

3.03 % bezogen auf d1e Stärke der rheinland-pfälZISChen 

Kre1stage ln allen Gernemden b1s 19 Ratsm1tgl1edern muß 

eme L1ste ohnehin mehr als 5 % - b•s zu 20 % - be1m 

klemsten Rat erreichen, um in den Rat einzuziehen 

.. ·:-;-:-

Meine Damen und Herren, ich könnte m1r vorstellen, daß 

man sich auf eine Regelung verständ1gt, die, unterhalb der 

5 %-Klausel angesiedelt, sowohl den verfassungsrechtlichen 

Bedenken Rechnung trägt als auch die in § 41 des Ge

setzentwurfs der Landesregierung beabsiChtigte Wirkung er

zielt. näml1ch die Handlungsfähigkelt des Ratsgremiums si

chert und den Einzug von Vertretern extremer Gruppie

rungen und Splittergruppen verhindert. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, die Tatsache, daß der Wähler 

kOnft1g m der Stadt Mamz 59 Personenstimmen zur Ver

fügung hat, ein Wähler meiner Gemeinde im LandkreiS Kusel 

unterschiedliche Zahlen von Personenstimmen fOr d1e Wahl 

zum Gemeinderat (19), zum Verbandsgemeinderat (27) und 

zum Kre1stag (37) vergeben soll, dazu noch den Bezirkstag in 

der Pfalz und das Europäische Parlament wählen darf, 

drängt natürliCh die Frage auf, w1e das alles zu bewältigen 

sei.lch muß sagen, ich te1le d1e Sorge, d1e m dieser Frage zum 

Ausdruck kommt. Ich würde mir wünschen, daß ein neues 

Wahlrecht, das dem Bürger mehr Mitwirkungsmöglichkelten 

anbietet, von diesem auch opt1mal wahrgenommen werden 

kann. 

(Vereinzelt Beifalt be1 der CDU

Beifall bei der SPO) 

Das könnte in erster Linie Ausw1rkungen auf die zeitliche 

Absetzung von Wahlen haben, beisp1elswe1se der Europa

wahL Aber 1ch kenne d1e Argumente, d1e dagegen ms Feld 

geführt werden. Ich bin m1r dessen bewußt. 

Meine Damen und Herren, was aber zuversiChtlich st1mmt -

das sollte n1cht vergessen werden -, sind die durchweg po

Sitiven Erfahrungen bei den Wahlen m vergleichbarer S1-

tuat1on 1m Jahre 1984. D1e Mögl1chke1ten, das heißt, d1e Zahl 

der Personenstimmen für jeden Wahlgang, sind zwar erheb

lich ausgeweitet, 

(Re1tzel, SPD: Unterschiedlich!) 

s1e stellen allerdmgs auch nur ein Angebot dar, Herr Kollege 

Reitzel. keme Verpflichtung für den Wähler, jede emzelne 

Personenst1mme d1fferenz1ert und individuell einzusetzen. 

(Vereinzelt Be1fal1 bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, der Wähler in Mainz muß nicht 59 

Kreuze machen. Der Wähler in Kusel muß keme 37 Ein

zelstimmen abgeben. Das Kumulieren mit wenigen Stimmen 

hat auch indirekte Wirkungen bezüglich derjenigen. die 

nicht kumuliert worden smd_ Das Panaschieren w1rd in Gren· 

zen gehandhabt, wie d1e bayenschen Erfahrungen zeigen, 

weil die metsten Wähler die Kand•daten einer Liste bevor· 

zugen. ln Bayern ze•gen d1e Ergebnisse, daß bis zu 60% der 

Wihler sich innerhalb einer L1ste 1m Wege des Kumulierens 

bewegen 

·•.·.· 
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Meine Damen und Herren, im übrigen garantiert d•e 

Abgabe der Sammelst•mme als sogenannter Listenstimme 1n 

der Kopfletste des Stimmzettels, daß alle Bewerber •n der 

Reihenfolge des Wahlvorschlages je eme Stimme erhalten, 

vorausgesetzt, daß d1e Liste so v1ele Bewerber w1e zu 

wählende Ratsmitgheder enthält. 

Meme Damen und Herren, d1e im Gesetzentwurf vorge

schlagene HAuffüllregelung" 1st jedenfalls nach meiner Mei

nung dann n1cht ganz unbedenklich, wenn der Wahlvor

schlag n1cht genügend Kandidaten aufwe•st. 

(Vereinzelt Belfall be1 der SPD und bei den GRÜNEN

Re1tzel, SPD: Sehr vernünftig!) 

- Machen S•e emmal langsam. Die Frage ist sicherlich mcht 

unberechtigt, ob ein solcher W_ahlvorscl')lag, der weniger Be

werber enthält. als zu wählen smd, Anspruch darauf hat, die 

volle Sttmmenzahl des Wählers, also mindestens bis zu drei 

Sttmmen JE! Bewerber. zu erhalten. 

Metne Damen und Herren, daß dteses Problem Mühe macht. 

zeigt auch die bayemche Regelung, wo kleme Listen durch 

Mehrfachnennung von Kandidaten .. aufgemöbelt" werden 

bzw. der Wähler Bewerber bts zu zwetmal eigenhändtg 1n 

dte L1ste nachtragen kann 

Das Bundesverfassungsgencht jedenfalls hat den Gesetz

geber n1cht verpflichtet. dieses tatsächliche Manko einer 

Liste nachträglich auszugleichen. Dem Wähler muß bei der 

Abgabe semer Sammelstimme möglicherweise deutlich ge

macht werden, daß er be• einer solchen kleinen Liste sein 

Stimmenpotential nicht ausschöpft und damit Stimmen ver

schenkt_ Das hetßt, er muß a-ufgefordert werden, aktiv tätig 

zu werden. um dieses Manko zu beseitigen. 

(Vereinzelt Setfall bei der CDU

Glocke des Präsidenten) 

Präsident Dr. Volkert: 

Ich darf auf die vereinbarte Redezeit h1nweisen. 

Abg. Geimer, CDU: 

Ebensowentg wie die Sttmmabgabe für eine verkürzte Ltste 

automat1sch betm Wähler zu einem Stimmenungletchge

wtcht führen darf- Herr Scharping hat darauf hingewtesen -, 

kann der Wählerwille etwa durch den Willen des Wahl

vorstandes ersetzt werden_ Ich beziehe mich damit auf zahl

reiche sogenannte Heilungsregelungen, die zum Tetl auch 

schon das geltende Recht enthält_ 

(Schmtdt, SPO: Unmöglteh!) 

S1e sollen vermeiden helfen. daß Flüchttgkettsfehler des 

Wählers automatisch zur Ungülttgkeit des gesamten Sttmm

zettels führen. 

, .. ·.· 

Meine Damen und Herren. be1 Durchsicht mindestens der 

bayenschen Regelung drängt steh der Emdruck auf. hier sei 

am Wähler vorbei zuweilen des Guten zuvtel getan. Auch für 

diesen Bereic~ sollte gelten: Sorgfälttg und wohlwollend im 

S1nne des Wählers und n1cht m erster L101e im Interesse der 

Parteien prüfen_-

(Veremzelt Beifall bet der CDU) 

Meine Damen und Herren, ich fasse zusammen D1e vor

geschlagenen Änderungen des Kommunalwahlrechts ent

sprechen den Erwartungen unserer Bürger. Ste stellen ein 

erweitertes Angebot bürgerschaftlicher Mitwirkung dar_ Die 

prakttsche Handhabung tst mcht so schwer, w1e das tmmer 

wteder behauptet wtrd_ Ote Ermittlung des wichtigsten Er

gebnisses, nämlich die Sitzvertetlung tm Rat, ist wie b•sher tn 

der Regel am Wahlabend möglich. Wir hoffen, tn den Aus

schußberatungen über die von mir angesprochenen, noch 

nicht abschließend bewerteten Fragen zu einem vernünf

tigen Ergebnis zu kommen. Wir gehen in die Beratungen m1t 

der Bereitschaft zur Kooperation mtt allen Frakttonen dieses 

Hauses_ 

Vielen Dank. 

(Starker und anhaltender Beifall der CDU 

und der F.D.P_) 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Setbei 

Abg. Seibel, DIE GRÜNEN: 

Herr Prästdent, meme Damen und Herren! Bevor ich auf den 

vorhegenden Gesetzentwurf der Landesregierung näher ein

gehe, gestatten Sie mtr ein paar grundsätzliche Anmerkun

gen unsererseits_ Wir möchten die anderen hier im Landtag 

vertretenen Parte1en dazu auffordern, eine Änderung des 

Kommunalwahlgesetzes, der Gemeindeordnung und der 

LandkreisOrdnung jensetts aller sonst vielletcht üblichen Par

teipolemik in sachltcher Atmosphäre zu dtskutteren, 

(Gnmm, SPD: Jetzt sttmmen wir emmal der CDU 

und der F_Q_p_ zu! Nach d1esem Motto läuft das!) 

getragen von dem Willen, dtese weitreiChenden Ände- · 

rungen 1n möglichst breitem Konsens nach ausführlicher und 

vor allen Dingen offener·--

(Unruhe im Hause

Glocke des Prästdenten) 

Präsident Dr. Volkert: 

Einen Augenblick, Herr Kollege Setbel. Ich darf dte Kolle

ginnen und Kollegen um etwas mehr Ruhe bttten 

·:······ 
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Abg. Seibel, DIE GRÜNEN: 

Vtelen Dank 

Ich wtederhole das noch emmal. wetl mtr das wtrklich sehr 

wtchttg tst. 

(Rettlel, SPD: Das verstehe tch! -

Gnmm, SPD: Unsauch I) 

-- - jensetts aller sonst üblichen Parteipolemik in sachltcher 

Atmosphäre zu dtskutteren, getragen von dem Willen, dtese 

wettretchenden Änderungen tn mögltchst brettern Konsens 

nach ausführl~eher und vor allen Dingen offener Otskusston 

zu beschließen_ Herr Kollege Geimer. da werden wtr Sie tat

sächltch betm Wort nehmen 

Meme Damen und Herren, wenn wtr uns darauf ver

ständtgen könnten, dann wäre dtes für dte Sache mit Sicher

hett em Gewmn. ln Verfolgung dteses Anliegens fordern wtr 

dte Regterungsfrakttonen auf. dte Opposttion niCh.t unter 

Zeltdruck zu setzen 

(Veremzelt Belfall be• der SPD) 

Es wäre zu wünschen gewesen. daß zum•ndest der Refe

rentenentwurf schon zu e1nem wesentlich früheren ZeLt

punkt vorgelegt worden wäre. dam1t der mnerparteLILche 

Klärungs- und Abst•mmungsprozeß ohne Zeitdruck hätte 

organ•siert werden können Wir hoffen daher. daß d1es nach 

der heut1gen ersten Beratung noch möglich ist_ Deshalb 

sollte eme Änderung des Kommunalwahlgesetzes. in wel

cher Form und in welchem Umfang dies dann auch 1mmer 

erfolgt, frühestens nach der Sommerpause beschlossen wer

den; denn 1mmerh1n haben auch d1e Reg1erungsfrakt1onen 

em•ge ZeLt benötigt. um sich aufeinander abzustimmen. 

ln d1esem Smne begrüßen und unterstützen wir den Antrag 

der SPD-Fraktion, eine Enquete-Kommission zur Klärung 

wicht•ger Fragen einzusetzen. Zum konkreten Arbeits

auftrag d•eser Komm1ss1on werde ICh nachher an anderer 

Stelle noch e1mges ausführen. 

Im folgenden will ICh, weil die Pos1tion der GRÜNEN als 

Parte• be• emigen Fragen noch nicht endgült•g feststeht- ich 

räume d1es ganz offen e1n -. emige Knackpunkte aus unserer 

Sicht darstellen und beleuchten 

ln Vorbereitung auf d1e heut•ge Plenars•tzung haben WLr uns 

einmal d•e b•shengen lnLt1at1ven im Landtag zum Kommu

nalwahlrecht und d1e entsprechenden Plenarprotokolle 

geben lassen. Dies war eine durchaus interessante Lektüre, 

insbesondere was den Urantrag der F_O P.-Frakt1on von 1969 

betnfft; denn dann war u. a. auch der Bürgerentscheid 

vorgesehen. 

Gestatten S•e mn an d•eser Stelle einen kurzen Überblick 

über die zurückliegenden Initiativen. 1969, w1e bere1ts ge-

sagt, brachte die F.D.P. den ersten Gesetzentwurf zur Stär

kung der Bürgerrechte, w1e er damals beze•chnet war, ein_ 

Bere1ts damals forderte die F_O P_, das Kumulieren und das 

Panasch1eren und dam1t ein Personenwahlrecht einzuführen. 

D•eser Gesetzentwurf wurde erst zwe1 Jahre später. nämlich 

1971, für erledigt erklärt. ohne daß es zu emer Änderung im 

S1nne der F.O.P. gekommen wäre. d1es deshalb, well1971 d•e 

6_ WahlpeTLode endete, ohne daß der Gesetzentwurf ab

schl•eßend beraten war. 

1972 brachte d•e F.D.P erneut einen fast wortgleichen 

Entwurf em_ Auch d1esen ereilte ein ähnliches Schicksal. Am 

Ende der 7. Legislaturpertode wurde er. dre• Jahre später, am 

17 _ Ma1 1975 für erted•gt erklärt. 

1976 erneuter Vorstoß der F_O_P Diesmal kam es nach zwei 

Jahren, 1978, zur zwe1ten Beratung. Ln welcher der Gesetz

entwurf abgelehnt wurde_ 

1980 dann der v1erte Anlauf der F.D.P. Während 1hr Antrag 

noch m den Ausschüssen schmorte. brachte dann •m De

zember 1981 d1e CDU 1hrerse1ts emen Gesetzentwurf ein. 

Dieser wurde dann auch. nachdem die F.D.P ihren Antrag 

zurückgezogen hatte, 1m Juli 1982 beschlossen_ D1e Aus

Wirkungen smd bekannt. Es kam 1984 zum ersten Mal zur 

Anwendung und 1st eme m1t einer Personenwahl verbun

dene L•stenwahl 

Ich habe d•esen Überblick nur deshalb gemacht. damit klar 

w1rd. daß der heute vorliegende Entwurf 1m Prinzip nichts 

,Neues 1st, sondern etn altes Anl1egen der F _D.P. 

(Be•fall be1 der F_D_P_) 

Anzumerken wäre noch, daß CDU und SPD se1t 1969 dem 

Anliegen der F D.P .. eine reme Personenwahl etnzuführen. 

1mmer sehr skept1sch gegenüberstanden. und dtese Skepsis 

ist in e1n1gen Punkten - das räume ich hier etn - durchaus 

nachvollziehbar 

Mit dem heute vorliegenden Gesetzentwurf steht daher 

zunächst d•ese grundsätzliche Entscheidung erneut an, ob 

wtr nämlich von der bisher üblichen Listenwahl, wa!. im Grun

de genommen eme Parteienwahl ist, Abstand nehmen und 

eine generelle Personenwahl einführen_ Auch d1es bedarf 

einer ausführlichen D1sk uss1on, denn man würde es sich zu 

einfach machen, wenn man sagt: Das allein brmgt schon 

mehr DemokratLei-

(Beifall der GRÜNEN) 

Eine reme Personenwahl hat unserer Ansicht nach auch 

e•nige Nachtetle_ So spielen die Programme emer Partei nur 

noch eme untergeordnete Rolle. weil man dann Einzel

personen wählen kann, und jeder Wähler und jede Wählerio 

wtrd seine Wahl unter individuellen. an der jeweiligen Per-

....... -·.·-· .. 
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son orientierten Gestchtspunk.ten treffen_ Ich habe da noch 

meine Zweifel, ob dtes automatisch mehr Demokratte be

deutet. 

(Beifall der GRÜNEN) 

D1eses Wahlverfahren birgt das Risiko, daß sich bestimmte 

Einzelpersonen profilieren müssen, wenn sie in den Rat 

gewählt werden wollen. Auf welche Art d•ese Profiherung 
dann im Emzelfall erfolgt, möchte ich jetzt emmal noch 

außen vor lassen. 

Gleichzeittg verringert sich damit die Bedeutung der Par

teien. Zu dtesem Punkt haben wir jedoch, wie bereits gesagt, 

noch keme endgültige Pos1tion. Wir haben uns natürlich 

auch bet unseren Freundinnen und Freunden m Bayern b~

fragt, und d1ese begrüßen das dortige Wahlrecht 

(Beifall de' GRÜNEN) 

ln dtesem Punkt gehen wtr auch ganz offen m dte Be

ratungen 

Sollte das. Wahlrecht wirklich so geändert werden, wte es der 

vorhegende Gesetzentwurf vorsieht, dann ist für kletne Par

teten dte Frage nach den Kumuliersttmmen von entschet

dender Bedeutung. Wenn es bet den dret Kumuhersttmmen 

bltebe. hätte dies zur Folge, daß jede Parte• mmdestens em 

Drittel an Bewerbern und Bewerbenonen aufstellen muß, 

wte der Rat Sttze hat, um keine Stimmen zu verheren. Das 

wäre unserer Ansicht nach eine eindeutige Benachtetligung 

für kleme Parteten Auch da haben wir noch sehr großen 

Beratungsbedarf 

Meme Damen und Herren, der nächste Knackpunkt tst dte 

5 %-Hürde, und dies war wohl auch ein Knackpunkt 

tonerhalb der Koalitionsfrakt1onen. Das wird dar an deutlich, 

daß der Jetzt als Drucksache vorhegende Gesetzentwurf eme 
gravierende Änderung zum ursprünglichen Referentenent

wurf aufwe1st. Im Referentenentwurf war durch den§ 41 d1e 

5 %-Hürde tatsichlieh auch de facto abgeschafft. Im jetzt 

vorhegenden Gesetzentwurf wurde m § 41 ein Absatz 2 

emgebaut, der dazu führen würde- Herr Kollege Geimer hat 

das schon ausführlich dargestellt -, daß für alle Kommu

nalparlamente, d1e weniger als 10 Sitze haben, de facto so

gar emE' zum Teil wesentlich höhere Hürde bestehen ~ürde. 

Da besteht ebenfalls erheblicher Klärungsbedarf unserer

seits, denn man kann doch in der Offentliehkelt nicht so tun, 

als se1 d1e 5 %-HOrde abgeschafft, wenn man dann vorhat, 

andere Hürden aufzubauen. 

(Beifall d., GRONEN) 

Für alle Kommunalparlamente, d1e 20 und mehr Sitze haben. 

besteht zwar keine 5 %-Hürde mehr, dafür jedoch eine 4-

oder 3- oder 2 %-Hürde. ln d1ese DiskuSSIOn gehen wtr 

allerdmgs mit einer ganz klaren Position, die eigentlich auch 

.·.·: .. ·•·. ·:-:-: 

d1e F.D.P. vertreten müßte. Der Absatz 2 in § 41 muß er

satzlos gestrichen werden. Die 5 %-Hürde muß weg, und 

zwar ersatzlos 

(Be1fall de' GRÜNEN) 

An dieser Stelle möchte ich kurz auf die Ausführungen des 

Kollegen Scharpmg eingehen. Wir smd da anderer Meinung. 

D1e 5 %-Hürde garantiert eben n1cht automatisch d1e 

Stabthtät m dieser Demokratie. Wir sind der Auffassung. daß 

Vorgänge wie in Schleswig-Holstem die Stab1lltät dieser De

mokratie in weit höheren Umfang m Frage stellen als das 

Abschaffen der 5 %-Hürde. 

(Beifall de' GRÜNEN) 

Selbst wenn durch den Wegfall der 5 %-Hürde 1rgendwo 

einmal die DKP oder die NPD einen S1tz erhält, dann 1St es 

eben gerade die Aufgabe der demokratischen Parteien, dies 

m der politischen Ausemandersetzung m1t den zur Wahl 

antretenden Parte1en im Smne d1eser Demokratie zu be

re1n1gen. 

(Beifall der GRÜNEN

Heck, CDU: Da 1st etwas dran!) 

Unserer Ansicht nach müßte gememsam mit dem vorlie

genden Gesetzentwurf auch über die Direktwahl der Bür

germeister bzw. über d1e Wahl der Landräte d1skutiert wer

den. Es macht doch keinen Sinn, jetzt alle diese Fragen dem 

Koal1t1onsfrieden zuliebe auszuklammern. um s1e dann spä

ter oder in der nächsten Legislaturpenode gesondert zu be

raten. Wenn schon weitreichende Änderungen anstehen. 

dann fordern wir die Koalitionsfraktionen dazu auf, emen 

großen Wurf zu machen, indem man alles in dre Beratungen 

m1t hmemnimmt. 

Unserer Memung nach gehört auch d•e Frage der Quo

tierung 10 d1ese anstehenden leratungen über eine Än

derung des Kommunalwahlgesetzes mit hmem. Es ist nach 

unserer Auffassung unbestreitbar. daß viel mehr Frauen ge

rade in die Kommunalparlamente hinein sollten. Die Gestal

tung der neuen Wahlordnung, in der noch mehr Mitwir

kungsmöglichkeiten geschaffen werden sollen, muß auch 

dazu führen, daß endlich eine reale und faktische staats

bürgerliche GleiChstellung von Männern und Frauen entste

hen kann. 

(Beifall de' GRÜNEN) 

Wenn, w1e bekannt, die Beteiligung der Jungwählerinnen 

zwtschen 18 und 25 Jahren erheblich unter dem Durchschnitt 

der Gesamtbevölkerung und deutlich unter der Beteiligung 

gle1chaltnger Mlnner liegt und noch zu oft die Ansicht ver

treten wird, Politik sei Männersache, stlrkt d1es den Hand

lungsdruck auf den Gesetzgeber. Der Gesetzgeber soll jeden

falls von semer Se1te aus alles tun, damit auch faktisch die 

staatsbürgerliche Gleichstellung von Mannern und Frauen 

·verwirklicht werden kann. 

(Beifall be1 den GRÜNEN) 
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Um Frauen im Bereich der staatsbürgerlichen Teilhabe real 

gleichzustellen, müssen zwe• Ursachenzusammenhänge für 

thre Unterrepräsentation beachtet werden. Zum emen 1st es 

d1e Aufhebung einer Disknmmierungswirkung von Frauen 

trotzgleicher politischer Akt•v•tät wie die der Männer. zum 

anderen ist es die Unterrepräsentanz aufgrund geringerer 

politischer Aktivität. Beide Bedingungen für die Unterre

präsentanz müssen w1r sehen, wenn w•r die Forderung stel

len. daß Frauen auch fakt•sch in ihrer politischen Teilhabe 

gleich se1n sollen. 

Die GRÜNEN werden zur Verbesserung des Wahlverfahrens 

Vorschläge dahingehend embringen, daß bei der Aufstel

lung von WahlvorschlägenMännerund Frauen abwechselnd 

berücksichtigt werden. Als Voraussetzung für d1e Kand1· 

datur von BewerbernJBewerberinnen s1eht der Gesetzgeber 

bisher 

L die Voraussetzung der Wählbarkeit gemäß § 4 des Kom

munalwahlgesetzes, 

2_ die Aufstellung in gehe•mer Wahl und 

3. die Zust1mmung der Kand1datenJKandidatinnen vor. 

D1ese Voraussetzungen sollen dahingehend erwe1tert wer

den, daß bei der Aufstellung Frauen und Männer abwech

selnd berücksichtigt werden. Diese weiteren Voraussetzun

gen halten wir für notwend1g, wenn w1r erre1chen wollen, 

daß die fakt1sch gegebene Unterrepräsentation von Frauen 

1m politischen Bereich besett1gt w1rd, um das vorgegebene 

Verfassungsz1el, die staatsbürgerliche Gletchhelt von Män

nern und Frauen, zu verwrrkllchen 

(Be1fall der GRÜNEN) 

ln der Aufstellung von Wahllisten, auf denen Frauen und 

Männer abwechselnd vertreten smd, sehen w1r die Möglich

keit, gegen die bestehende Mangelvertretung von Frauen 

im staatsbürgerlichen Bere1ch vorzugehen. 

Natürlich werden verfassungsrechtliche Bedenken gegen 

unsere Forderungen erhoben werden. Man sollte s1e prüfen 

und dte verschiedenen Meinungen dazu hören_ Wenn je

doch der Standpunkt vertreten werden sollte, d1ese Ausge

staltung des kommunalen Wahlrechts verstieße gegen das 

Pnnzip der passiven Wahlgleichheit und das Volk sei durch 

eme solche Vorschrih mcht repräsentrert, so würden wir 

dagegenargumentieren: D1e gle1che Berücks1cht•gung von 

Frauen und Männern auf der Wahlliste hat gerade ihren 

Smn dann, daß eine strukturelle Verzerrung der sonst üb

lichen Bewerberlisten ausgeglichen w1rd. - D•e strukturelle 

Verzerrung liegt in dem Verhältms der Anzahl von Männern 

und Frauen. Wir bezeichnen die Unterrepräsentation der 

Frauen auf den Wahllisten im VerhältniS zu ihrem Bevöl

kerungsanteil in der Kommune als eme Mangelrepräsentanz 

des Volkes und damit als ein demokratisches Defizit 

Dieses demokratische Defizrt schmälert d1e Emflußchancen 

von Frauen 1m Verhältnis zu ihrem Bevölkerungsanteil unan

gemessen. Deshalb 1st d1e Veränderung der Wahlliste im Sin

ne der gleichen BerücksiChtigung, wie wir sie fordern, ein 

Ausgleich von vorher bestehenden Verzerrungen und dient 

dadurch der besseren Repräsentation des Wahtvolkes, bezo

gen auf den Anteil von Männern und Frauen in der Be· 

völkerung 

(Be1fall der GRÜNEN) 

ln welchem Verfahren die Unterrepräsentanz der Frauen auf 

den Wahllisten ausgeglichen werden kann, muß diskutiert 

werden. Man könnte sowohl an das sogenannte Re•ßver

schlußsystem als Modell denken oder an e1n Modell, bet wel

chem zunächst d1e Mmdestquoten der Geschlechter m 1t ge

trennten Listen gewählt werden. Wie gesagt, dies müßte 

diskutiert werden. 

Wir sehen jedoch, daß von dieser qualifizierten Erweiterung 

des Kommunalwahlgesetzes ein Anstoß, eine Dynam1k auf 

dte Parteien ausgehen könnte, der die verkrusteten poli

tischen Männerztrkel im Interesse der faktischen staatsbür

gerlichen Gleichstellung von Männern und Frauen und last, 

not least im Interesse einer lebendigen Gemeinde zum Auf

brechen brmgt. 

( Setfall der GRÜNEN) 

Danh stellt sich weiterhtn d1e Frage der Unterstützerun

terschnhen. Grundsätzlich wäre zu überlegen, d1ese zusätz

liche Hürde ganz zu streichen. Grundsätzlich sollte eigentlich 

jede zugelassene Partel zur Wahl antreten können. Allem 

der Wähler, die Wählenn sollte dann bet der Wahl dte Ent

scheidung treffen, wer rn ein Parlament emzteht und wer 

niCht. Aber ungeachtet d1eser grundsätzlichen Position ist 

auch das bisherige Verfahren 1n der btshertgen Prax1s mcht 

hmnehmbar_ Daß _tede und jeder aufs Bürgermetsteramt 

gehen muß, um dort vor emem Verwaltungsangestellten 

seme Unterschrih zu leisten, tst auch datenschutzrechtliCh 

kaum vertretbar. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Im übrigen set darauf hingewiesen, daß in Bayern zuge

lassene Parteien keme Unterstützerunterschnften sammeln 

müssen. Emer Erhöhung der Zahl der zu sammelnden Unter

schnhen, wte es der Gesetzentwurf vorsieht, können wir auf 

kemen Fall zustimmen. Dtes tst ebenfalls einer der Punkte, 

der unserer Memung nach emer mtensiven Otskusston be

darf. 

Ebenso muß die Frage nach emem Bürgerentscheid in die 

Beratungen mit aufgenommen werden. Da bedauern wir es 

sehr, daß dieses Anliegen nach dem Urantrag der F.D.P. von 

1969 n1cht weiter verfolgt wurde. 

Wer mehr Demokratie, auch auf der Kommunalebene, will 

und nicht nur verbalfür den mündtgen Bürger plädiert, der 

muß auch für den Bürgerentscheid sein_ ln d1esem Punkt 
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haben Wir ebenfalls e•ne e•ndeutige, klare Pos1t1on. Wir wer

den den Bürgerentscheid auf der kommunalen Ebene for

dern und hoffen dabe• auf die Unterstützung der F.D.P m 

d1eser:n Punkt. 

(Be1fall bei den GRÜNEN-

Prof. Dr. Preuss, SPD: Wo bleibt der Beifall?) 

E1n weiteres Anliegen 1st uns dre Demokrattsierung der Räte 

selbst. W1r fordern, daß alle Fraktionen die Möglichkelt 

haben, SICh zum Be1sp•el be• der Aufstellung der Tagesord

nung m1t e•nzubringen. Auch dies müßte e•gentllch e1n 

Punkt sem. m welchem uns dte F .D.P _ unterstützt. 

Weiterhin stellen w1r fest, daß die D1rektwahl der Bür

germeister, ebenfalls em altes Anliegen der F.D.P., momen

tan nicht zur Beratung ansteht, ebenso die Wahl der Land

räte Auch dies s•nd Fragen, d1e unserer AnsiCht nach n•cht 

zurückgestellt werden dürfen, sondern mit in die Beratun

gen hinerngehören. 

E.n we1terer, für die GRÜNEN sehr wichtiger Punkt ist das 

Kommunalwahlrecht für ausländ1sche Mitbürger/Mitbürge

r•nnen. Dazu hat me.n Kollege Gernot Rotter erst vor kurzer 

Zeit unsere Argumente vorgetragen, so daß ich diese Jetzt 

nrcht Wiederholen muß_ Auch d1e Frage nach der Einführung 

des Wahlrechts für Ausländer muß unserer Ansicht naCh in 

d1e Beratungen m•t aufgenommen werden. 

(Beifall de' GRÜNEN) 

Zusammenfassend möchte rch noch einmal betonen, daß w1r 

GRÜNEN der Auffassung smd, daß allein die Einführung des 

Panasch1erens und des Kurnullerens noch lange nicht auto

matisch mehr Demokratie bedeuten muß. Dazu sind we•te

re, w1cht1ge Schntte notwendtg_ Ich fasse d1ese noch emmal 

zusammen: 

1_ D1e 5 %-Hürde soll auch de facto abgeschafft werden. 

2 Die Unterstützerunterschrrften sollen für zugelassene 

Parte•en. wie m Bayern, nrcht mehr nöt1g sem. Der Wäh

ler allem soll entsche1den, w+::r 111 das Parlament einz1eht 

und wer nicht. 

3 Der Bürgerentscheid muß auch und gerade auf der kom

munalen Ebene e.ngeführt werden; denn dies ist ein ur

demokratisches Instrument, das tatsächlich mehr Demo

k rat1e bnngt und d•e Demokratie mcht nur auf ein Kreuz

ehen alle fünf Jahre reduz1ert 

4 Die Frage der Quotierung, dam1t Frauen eme gleiCh

berechtigte Chance haben. Vielleicht sollte d•eser Punkt 

auch e1nmal vom Ausschuß für Frauenfragen mitberaten 

werden 

5 Das Wahlrechtfür Ausländer. 

6. Mehr Bete1l1gungsrechte für alle Fraktionen, auch der der 

Opposition im Rat selbst. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Der vorliegende Gesetzen~urf wird all dem nicht gerecht 

und könnte von uns, w1e er momentan vorl1egt, mcht mit

getragen werden. ln diesem Sinne und unter den von m1r 

aufgeze•gten Aspekten hoffen wir auf eme rntens1ve und vor 

allen D1ngen offene Beratung 

Vjelen Dank 

(Be.fatl der GRÜNEN) 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Oieckvoß 

Abg. Oieckvo8, F .D P.: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 

weiß niCht, ob S1e nachempfmden können - Herr Scharping 

SICher niCht, Herr Seibel und Herr Geimer vrelleiCht -, was 

emen poht1sch engagierten Menschen wie mich bewegt, 

wenn 1ch heute an me1nem Geburtstag an dieses Rednerpult 

trete, um mit e•niger Aussicht auf Erfolg zu einem Gesetz

gebungsvorhaben der von meiner Frakt1on mitgetragenen 

Landesregierung Stellung zu nehmen, welches ein Anliegen 

zum Gegenstand hat, das w•e kaum ein anderes Thema zur 

Herzenssache der rhemland-pfälzischen F.O.P. in den belden 

letzten Jahrzehnten geworden ist. 

(Beifall der F.D.P.) 

Ich meine die Erweiterung der Mitw~rkungsrechte des Bür

gers be1 der Zusammensetzung der Gemeindevertretungen 

durch Ausbau des derzeit nur beschränkt möglichen Kurnu

herens und durch E1'nführung des Panaschierens. 

ln vter Legislaturpenoden - Herr Se•bel hat es zu Recht er

wähnt-, der sechsten, Siebten, achten und neunten - in der 

zehnten waren wir nicht vertreten -, hat die F _D .P _ in diesem 

Hause durch Uranträge vom 22. Mai 1969 und 8. September 

1972 und durch Gesetzentwürfe vom 1 Jul1 1976 und 23. 

Oktober 1980 dieses Anltegen verfolgt. Herr Scharpmg, Sie 

brauchen also nicht das Rad zum ersten Mal zu erfinden, 

sondern Sie können getrost einmal auf das zurückgreifen, 

was m vier Legtslaturperioden in diesem Haus d1skutrert wor

den tst. 

(Be•fall der F .D.P .} 

Sie können getrost" auch e•nmal die Reden Ihrer e1genen 

Parteifreunde hierzu nachlesen. Sie werden dabei Inter

essantes finden, auch zur Frage von taktischen Überle

gungen, etwa im Jahr 1973 zur Frage Stoßrichtung gegen 

...... · . 
. : ......... . 
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dte Freten Wählergruppen_ Wie Sie das hätten machen wol

len, tst mtr zwar ein Rätsel; vtelletcht hatten Ste noch nicht so 

erkannt, wte das System funkttontert. Aber das sollten Ste 

etnmallesen 

S1e sollten auch emmal nachlesen, was Werner Klem tm 

Oktober 1978 zur Motivatton der Ablehnung unseres Ge

setzesantrages durch dte SPD gesagt hat: Man habe sich mtt 

dem Kumulieren befaßt, mtt dem Panasch•eren aber mcht. 

Ote Sacheset zu kompltztert. Deswegen lehne man den Ge

setzesantrag der f_Q_p ab, werde steh mtt dteser Frage aber 

we•ter beschäft•gen 

(Zuruf von der SPD: Machen wtr doch!) 

Was S•e heute, nach zehn Jahren. als Ergebnts der Beschäf

tigung mtt d•esen Fragen vorgelegt haben .. das war an Arm

seltgk.ett doch mcht mehr zu überbieten 

{Betfall der F.D P. und CDU} 

Meine Damen und Herren, in der Sttzung des rheinland

pfälzischen Landtags vom 16. Juli 1976 hat der damalige 

Sprecher metner Partei hterzu ausgeführt - tch darf m•t Zu

stimmung des Herrn Prästdenten das Folgende zttteren -: 

{Gnmm, SPD: Wie hieß er? Scholl?) 

.. Dte F.D P tn Rheinland-Pfalzhat seit Jahren dte Auffassung 

vertreten, daß das Kommunalwahtgeseu geändert werden 

sollte, damtt der Wähler in den Gemeinden unseres Landes 

mehr als nach geltendem Recht auf die Wahl emwtrken und 

stärker bestimmen kann, wer thn•im Gernemderat vertntt. 

Wtr haben emen entsprechenden Antrag erstmals 1969 etn

gebracht. und wtr hoffen, unserem Ztel ganz allmählich 

näherzukommen." 

Em prophettsches Wort angesichts der zwölf Jahre, dte 

zwischen Jener Debatte und dem heuttgen Gesetzentwurf 

liegen 

Ich zittere wetter: 

.. M•t unserem Vorschlag streben wtr eme Auswettung des 

Wahlrechts des emzelnen Bürgers an. Dem Wlhler m der 

Gernemde soll das Recht zuerkannt werden, Bewerber, dte 

er für ungeeignet hält, auf emem Wahlvorschlag zu stret

chen und auf andere Kandidaten, zu denen er besonderes 

Vertrauen hat, mehrere Stimmen, namlich bts zu dret Sttm

men, zu veremen und damit thre Aussicht, gewählt zu wer

den, erheblich zu verbessern. Darüber hmaus soll thm dte 

Möglichkeit eröffnet werden, Bewerber aus· einem anderen 

Wahlvorschlag zu übernehmen, den er mcht msgesamt zu 

unterstützen wünscht." 

Meme Damen und Herren, vor diesem Htntergrund darf es 

ntemanden wundern, daß die Änderung des Kommunal

wahlrechts m dem dargelegten Sinne eine zentrale Forde-

. ·.·, ··;. 

rung der F.O.P. in den Koalitionsverhandlungen m•t der COU 

m Rhetnland-Pfalz gewesen ist, dte m der Koalitionsverein

barung zwischen beiden Parteien auch ihren Ntederschlag 

gefunden hat und vom Herrn Innenminister wte auch von 

Ihnen, Herr Getmer, zu Recht als em Herzstück dteser Verem

barung bezetchnet worden tst 

{Betfall der F.D.P und CDU) 

Gewtß, der vorltegende Regterungsentwurf entspriCht mcht 

dem Text dteser Koahttonsverembarung, dte von emer prak

tikablen Auswettung der zur Verfügung stehenden Kumula

ttonssttmmen- etwa zwölf - und von der Einführung der 

Mögltchkeit, mtt emem besttmmten Bruchteil der Sttmmen

etwa emem Drittel der Kumulationsstimmen - auch Bewer

ber anderer Listen zu unterstützen, sprtcht. 

Ich wtll ntcht verhehlen, daß das tm Koalitionsvertrag ver

einbarte System wegen semer Schlankhett und Grtffigkett 

bet dem einen oder anderen von uns mehr und mehr an Sym

pathten gewonnen hatte. Es wäre Jedoch auch ntcht ganz 

ohne Tücken gewesen. 

(Dr. Schmidt, SPD: Vorher überlegen!} 

Das im Koalttionsvertrag verembarte System wäre m der 

Bundesrepublik Deutschland völhg neu gewesen; in keinem 

Bundesland gibt es derze•t ein solches Wahlrechtssystem . 

-Herr Dr. Schmidt, Sie haben tm Führen von Koalitionsver

handlungen keme Erfahrung 

(Dr. Schmidt, SPO: Das ist richttg!} 

Wir hatten auch andere Vorstellungen, auf die ich gleich 

kommen werde, namlich zu Ihrem Zwtschenruf ... vorher 

überlegen". Aber vtelleicht machen Ste etnmal Erfahrungen 

tn dteser Richtung. 

(Heiterkett und Zusttmmung bei F.D.P. und CDU

BOJak, SPD: Ste sagen daS Ja. als wären Sie schwer 

enttäuscht von dtesen Verhandlungen•) 

Oteses System wäre m der Bundesrepublik Deutschldnd völlig 

neu gewesen, und dte aufgeworfene Frage, ob bet diesem 

System der verfassungsrechtliche Grundsatz der Wahlrechts

gleichheit unter dem Gestchtspunkt der Gletchheit des Er

folgswerts m jedem Falle gewahrt gewesen wäre- zu dteser 

Frage braucht man wirklich Gutachten -, konnte von uns 

ntcht defmittv positiv beantwortet werden 

Deshalb haben wtr auf der Verwirkltchung des tm Koali

tionsvertrag vereinbarten Kommunalwahlsystems ntcht be

harrt, sondern haben, nach Zusttmmung unserer Gremien, 

uns dem von der COU an uns herangetragenen Wunsch nicht 

verschlossen, das Kommunalwahlrecht auf der Grundlage 

des bayertschen Systems neu zu regeln. Oteses System hat 
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den Vorte•l. sich 10 vielen Jahren bewährt zu haben, in allen 

relevanten verfassungsrechtlichen Fragen ausgetestet zu 

sem 

(Zuruf von der SPD: Aber nur komplett!) 

und seme Prakt•kabll•tät bereits unter Bewe•s gestellt zu 

haben 

(Beifall be1 f_O_P. und CDU-

Erneut Zuruf von der SPD: Aber nur komplett!) 

M•t der Übernahme des bayenschen Systems sind w1r daher 

rechtl1ch auf der s•cheren Seite 

{Re•tzel, SPD: Wenn man es nchtig abgeschrieben hätte, Ja!) 

D1ese e•nverständiKhe Änderung der Koal•t•onsveremba

rung fiel uns um so le•chter- Jetzt komme 1ch zu Ihnen, Herr 

Dr. Schm1dt -,als das dam•t angestrebte Ergebms m•t den 
programmatischen Vorgaben der rhemland-pfälzischen 

F.D.P volltn E1nklangsteht 

(Be1fall be1 der F.D.P.) 

tm Landtagswahlprogramm 19B7 der F.D P he1ßt es näml1ch 

zum Thema Kommunalwahlrecht w1e folgt: 

.,D1e F D P Rhemland-Pfalz fordert eine Reform des Kom

munalwahlrechts, die dem Bürger mehr direkte Mitwir

kungsrechte bei der Zusammensetzung der Kommunal

parlamente emräumt. Dte letzte Kommunalwahl 1984 hat 

gezetgt. daß der Bürger d1ese Möghchke1t nutzt und sie 

möchte 

D1e F.D.P fordert folgende Maßnahmen: 

1 Erweitertes Kumul1eren. Dt.e Möglichkelt des Kumulierens 

1st zu erwe1tern. Der Wähler soll so viele Personenstimmen 

haben, w1e Sitze im zu wählenden Parlament zu vergeben 

smd" 

Das w1rd erfüllt 

.. 2. Panaschteren. Der Wähler soll Personenstimmen auf alle 

Partethsten vergeben können, das sogenannte Panaschte

ren" 

Auch das wtrd erfüllt 

Weiter hetßt es tm Programm zur Frage der Mandats

verteilung: 

• Die Verte•lung der Mandate in den Parlamenten soll nach 

Hare-Ntemeyer berechnet werden, um ber der Mandatsver

tetlung genau den prozentualen Antetl der Stimmen jeder 

Partei wtderzuspiegeln." 

Das Auszählungsverfahren nach Hare-Ntemeyer wurde im 

Koaltttonsvertrag festgeschne~en und ist m § 41 des vorlie

genden Regierungsentwurfs.auch enthalten 

Vom Ziel her, welches uns veranlaßt hat. den Ersatz des 

d'Hondtschen Zählverfahrens durch das Auszählverfahren 

nach Hare-Niemeyer zu fordern. nämlich eine möglichst ge

rechte, den jewethgen prozentualen Stimmanteilen mög

lichst entsprechende Verteilung der Sttze zu erreichen, ent

spricht d1e in§ 41 Abs. 1 Satz 6 des Regierungsentwurfs vor

gesehenen Regelung des Proportionalausgleichs, wonach 

der Wahlvorschlag emer Partet oder etner Wählergruppe 

dann einen we1teren S1tz zugeteilt erhält, wenn auf ihn zwar 

mehr als dte Hälfte der für d1e Bewerber aller Wahlvor

schläge abgegebenen Sttmmen entfallen tst. er aber nicht 

mehr als dte Hälfte der zu vergebenden Sitze erhalten hat. 

D1ese Zuteilung emes weiteren Sttzes entspricht der von uns 

angestrebten Gerechtigkeit; denn sie sichert die absolute 

Mehrhett des Wahlvorschlages, für den SICh dte Wähler m1t 

absoluter Mehrheit entschieden haben. 

(Betfall bei F.O.P. und veremzelt bei CDU) 

Lassen S1e mtch in d1esem Zusammenhang etwas zu dem 

Problem sagen, welches 1m Vorfeld dteser Plenarsitzung so

wohl tn der Öffentftchkett als auch tn Gremten der Parte1en

da nehme 1ch meme eigene kemeswegs aus- m1t großer Lei

denschaft dtskuttert worden 1st, nämltch dte Frage der 5 %

Klausel 

Der vorhegende Regierungsentwurf enthält keme solche 

Sperrklausel und lehnt $ich auch m d1esem Punkt an das 

bayensche Kommunalwahlrecht an, welches ebenso wie das 

baden-württembergische und das niedersächsische e1ne sol

che 5 %-Klausel ntcht kennt 

{Zuruf des Abg Dr. Schmtdt, SPD) 

-Wo war der Zwischenruf? 

Als 10 Nredersachsen das Kumulieren und das Panaschieren 

eingefUhrt wurde, wurde zunächst auch das Auszählungs

verfahren nach Hare-Niemeyer eingeführt. Es 1St allerdings 

m1ttlerwe1le wreder geändert worden. So war das . 

(E1ch, SPD: Alle vier Jahre em neues Recht!) 

Hterbei handelt es sich allerdings mcht -wie die SPD-Land

tagsfraktion rn 1hrer Presseerklärung vom 26. Februar 1988 

noch glauben·machen will- um eine Bevorzugung der Inter

essen der F.D.P. Die bayerische CSU ist sicherlich über 

jegltchen Verdacht erhaben, sie habe sich jemals von einer 

derartigen Motivation leiten lassen 

(Beifall bei F.O.P. und CDU-

Reitzel, SPD: Das Gesetz ist viel älter als die CSU! -

Zuruf des Abg. Scharping. SPD) 

·.-.. 
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-Ich komme gle1Ch auf die Geschichte, aber besser, als S1e es 

für möghch halten. 

Die bayerische CSU hat sich von einer solchen Mot'1vation 

nicht le1ten lassen Der Verzicht auf die 5 %-Klausel in 

Bayern hat vielmehr einen ganz anderen Grund, auf den ich 

gleich noch eingehen werde. Es geht bei der Gesamtpro

blematik nämlich vielmehr um eine verfassungsrechtliche 

Frage. Zwar hat das Bundesverfassungsgencht 1n e1nem 

Grundsatzurteil vom 23. Januar 1957 zum Kommunat

wahlrecht m Nordrhem-Westfalen die 5 %-Klausel auch im 

Kommunalwahlrecht z-ur Verhmderung der Parteizersplitte

rung in den Gemeindeparlamenten für grundsätzlich zuläs

sig erachtet, aber das nordrhein-westfällsche Kommunal· 

wahlrecht sah und steht derzett die Möglichkeit des Pana· · 

schierens ntcht vor 

Dtese Mögltchkett und der weitere Ausbau des Kumulierens 

verletht dem Kommunalwahlrecht ·wte es vorgeschlagen 

tst ·einen stark personenbezogenen · personaltsterten · Cha· 

rakter. Es tst von dteser Zielsetzung des Wahlrechts her be· 

denk lieh, e.nem Kandtdaten, der das erforderliche Quorum 

für die Erlangung emes Sitzes in der Gernemdevertretung 

erretcht hat. deshalb den Zugang zu dteser Vertretung zu 

verwehren, weil der Wahlvorschlag, für den der Betreffende 

kandidtert, die fünf Prozent nicht erreicht hat 

tn der Ltteratur gtbt es deswegen zahlreiche Sttmmen, wel· 

ehe dte 5 %·Klausel tm Kommunalwahlrecht jedenfalls unter 

dtesem genannten Aspekt für bedenklich halten. Das legt 

em mtr vorhegendes Gutachten des Wtssenschafthchen Dien· 

stes des Landtags vom 11 Februar 1988 dar. das wohl mttt

lerweile auch Ihnen zugegangen tst. 

Kemes der dret kommunalen Wahlrechte tn der Bundes

republik Deutschland, welches das Kljmulieren und Pana

schteren kennt - Baden·Württemberg, Bayern und Nteder· 

sachsen-enthält eme 5 %-KlauseL 

Herr Rettzel. jetzt komme 1ch zu Ihnen. ln Bayern gab es 

ursprüngliCh diese KlauseL Der dtesbezügliche Arttkel 24 

Abs. 4 des damaligen Gernemdewahlrechts wurde Jedoch 

durch e.ne Entscheidung des bayemchen verfassungsge

nchshofes vom 18. März 1952 für verfassungswtdrig und 

ntehtig erklärt. Zu dteser Zett gab es sehr wohl die CSU 

Deswegen tst es herausgekommen 

(Zuruf des Abg. Reitzel. SPD) 

Um dtese Fragen verfassungsrechtlicher Art geht es also, 

wenn der vorliegende Regierungsentwurf auf eine 5 %

Klausel verzichtet. 

Noch em Wort zur Frage der Anhörung der kommunalen 

Spitzenverbände und der Frage der Angemessenheit der 

Fnst für deren Stellungnahme. Steher,§ 129 der Gememde

ordnung schreibt vor. daß dte Landesregierung Entwürfe 

von Rechtsvorschrrften, welche d1e Belange der gememd-

.... 

Iichen Selbstverwaltung berühren, mtt den Landesverbinden 

der Gernemden und Städte in geeigneter Form rechtzeitig zu 

erörtern hat. Gewiß ist der Zeitraum von etwa vier Wochen 

knapp bemessen. Aber man muß anderersetts von emem 

kommunalen Spitzenverband erwarten dürfen, daß er sich 

zu emem seit Jahrzehnten in der Bundesrepublik Deutsch

land praktizierten Wahlrechtssystem äußern kann_ Das gilt 

um so mehr, als sett Bekanntwerden der Koalitionsvereinba

rung zwtschen CDU und F.D.P. vom Juni 1987 und seit der 

Regierungserklärung des Mintsterpräsidenten vom 23. Juni 

1987 klar war, daß eine Fortentwicklung des Kommunal

wahlrechts h1n zu emem stärkeren Kumulieren, zur Ein

führung des Panaschierensund zur Einführung des Auszähl

verfahrens nach Hare-Niemeyer~erfolgen würde 

(Beifall bei der F_D_P_ und vereinzelt bei der CDU) 

Unter diesen Umständen kann k.emesfalls davon gesprochen 

werden, daß dte Zeit für eme Stellungnahme zu knapp be

messen gewesen set. Auch für die Vorgeschrchte des Parla

ments rst doch wohl deutlich, daß wtr h1er ntcht betm Punkt 

Null stehen, sondern das werter fortsetzen, was rn vier Le

grslaturperioden in dtesem Hause diskutiert worden tst. 

(Beifall bei der F.D.P_ und veremzelt bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, es set am Rande vermerkt. daß 

steh 1m Februar 1982 sowohl der Städtetag als auch der Ge

meinde· und Städtebund 1m Rahmen emer Anhörung des 

Landtags grundsätzlich gegen dte damals geplante Emfüh

rung der Möghchkett des beschränkten Kumulierens ge

wandt hatten_ Der Landkreistag hatte sich durchaus positrv 

zum Grundsatz geäußert, das Wahlrecht zu personalisieren 

Der Städtetag und der Gemernde- und Städtebund haben 

siCh hinstehtlieh ihrer düsteren Prognosen. die ich Jetzt in den 

Stellungnahmen wieder lese. durch dte Wähler m der Kom

munalwahl1984 deut11ch Widerlegt gesehen 

(Beifall bet F D.P. und CDU) 

Der Wähler hat von den semerzeit neu angebotenen Ge· 

staltungsmöglichk.eFten, dte Ste ihm noch vorenthalten woll

ten, in erheblichem Maße Gebrauch gemacht; der Herr Kol

lege Geimer hat das eindrucksvoll dargestellt. 

Meine Damen und Herren, die F.D.P. ist davon überzeugt, 

daß der Bürger auch tm Jahre 1989 bei der dann stattfin

denden Kommunalwahl anhand des neuen Kommunalwahl

rechtes, wie wtr es heute vorgeschlagen haben, d1eselbe Ant

wort geben w1rd 

(Berfall der F.D_P und be1 der CDU) 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat der Herr Min1sterpräs•dent. 

::::-: ·:-.-:·:-; 
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Dr. Vogel, Ministerpräsident: 

Sehr verehrter Herr Präs•dent, meine sehr verehrten Damen 

und Herren! Im Juf1 1982 1st ein neues Kommunalwahlgesetz 

für das Land Rheinland-Ptatz beschlossen worden_ Dem lag 

eme lnttJatiVe der CDU zugrunde. Der Beschluß Ober d1eses 

Wahlrecht f1el m1t den St•mmen von CDU und F.D.P. D1e SPD 

hat ne1n gesagt_ 

Durch d1eses neue Wahlrecht •st das Kumulieren m Rhein

land-Pfalz e1ngeführt worden_ Das Kumulieren hat sich be1 

der Kommunalwah! 1984 hervorragend bewährt 

(Beifall be1 CDU und F_D.P.) 

und 1st auf Anh1eb von emer großen Mehrheit der Be

völkerung angenommen und akzeptiert worden. 

(Erneut Beifall bei CDU und F.D.P.) 

Sofort nach der letzten Kommunalwahl smd Stimmen laut 

geworden, man sollte das Kumulieren verstärken. ln der De

batte im Juli 1982 trug der Sprecher der SPD- es war der 

Abgeordnete Diller- vor, das bts dahin geltende Wahlrecht 

werfe keme Probleme auf, eme Äilderung des Rechts ser 

mcht geboten. - Wert er steh nicht nur auf seme e•genen 

Argumente stützen wollte, zog er das Votum der kommü

nalen Sprtzenverbände von 1982 hinzu, zitierte erfreut d1e 

Stellungnahme eines der Spitzenverbände: ohne Not wtrd 

Bewährtes über Bord geworfen, Emfaches durch Kompli

ziertes abgelöst. 

Herr D•ller zitierte auch den Städteverband: Nie ist von uns 

der Vorschlag gemacht worden, das bestehende Wahlsystem 

zu ändern. - Der Gemernde- und Städtebund fügte hmzu: 

Wir stnd der Auffassung, daß steh das bisherige Kommunal

wahlrecht bewährt hat und daß m der gesamten Bevöl

kerung kem Bedarf zur Änderung zu erkennen ist. 

(Staatsmimster Ge1l: Das steht jetzt wieder drin!

Staatsmintster Brüderle: Das sind halt 

dte Bürgermeister!) 

Herr Dillerfährt fort: Wtr bedauern und beklagen, daß wtr 

den heuttgen Beschluß ohne Not nteht auf emer gemernsa

men Mehrheitfassen können 

Der damaltge Frakttonsvorsttzende der F.D.P. bekannte steh 

zu dteser Änderung des Kommunalwahlrechts mtt der Be

merkung, es set eine signifikante Verbesserung des bisheri

gen Systems, und er fuhr fort: tm Gegensatz zur Fraktion der 

SPD emersetts und zu den kommunalen Spitzenverbänden 

andererserts haben wir Frete Demokraten kernen Zwetfel da

ran, daß dre Einführung des Kumulrerens auch in Rheinland

Pfalzvon vrelen Wählern gutgeheißen werden wtrd.-

Meine Damen und Herren, wo er recht hat, hat er recht. Der 

damahge F.D.P.-Fraktionsvorsitzende hat in dieser Sache 

recht behalten. 

(Berfall bet CDU und F.D.P.) 

Es ist von Herrn Scharpmg vorhin erngeräumt worden, daß 

man das Kurnulleren damals falsch erngeschätzt habe. Meine 

Damen und Herren, tch sage voraus, rn erntgen Jahren wird 

der Sprecher der SPD sagen müssen, 

(Reitzel, SPD: Nein!) 

daß man unsere Vorlage von heute vonseitender SPD falsch 

eingeschätzt hat 

(Be1fall der CDU und F.D.P.) 

Oabet tst es keine Frage, es hat ein dem rechtlichen Ver

fahren angemessenes Anhörverfahren stattgefunden. 

(Widerspruch bet der SPD) 

Meine Damen und Herren, ich will emmal folgendes deutlich 

sagen: Man kann tn Deutschland zwet Monate Sommerpau

se, drei Wochen Wethnachtspause und 14 Tage Osterpause 

beanspruchen, aber man muß erwarten, daß dazwtschen 

wenigstens vter Wochen reichen, damtt em großer haupt

amtlicher Stab zu Aussagen nach dem Gesetz in der Lage ist. 

(Betfall der CDU und F.D.P.) 

Wir haben großes Verständnis für Leute, die gerne feiern -

wrr tun das auch gerne-, aber wer gut feiern kann, der muß 

auch gut arbeiten können. Fetern kann ntcht immer die 

Entschuldigung für das Arbetten sern, meine Damen und 

Herren! 

(Berfall bet CDU und F.D.P.

Widerspruch bei der SPD

Scharping, SPO: Das ist unglaublich! Das ist 

wirklich unglaublich!) 

D1e KoalitiOnsvereinbarungen vom Juni letzten Jahres haben 

dann 1n der Tat das Kumulieren ausgeweitet und das Pana

schieren vorgesehen. ln die Koalitionsvereinbarungen ist ein 

Einstieg m das Panaschieren aufgenommen worden. 

(Vtzepräsident Professor Dr. Preuss übermmmt den Vorsitz) 

Metne Damen und Herren, lassen Ste mteh rn aller Ruhe sa

gen: Lieber in emer Koalitton mtt den Freten Demokraten 

panaschteren als in einer Koalition mit den Soztaldemokra

ten kumulieren. 

(Beifall bei CDU und F.D.P.

Widerspruch bei der SPD

Beck, SPD; Niveau!) 

Es ist auch richttg, daß 1n der Koahtton das Anwenden des 

Verfahrens nach Hare-Niemeyer vereinbart worden 1st. Herr 
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Kollege Scharping. ketn Soz•aldemokrat in Deutschland wür

de 1rgendwo, wo dazu die Möglu:hkeit besteht, eine Koali

tion m1t der F.D_P_ an der Frage des Zählverfahrens nach Ha

re-Niemeyer schettern lassen. Unser in diesem lande be

kannter Kollege von Dohnany• hat das genauso wemg ge

tan, wie das eine Frage in Niedersachsen, 1n Berhn, in Hessen 

oder m Rhe•ntand-Pfalz war oder irgendwo 1n Zukunft sein 

w1rd. 

Me1ne Damen und Herren. auf der Grundtage d•eser Ver

embarung 1st dann e•n erster Entwurf erarbeitet worden, 

der aber auf Bedenken hmsichthch semer Verm•ttelbarkett 

und hinstehtlieh semer Durchsichtigkeit für den Wähler, um 

den es steh beim Wahlrecht m ganz besonderem Maße han· 

delt, gestoßen ist. Es gab auch Bedenken, ob man bei e1nem 

Wahlrecht ein noch nicht rechtsbewährtes System einführen 

sollte. Das waren die be1den entscheidenden Punkte 

Deswegen ist von se1ten der CDU, vom Frakttonsvorslt· 

zenden der CDU und von mir dem KoalitiOnspartner der Vor· 

schlag gemacht worden, das bayerische Wahlsystem an dre 

Stelle der Vereinbarung zu setzen, zumal dies e•n Wahlsy· 

stem mtt Kumulieren. w1e wir es haben, und mit Panaschie· 

ren, w1e es vereinbart gewesen ist, darstellt. Der Koalitions· 

partner ·Herr Dieckvoß hat das vorhin noch emmal w1eder· 

holt· hat d1e Bere•tschaft signalisiert, d1esem unserem Vor· 

schlag zu folgen und mit unseren Vorschlägen überemzu· 

kommen. 

Meme Damen und Herren, was jetzt vor hegt, ISt ke1n neu es 

Wahlrecht; denn es führt das Kumulieren fort. Es geht aller· 

dtngs durch das Aufnehmen des Panasch•erens emen we· 

sentiJChen Schntt we1ter 

Me1ne Damen und Herren, zunächst emmal muß gesagt 

werden, das bayensche Wahlrecht · das ist übrigens von 

niemandem bestritten worden· ist ein sehr g~;~tes Wahlrecht 

Das bayerische Wahlrecht räumt de.m Wähler ein außerge· 

wöhnlich großes Maß an Mitspracherecht ein. 

(Scharpmg, SPD: Warum verzichten Sie 

auf d1e DITektwahl? · 

Schm1dt, SPD: Warum Hare·Niemeyer statt d'Hondt') 

· Verehrter Herr Kollege Scharping, wir können selbstver· 

ständhch auch über dte Wahl der Bürgermeister sprechen 

Ich bin nur dafür, daß WH alles zu seiner Zeit machen. 

{Beifall be1 CDU und F.D.P.) 

Heute sprechen wn über das Kommunalwahlrecht Sie ma· 

chen doch den Zwischenruf deswegen, weil Sie genau WIS· 

sen, daß be• der Wahl der Bürgermeister die Verfassung ge· 

ändert werden muß und weil Sie darüber gern auch be•m 

Kommunalwahlrecht mitsprechen möchten. 

(Scharping, SPD: Das wäre auch vielen bei 

Ihnen sehr lieb!) 

D•es wollen wir aber zur Stunde niCht. Das ist der eigentliche 

Grund. Tun Ste doch mcht so, als ob wir das nicht merkten. 

(Beifall bei (DU und F.D.P. · 

Scharping, SPD: Warum Ste mcht auf den Hebel 

kommen, verstehe 1ch gar nicht!) 

Das bayensche Wahlrecht hat steh se•t Jahrzehnten bewährt, 

es tst rechtsbewährt. Herr Kollege Scharptng, nur eines, was 

S1e vorhin sagten, 1st falsch. 

(Kramer, CDU: Es war noch mehr falsch!) 

Es gibt em Verhältniswahlrecht und etn Mehrheitswahlrecht. 

Jedes Kind weiß, daß die CDU grundsätzlich e1n Anhänger 

von Mehrheitswahlrechten 1st und daß die F.D.P. grund· 

sätzlich ein Anhänger von Verhältniswahlrechten ist. Das 

w•ssen wtr, das 1st se1t Jahrzehnten so und hat in der Größe 

der Parteten auchsemenklaren Grund. 

Meine Damen und Herren, es tst aber falsch, daß der 

Vorschlag, der heute vorgelegt wtrd, ein remes Personal· 

wahlrecht wäre. Wer das sagt, hat den Vorschlag nicht ver· 

standen. Es 1st ganz klar und eindeutig etn personalisiertes 

Verhältmswahlrecht. Wäre es das nicht, wäre die ganze DIS

kuSSIOn über dte 5 %-Klausel ohnehin unsmn1g, weil es na

türlich bet etnem Mehrheitswahlrecht überhaupt keine Klau

sel, erst recht keine 5 %-Klausel gtbt 

{Be1fall b~1 der CDU) 

Meine Damen und Herren. h1er im Lande werden Bedenken 

gegen das bayerische Wahlrecht vorgebracht. Es wird ge

sagt, daß es emen Haufen ungültiger Stimmen geben werde. 

RIChtig 1st. daß die Zahl der ungült1gen Stimmen dort, wo das 

Wahlrecht gilt, nicht höher 1st als bei anderen Kommunal

wahlrechten in Deutschland auch. Außerdem w1rd gesagt, 

das sei so kompliziert. E1ner der Bedenkenträger in den 

Stellungnahmen der letzten Tage hat gesagt, das se1 eine 

unvorstellbar komplizierte Materie, darum brauche man Mo

nate. b1s man das erörtern könne. Meme Damen und Herren, 

immerhm sind 20 Millionen Wähler in Deutschland ohne 

Schwierigkeit seit vielen Jahrzehnten in der Lage, nach die

sem Wahlrecht zu wählen. Die Schwaben mögen sparsamer 

sein alswtr, aber die Rheinland-Pfälzer smd ntcht dümmer als 

die Baden·Württemberger oder dte Bayern. 

(Beifall bei CDU und F.D.P.) 

Dann wird heute in diesem Saal dte totale Zersplitterung als 

·ganz gefährliche Folge des bayemchen Wahlrechts vorge

bracht. Meine Damen und Herren, ich lade Jeden ein, sich die 

Wahlergebnisse bei Wahlen nach dtesem Wahlsystem in den 

drei Ländern anzusehen 

{Beck, SPD: Sehr gut!) 

und mir dann zu sagen, wie die totale Auflösung jeder 

.·.·- . .;.:-:-:.;·:·· 
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Führungsfähigkeit wetter um sich gretft_ Wenn ich Herrn 

Scharptng die dtesbezüghchen Bedenken vortragen höre, 

habe ich etn wenig den Verdacht. daß er die Sorge vor dem 

Einzug klemer radikaler Gruppen schürt, weil er Angst hat. 

das System könne semer eigenen Partei schaden. Das tst 

doch der wahre Grund bei dieser Sache_ 

(Betfall bei der CDU

Wrderspruch bei der SPD

Beck, SPO: Ach Gott! Ach Gott!

Scharptng, SPD: Sehrschwacht) 

Dann wtrd gesagt, dre Leute könntel'l das nicht verstehen 

Ich darf auch zur lnformatton der Öffentlichkeit sagen, in 

Bayern haben bet der letzten Kommunalwahl35.5% nur dte 

Ltste angekreuzt, 25,9% haben nur kumuliert, also auch nur 

m emer Liste angekreuzt_ Das macht zusammen schon über 

60 o/o_ 38,6% haben panasch1ert 

(Scharpmg, SPD: Warum haben S1, ~s mcht schon 

1982 gemacht, wenn es so toll war?) 

Im übngen w1rd tn der D•skussion auch geflissentlich über~ 

sehen, daß 1n über 50 % der Gernemden dieses Landes nach 

dem Mehrheitswahlrecht gewählt w1rd daran w•rd sich 

n1chts ändern ~ und daß em Dnttel der Mandate, d•e be• 

Kommunalwahlen vergeben werden, 1n Rhe1nland~Pfalz 

nach dem Mehrheitswahlrecht vergeben werden Richtig ist, 

daß das bayerische Wahlrecht ke1ne 5 %~Klausel kennt_ Es 

kennt d1ese 5 %~Klausel nicht, weil es n1cht zum System der 

personal•s•erte!l Verhältniswahl paßt. Der E•ndruck. der 

draußen mitunter herrscht. daß w1r zwei völhg nebeneman~ 

derstehende Entscheidungen zu treffen hätten ~ baye·ri~ 

sches Wahlrecht ja oder nem, 5 %~Klausel ja oder ne1n ~. ist 

em falscher Eindruck Bayern kennt aus guten Gründen d1e 

5 %~Klausel n1cht. Wer Bayern nennt, kann mcht gleiChZeitig 

5 %~Klausel sagen. Er kann wohl em anderes Wahlrecht vor· 

schlagen Das ist selbstverständlich. Man kann aber n1cht 

Bayern und gleiChZeitig 5 %·Klausel sagen. 

Meine Damen und Herren, alle Prüfungen haben ergeben, 

daß d1e rechtlichen Bedenken. daß das n1cht trägt • ich 

drücke m1ch vors1cht1g aus·, nicht völl1g auszuräumen sind 

Das 1st der Grund, warum in Baden·Württemberg, m Nieder· 

sachsen und 1n Bayern d1e 5 %·Klausel nicht existiert 

(Glocke des Präs•denten) 

D1e belden Dinge sind nämlich mcht zusammenzubringen 

(Be1fall bei CDU und F.D.P.) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Herr MinisterpräSident, gestatten S1e eme Zwischenfrage des 

Herrn Kollegen Scharpmg? 

Dr. Vogel. Ministerpräsident~ 

Nein, das möchte 1ch zur Stunde nicht. Ich möchte jetzt 

meine Gedanken ausführen_ 

27 Millionen in Deutschland wählen nach d1esem System von 

Panaschieren und Kumulieren. Ich halte es für abwegig, von 

vornherein davon auszugehen. daß ein solches System in d1e 

totale 1nstab1l1tät führt, 

(Beifall be1 CDU und F.D.P.) 

zu mal insbesondere der Fre1staat Bayern n1cht dafür bekannt 

1st. daß er von einer lnstab1htät in d1e andere fällt. 

Von nachdenklichen Leuten w•rd •mmer w1eder nicht nur in 

h1tz1gen Debatten der Begriff ,.We1mar" genannt. Ich meme, 

das 1st ernst zu nehmen. W1r hatten uns doch vorgenommen, 

aus der Lehre von Weimar eme solche Zersplitterung mcht 

zuzulassen. Meme Damen und Herren. ICh spreche das an. 

weil 1ch deutlich machen möchte, daß s1ch für r:n•ch an der 

We1marer Erfahrung h•ns1chtl•ch Parteienzersplitterung 

mcht das geringste geändert hat Für mich hat SICh nichts 

dar an gelodert, daß dort. wo die Verhältniswahl g1lt, eine 

Begrenzung notwendig ist_ Deshalb ist die 5 %·Klausel 

unabdmgbar_ Das sagt aber doch n1ch-t, daß deshalb be1 

anderen Wahlrechten, d1e w1r zum Teil se1t 40 Jahren m 

Deutschland haben. eine solche Klausel eingebaut werden 

müßte, d•e zum VerhältniSwahlsystem gehört. aber mcht zu 

anderen Systemen_ Wir haben be1 der Wahl der Bundes· 

tagskandtdaten in den Wahlkre•sen seit 40 Jahren selbstver· 

ständlich keine 5 %·Klausel. Im Wahlkreis ist der gewählt, 

der d1e Mehrheit hat_ Er braucht nicht 5 % im Wahlgeb1et. 

sondern er kann weit darunter liegen. 

(He1terke1t be1 der SPD ~ 

Reitzel. SPD: Das kommt ständig vor!) 

· Herr Kollege Re1tzel. es ist le1der so, daß Ihr Lachen Ihre 

Unwissenheit belegt_ Natürlich 1st esständ•g vorgekommen. 

(Beifall bei der CDU · 

Zuruf des Abg. Reitzel, SPD) 

·Herr Reitzel. es tut mir leid, wenn ich Sie hier jetzt öffent· 

lieh informieren muß. Das Wahlgesetz für den Bundestag be~ 

sagt. daß ein Kandidat oder eine Ka.ndidatin emer Partei in 

einem Wahlkreis unabhängig davon gewählt sind ·das war 

übrigens über viele Legislaturperioden hinweg bei der Deut· 

sehen Partel der Fall ·, ob innerhalb eines Landes bei den 

Zweitstimmen die 5% erreicht werden_ Das 1st eine sehr ver· 

nünftige Regelung. 

(Be1fall be1 CDU und F.D.P.) 

Genauso 1st natürlich be• der vorhin angesprochenen Mehr· 

he1tswahl hier im Lande. die 10 breiter Form. nämlich bei 

einem Drittel der Mandatsträger praktiz•ert w~rd. die 5 %· 

.... ·.:.-.:· 



Landtag Rheinland-pfalz -11. Wahlperiode· 21. Sitzung. 16. März 1988 1305 

Klausel nicht vorgesehen_ An meme eigenen Freunde drau

ßen im Lande richte ich ausdrücklich den Satz, daß ich mcht 

glaube, daß der Wegfall der 5 %-Klausel ein Nachteil für dte 

CDU setn muß. Wäre das ein Nachteil für die Union.- wäre es 

tm Lande von Franz Josef Strauß längst geändert worden. Da 

können Ste ganz sicher sein. 

Da Herr Kollege Scharpmg nicht mehr schlafen kann. wetl er 

steh dauernd Sorgen um das Gewtcht meines Amtes macht 

(Scharping, SPD: Da schlafe ich sehr ruhig! Das 

bedrückt mtch nicht!) 

- ich bedanke mich für dtese Sorge-, möchte ich Ihnen nur 

sagen, daß es natürlich bet uns eme heftige Diskusston über 

dieses neue System gtbt. Wenn man keine neuen Vorschläge 

macht, hat man auch keme Auseinandersetzung um die 

Akzeptanz solcher Vorschläge. Das ist doch ganz klar. 

(Be1fall be1 CDU und F_O_P.) 

Zu dem Begriff des .,Hühnerhofes" möchte ich Ihnen sagen, 

Herr Scharping, wenn ~eh m1ch in der deutschen Parteten· 

Iandschaft umschaue und sehe, wo es am meisten nach 

Hühnerhof aussieht und wo der stellvertretende Vorsttzende 

das Gegenteil vom Vorsitzenden sagt, wo d1e Leute tagelang 

herumlaufen. bis s1e w1ssen. was s1e sagen wollen. 

(Widerspruch von der SPD) 

dann fallen mir ganz andere Parteien als ausgerechnet d1e 

CDU em 

(Be1fall bei der COU

Re1tzel, SPD: Das ist doch jetzt em 

Gesundbeten!). 

Ich habe d1esbezüghch ke1ne Sorge 

(Beck, SPD: Wer spekuliert über d1e Ablösung 

von Herrn Stoltenberg? Wer denn?) 

. Wissen S1e, Herr Beck. wenn Jemand zu laute Zwtschenrufe 

macht. war das immeremschlechtes Zetchen für den, der s1e 

machte Er wollte irgend etwas übertönen 

(fleck, SPD: Es kommt aufdie Inhalte an!) 

Emes 1st ganz klar. Ich habe m dieser Wahlrechtsfrage von 

Anfang an eine klare POsition bezogen. Ich habe natürlich 

Personen gefunden, die anderer Meinung smd_ Das 1st ihr 

gutes Recht. Darüber w1rd diskutiert. Ich fordere die Sozial· 

demokraten auf, n~eht alle vier Jahre ständig zu kr1t1sieren. 

was wir machen, sondern selbst einmal zu sagen, was s1e e1-

gent11ch zu diesem Punkte wollen. 

(Be1fatl bei der CDU) 

Auch der Vorwurf mtt der Eile 1st nur eine Bemäntelung der 

Tatsache, daß man noch nicht weiß, welche abschließende 

Stellungnahme man nehmen soll. 

(Re1tzel, SPD: Warum haben Sie zehn 

Monate gebraucht?) 

Ach, wir haben doch keme zehn Monate gebraucht, Herr 

Re1tzel. Sie wtssen das doch.- Wir haben die Koalition 1m Juni 

geschlossen und 1m Herbst den Haushalt aufgestellt_ Dann 

haben wir dieses Gesetz vorgelegt 

Meme Damen und Herren, alle Fristen. die zum Schutz aller 

Gruppen gemacht smd, sind gewahrt worden_ Man kann 

ntcht die Argumente immer so drehen. w•e man sie gerade 

braucht. 

(Re1tzel, SPD: Richtig!) 

Wenn wir uns das Recht nehmen. eme Sache etwas später zu 

machen, dann sagen Sie. wir verzögerten. Wenn wrr uns das 

Recht nehmen, nrchts anderes zu tun, als 1nnerhalb der 

festgelegten Fristen zu handeln, dann ist das überstürzt und 

übereilt. weil Sie noch nrcht wissen, was Sie dazu sagen 

sollen. 

Die Koalltton hat den Willen, b•s zum Sommer- heute in v1er 

Monaten beginnen die Sommerfenen- diese Frage zu bera

ten und zum Abschluß zu brtngen. Ich meine. es bleibt ge

nügend Zeit, um mit Wählern, Partelen und m1t allen ande

ren entsprechend darüber zu sprechen_ Dann muß darauf 

geachtet werden, daß das Kommunalwahlgesetz rechtzeitig 

vor der Kommunalwahl verabschiedet vorliegt, damit srch je

dermann darauf emsteilen und entsprechend vorbereiten 

kann. 

Wer meint, wir wollten überstürzen. muß sich fragen lassen. 

ob er angesichts von vter Monaten Ze•t nicht seinerseits m 

der Gefahr ist, verzögern zu wollen_ 

Natürlich führt dieses Wahlrecht zu Veränderungen; es soll 

es auch_ Es soll zu mehr Bürgerbeteiligung und zu mehr Mit

sprache führen. Wir trauen uns zu, eine solche Veränderung 

vorzunehmen. Ich traue das insbesondere der CDU zu. Des· 

wegen trete ICh für d1ese Novelle niCht defensiv. sondern 

ausdrücklich offensiv ein. Ich betone noch e•nmal: Wer jetzt 

plötzlich die Sorge des Staates wegen des Bevorstehe-os von 

Extremtsten zu seinem Thema machen muß, dem muß ICh 

entgegenhalten, wenn ~s darum geht. einen Extrem1sten in 

den öffentlichen D1enst emzustellen. dann ist das Geschrei 

laut. wir se1en 1lliberal. Wenn wtr aber bei dieser Sache ern 

Wahlsystem wählen, das auch kleinen Gruppen eine Chance 

gibt, dann ist das Geschrei groß 

(Zuruf von der SPD: N1veaulos!) 

Herr Scharping, in einem P-unkt mOChte ich Ihnen recht ge

ben. da ich, wie Sie wissen, niChts davon halte: Weil man in 

einzelnen Punkten widerspricht, m allem zu widersprechen.-
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Was Ste zur Sache H Volkspartei" gesagt haben. tst nchttg_ 
Dte Volksparteien sind em Stück Lebenselexier der Demo

krattemder Bundesrepublik Deutschland. Dte Grabgesänge 

gegen die Volksparteten treffen erstens nicht die Wtrkltch

kett und wären zwettens für die Wirklichkeit auch nicht gut. 

Ich bin völltg mtt Ihnen etnverstanden. Aber gerade des

wegen sage ich Ihnen: Dte Volkspartei CDU tut hier mchts 

gegen dte VolksparteL Ste können völlig unbesorgt sein. Sie 

sollten doch noch emmal nachdenken, ob ntcht außer der 

Ihnen so gut schmeckenden Knttk an dem, was wtr machen, 

em Mttmachen zu überlegen wäre. 

Was den Stadtrat von München betnfft, kann ich nur sagen: 

Was dort neulich geschehen ist, ist kritikfähig und auch kn

t1kwürd1g Aber die Knt1k aus dem Munde eines Mannes, 

dessen Parte1 solche KoalitiOnen überall, wo sie sie machen 

kann, macht, bringt m der Tat die Kritik nicht auf den Punkt. 

Herr Scharping. ich treffe mich mit Ihnen, daß ich Bündn1sse 

der Umon m1t den GRÜNEN nicht für gut halte. Aber dann 

gehen Sie doch emmal hm und machen Sie s1e mcht überall 

m den Städten. dann 1st Ihre Kritik hier viel glaubwürdiger, 

als wenn S1e bis zu dem Tag warten, an dem bei uns, m 

emem anderen Land. etwas geschieht, was Ihrer Memung 

nach n•cht gut 1st 

(Be1fall be1 CDU und F.D.P.) 

Be1 aller Kr1t1k an dem, was in München geschehen ist, hät

ten d1e Sozialdemokraten in München die Mehrheit gehabt, 

hätten sie es doch schon vor Monaten mit den GRÜNEN 

gemacht. Aber 1hre Leute smd ihnen doch weggelaufen und 

die Mehrhe•t war mcht mehr vorhanden Das war doch der 

Ausgangspunkt 

(Schmalz, CDU: So ist es•

Belfall be1 (DU und F.D.P.) 

Ich meme. d1eser Gesetzent"W)Iurf, der erfreulicherweise v1ele 

Leute 1m lande beschäft•gt- wir wären dankbar, wenn man

che andere ähnlich w1cht1ge Fragen eine so breite DiskussiOn 

fänden-. bedarf emer intens1ven DISkUSSIOn. Aber es bedarf 

dann auch des Mutes und der Aufgeschlossenheit, d1ese Dis

kussion zu Ende zu fUhren und d1ese Frage zu entscheiden. 

Sie 1st m1t der Embnngung des Gesetzentwurfs, w.ie ICh 

me1ne. auf emen sehr guten Weg gebracht. 

(Betfall be• CDU und F.D.P.) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erteile Herrn Kollegen Re1tzel das Wort. 

Abg. Reitzel. SPD: 

Herr Präsident, me1ne sehr verehrten Damen und Herren! 

Herr D•eckvoß, das 1st m der Tat- dann st1mme 1ch Ihnen zu

em schönes Geburtstagsgeschenk für emen engagierten Po-

·.· .. · 

lit1ker, wenn er -das ist aus Ihrer Warte uneingeschränkt so 

zu sehen - in emem Gesetzentwurf der inzwischen mitge

stellten Landesregierung genau das nachlesen kann, was er 
seit Jahren gefordert hat. Das Lob gilt in ähnlicher und 

gleicher Weise Ihrem Kollegen, dem F .D.P .-Landesvorsltzen

den Brüderle; denn welcher Parteivorsitzende könnte schon 

sagen, zumal als Juniorpartner, daß er in einem regierungs

amtlichen Entwurf präzise den eigenen Parteitagsbeschluß 

hat umsetzen können. Das gelingt schon kaum den Senior

partnern. den Juniorpartnern nie 

(Beifall bei der F .D.P .} 

Dazu stehe Kh uneingeschränkt. Gemessen an dem -auch 

das hat He:r Dieckvoß gesagt-, was in der Regierungser

klärung nachzulesen war, ist das, was wir jetzt im Gesetz

entwurf lesen, in der Tat ein Riesenerfolg. Da ist erheblich 

nachgebessert worden. Würde man es aus der SICht emes 

Anwaltstages darzustellen habe·h, würde man sagen: Da ist 

wenig gefordert worden- von der F.D.P. meine ich-, da ist 

um noch weniger verhandelt worden, und dafür kam um so 

mehr heraus.-

An d1eser Stelle will ich nicht versäumen zu sagen, weil jetzt 

davon so viel d1e Rede war, daß d1e Spitzenverbände msge

samt das hohe Lob, w1e ich meme, des gesamten Hauses ver

dient hAtten -wenn S1e siCh davon distanzieren, Herr Mini

sterpräsident, ist das Ihre Angelegenheit-, in Jedem Falle das 

hohe Lob der SPD-Fraktion verdienen, und zwar deshalb, 

we1l Sie den manmgfaltigen Pressionen der Landesregierung 

Widerstanden haben, um von dem 1hnen nach der Kommu

nalverfassung zugesiCherten Recht Gebrauch zu machen. 

(Starker Be1fall der SPD) 

Meme Damen und Herren von der Landesregierung, Sie 

können eine ganze Menge m1t der Kraft Ihrer Partei in 

d1esem Landtag und gestützt durch d1e F.D.P. ändern, aber 

n1cht dte Zeitrechnung. Ihr Referentenentwurf. dem dann 

der Gesetzentwurf gefolgt ist, datiert vom 9. Februar dieses 

Jahres. D1e sogenannte Anhörung hat am 19. Februar statt

gefunden 

(St~atsmtmster Gell: Das st1mmt nicht!} 

Herr Ge1mer und Herr Gell, das sind keme v1er Wochen. Das 

s1nd ke1ne zwei Wochen. Das sind zehn Tage 

(Staatsm1nister Geil: Das st1mmt doch überhaupt n1cht! -

Mertes, SPO: Natürlich st1mmt das Datum!) 

Das trägt dem, was in der Gernemdeordnung m § 129 und·in 

der Landkreisordnung in § 64 steht, ntcht annähernd Rech

nung. Sie wissen, wie es dort he1ßt 

Entschuldigung, Herr Geil, Sie können doch. mcht m der Ko

alition hmgehen und fast zehn Monate 1n Anspruch nehmen, 

um das, was in der Regierungserklärung verkündet wurde, 
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nachzubessern, zu verdeuthchen und auf dte L1n1e der 

Verfassung zu bnngen, um dann den Spitzenverbänden 1n 

emer s•e ureigenst betreffenden Frage, w1e sie ure1gener 

n1cht sem kann, zuzumuten, in weniger als zwei Wochen 

eme präztse Stellungnahme zu einer totalen Änderung des 

Systems unseres kommunalen Wahlrechts abzugeben und 

dann durch den Staatssekretär hinterhertelefomeren zu 

lassen, man möge aus dem, was h1er und da erklärt wurde, 

doch d•e Anhörung, w1e Sie das Gesetz vorschreibt, machen. 

Das 1st n1cht korrekt. 

Nun habe 1th noch wenig zu sagen, wed die Ze1t vorge

schntten 1st, w~ehttge Re1sepläne auf der Tagesordnung ste

hen und w1r tm übngen eine Enquete-Kommission haben 

werden, dte sich bretter - 1ch unterstelle mit Htlfe der von 

dem Haus zu benennenden Sachverständigen, auch sach

kundiger- mtt v1elen Fragen und m mehr Ruhe beschäfttgen 

kann, als das 1n emer ersten Lesung der Fall 1st. Ich habe we

nige Anmerkungen zu der emen oder anderen Best1mmung 

dieses Gesetzentwurfes. d•e schon aus rein rechtlicher SICht 

Fragen aufgeben, und w1e es um den Vollzug aussehen w1rd. 

Da wtrd dte 5 %-Klausel fallengelassen mit der msowett 

unwiderlegbaren Begründung, daß spätestens nach der Ent

scheidung des bayenschen Verfassungsgerichtshofes -der 

Kläger h1eß Gritsehneder- der 5 %-Klausel tm Verhältnis zu 

d1esem Wahlrecht unüberwtndbare Bedenken entgegenste

hen. Gletchzettlg soll etne neue Geilsehe Sperrklausel emge

führt werden, dte w1r für verfassungsrechtliCh fragwürdig 

halten, und zwar mcht, weil wir sie polit1sch mcht wollten 

- das 1st n1cht dte Frage; es geht nicht darum, ob man d1e 

DKP tm Kreistag des Landkreises Kusel haben wtll oder 

n1cht -, sondern es geht ausschheßhch um d1e Frage, ob vor 

dem Hmtergrund emer s1ch deshalb verbletenden 5 %

Klausel eme darunterhegende Sperrklausel mit unserer Ver

fassung verembar 1st W1r halten das für m jedem Falle frag

würdig, we11 d1es, auf zwe1 Belspiele bezogen, m der Praxis 

w1e folgt aussähe: 

Wenn es nach Ihren Vorstellungen gmge, braucht em Wahl

vorschlag zum Stadtrat von Mainz 1,69 %der Stimmen. Dort 

smd 59 Ratsmitglieder zu wählen. Das würde bedeuten, daß, 

wenn er darunter läge, das heißt, em Wahlvorschlag 1mmer

h1n -bezogen auf dte letzte Wahlbeteiligung und d1e Zahl 

der abgegebenen gült1gen Stimmen; das waren etwa 86 000 

in der Stadt Mamz- 1 400 Personenstimmen hätte. d1ese 

1 400 Personensttmmen nach lh.rem Gesetzentwurf un

berückSIChtigt bleiben müßten. Das muß verfassungsrecht

lich geprüft werden. Wetl Wir es am Ergebms für nicht so 

haltbar ansehen. w~rd das eben so sein -ob S1e das wollen 

oder mcht wollen, 1st niCht die Frage; S1e setzen d1e Ur

sachen dafür, daß es so kommen wird-, daß die NPD und d1e 

DKP und viele andere mass1ert in d1e Räte unseres Landes 

selbstverständlichEmzughalten werden 

(Beifall be1 der SPD) 

Man kann dann mcht 1m Jahre 1990 oder 1993 sagen -das 

rufe teh Ihnen jetzt schon zu, Herr Ministerpräsident-. das 

habe man niCht gewollt. S1e schaffen die Voraussetzungen 

dafür, daß es so kommen wird_ Da werden Ste am Ende nicht 

gefragt werden, ob Sie es so gewollt haben_ Es wird so 

kommen, und Sie liefern die Basts dafür. Ich will darauf an 

anderer Stelle e1ngehen 

Aber 1ch w1ll einen zweiten Punkt nennen, der s1ch rechtlich 

als fragwürdig 1m Gesetzentwurf darstellt. näml1ch den Um

stand. daß ein Wahlvorschlag, der wemger Namen, als Rats

Sitze zu wählen sind. enthält. im Falle der Stadt Mainz ge

nauso m1t 59 Personenstimmen gewertet wird w1e der Wahl

vorschlag, der 59 Namen enthält_ Das steht so 1m Gesetzent

wurf_ Das ist eme zumtndest rechtl1ch fragwürd1ge Definition 

des Wählerwillens 

(Min1sterpräs1dent Dr. Vogel: Nein, das steht 

niCht SO dnn!) 

- Da lesen Sie emmat nach, was S1e in d1e Bestimmung des 

§ 42 b Abs. 2 hmeingeschneben haben_ Darin steht nämlich, 

daß jemand, der den Wahlvorschlag unverändert wählt, so 

viele Personenstimmen abgegeben hat, w•e msgesamt Perso

. nen in den Rat zu wählen sind. 

(Zuruf des Mintsterpräsidenten Dr Vogel} 

-Dann lesen S1e das nach. Dann werden Sie es sehen, und Wlf 

werden es dann im Ausschuß m Ruhe austragen können. Das 

he1ßt natürlich dann be1sp1elswe•se 1m Falle emes 21 köpfigen 

Rates bei demjenigen, der den Wahlvorschlag A unverändert 

ankreuzt- dort stehen 21 Namen-, daß d1ese 21 Namen so 

lange verteilt werden, bis 21 St1mmen angekreuzt smd Das 

heißt. es entfällt in deesem Falle für jeden eine Stimme. Das 

ist klar. Im Falle, daß nur zehn Personen auf dem Wahl

vorschlag stehen, bekommt jeder dieser zehn so 111el weitere 

Stimmen, bis 21 Personenstimmen vergeben smd_ Genauso 

steht es drin. Genau zu deesem Punkt hat sich der Gemeinde

und Städtebund geäußert_ Dies 1st auch e1ne rechtltehe 

Frage_ Dies 1st mcht nur die Frage, ob man dies politisch will, 

weel d1e gesetzliche Definit1on des Wählerwillens, w1e er hier 

zum Ausdruck kommt, zumindest aus unserer Sicht n1cht 

zwmgend ist; denn wte verhalten Sie sich der Wählersttmme 

gegenOber, die e1nen Wahlvorschlag unverändert annimmt, 

beisptelswe1se tn emem 21 köpf1gen Rat, der s1eben Vorschlä

ge enthält, dee nur s1eben Vorschläge wählen will, ihr Wahl

recht also nur zu etnem Dnttel ausschöpfen wtiP Was ma

chen Sie m1t d•eser Wählerst1mme, der Sie doch we1tere Stim

men h1nzurechnen. obwohl s1e s1e gar mcht abgegeben ha

ben w1ll? 

(Staatsmemster Ge•l: Das erläutern Wlf dann 

e1nmal im Ausschuß, Herr Reitzell) 

Ich habe etnen dntten Punkt. Das ist der Vollzug Da w~rd 

ständ1g auf Bayern und Baden-Württemberg verw1esen. Herr 

Ministerpräs•dent. haben S1e sich em einziges Mal vor Augen 
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geführt. daß w1r es in Rhe1nland-Pfatz mit e•ner gänzhch an

deren Gernemdestruktur zu tun haben? 

(Mmtsterpräs•dent Dr. Vogel: Ntcht so gänzl1ch!) 

Haben S1e s1ch e•n emziges Mal zum1ndest von Ihren Bayern

re•senden sagen lassen. daß 1n Bayern bet der Kommunal

wahl aUenfalls zwe1 kommunale St1mmen abzugeben smd. 

'" Rhemland-Pfalz 1m nächsten Jahr aber niCht nur v1er kom

munale St•mmen im Bere1ch der Pfalz abzugeben sind. son

dern noch eme fünfte Sttmme für d•e Wahl des Europä•schen 

Parlamentes, daß nämlich m der Gemeinde des Herrn Gell 

wie folgt zu wählen 1st: Der Ortsgememderat mit 19 Perso

nenstlmmen, der Verbandsgememderat m1t 27 Personen

sttmmen und der Kre•stag mit 37 Personenstimmen sow1e, 

damtt es dem Wähler Spaß macht, dann der Beztrkstag mit 

emem ganz anderen Recht 

{Mmtsterpräs•dent Dr Vogel: Das hat er 

doch gar nicht!) 

-Natürlich hat er den Bezirkstag. Aber selbstverständlich hat 

er 1hn 1m Landkreis Kusel. 

(Mmisterpräs1dent Dr. Vogel: Aber Herr Ge1l 

doch mcht!) 

- Entschuldigung, tch hatte Herr Ge1l gesagt und meinte 

Herrn Ge1mer. Herr Ministerpräsident, 1ch bin Ihnen dankbar 

dafür. daß S1e mtch auf d1ese Namensverwechslung hinge

wiesen haben 

(Ministerpräsident Dr Vogel: Ich höre Ihnen halt zu!) 

Ist Ihnen denn bewußt, was das bedeutet, dies der Wähler"1n 

und dem Wähler zuzumuten, und wie das dann in der 

Kabme aussehen w1rd, welche Schlangen sich dort notwen

digerweise anders als be1m geltenden Recht btlden werden? 

Ich sage das nicht deshalb, weil Wir von mehr Mitwirkung 

des Bürgers bei der Wahl ablenken wollen, sondern ich 

weise darauf hin, daß den Ärger 1m nächsten Jahr die 

Wählerinnen und Wähler sowie die Wahlvorstände auszu

baden haben. 

(ZurufdesAbg Prof. Re1singer; F.D.P.) 

- Entschuldigung, w1e lange braucht man denn für emen 

solchen Wahlgang, nämhch für d1e Abgabe von vier kommu

nalen St•mmen und emer fünften Stimme für das Europä

ISChe Parlament unter der Voraussetzung, daß jemand seme 

Personenstimmen ausschöpfen will' Das sollte er doch kön

nen. 

(Kutschetd, CDU: Es gtbt doch genug Wahlkabinent) 

-Es g1bt genug Wahlkabmen? Herr Kutschetd, den Ärger 

baden dte Wahlvorstände aus. n1cht d1ejen1gen, die h•er 

s•tzen 

(Zurufe von der CDU} 

·:·:·: ·:,····· 

-Natürlich. Aber ich we1ß ja, Herr Heck, daß vtele von lhn~n 

zu Hause ganz anders reden. als sie h1er abstimmen müssen 

Das hat s1ch bis m dte SPD-Landtagsfraktton herumgespro

chen. Wir werden darüber m allen Einzelheiten zu reden 

haben. 

Aber gestatten Sie m~r noch etnen letzten Punkt. Da wende 

ich m~eh nun dezidiert und mtt e1n wenig mehr Ruhe an dte 

Kollegmnen und Kollegen der COU; denn emes wird Ihnen, 

ungeachtet der Frage, wte be• der zwe1ten und dntten Le

sung dte Mehrheiten 1n dtesem Lande -sie sind tm Zwei

felsfalle ausgezählt und ausgekegelt- bei der Abstimmung 

über diesen Gesetzentwurf dann ausfallen werden, memand 

abnehmen: 

Oie kommunale Verantwortung 1n d•esem Land hegt nun 

emmal unbestreitbar- das wtrd auch in Zukunft so sem; ob m 

dem Umfang, das werden wir sehen- bei den bretten Mehr

heiten von CDU und SPO m 1t unterschiedlichen Mehrheiten 

und m1t sehr unterschiedliChen Auswirkungen. Natürl1ch 

hegt mehr Verantwortung der CDU und der SPD im kom

munalen Alltag auch be1 den Spitzenverbänden, die ich nicht 

unter der Überschrift .. Wer Feste feiern kann, muß auch 

schnell entscheiden", Herr Ministerpräsident. abhaken wür

de. Aber das ist Ihre Art und Weise der Unt~rhaltung mit den 

Spitzenverbänden; s1e werden sich dann auch entsprechend 

verhalten. 

Man muß stch doch v1elmehr - ich unterstelle. daß dies Par

telfreunde von Ihnen tun, wenn ntcht hier, dann an anderen 

Orten mtt Sicherheit hmter verschlossener Tür -, 10 Anbe

tracht einer Zett, m der es ohnehin schwieriger geworden ist 

als vor 30, 40 Jahren, sogenannte Gemeinwohlinteressen zu 

artikulieren, erst recht zu vollziehen- das he1ßt, m der Yieles 

lab1ler geworden und unbestimmbarer ist. weil sich soge

nannte soziale Milieus längst aufgelöst und, soweit s1e SICh 

noch mcht aufgelöst haben. m der Veränderung begriffen 

sind -. fragen, ob es vernünfttg und geboten und aus dem 

Gesichtspunkt der Verantwortung heraus gerechtfertigt sein 

kann, durch ein solch neues Wahlrecht zusätzliche Momente 

der Instabilität in die Gesellschaft hineinzutragen. Das muß 

man steh fragen lassen. 

Man muß sich auch fragen lassen - es war wohl der sozial

demokratische Wirtschaftsmintster Schiller, der damals dem 

Begriff der antizyklischen Wirtschaftspolitik neue Geltung 

und auch neue Kraft verliehen hat -, ob es in einer solchen 

Zeit nicht richttger sein könnte. antizykliSCh zu verfahren, 

nämlich neue Momente der Stabilität m d1e Gesellschaft und 

auch festgemachter neuer Gesetze hineinzutragen und nicht 

genau umgekehrt, wie S1e das jetzt zyklisch tun. Das müssen 

Ste sich fragen lassen. W1r wollen mtt Ihnen gemetnsam über 

d•ese Fragen in der Enquete-Kommission nachdenken. Ich 

bm gespannt, ob und w1e Sie dann mitarbeiten werden, Herr 

Ge1mer, und wie Ihre Sachverständigen heißen werden; 

denn es ist gar mcht wahr, daß wir, w1e Sie dies hier dar-
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stellen wollten, begonnen haben, nachzudenken und zu 

formulieren, als der Referentenentwurf der Landesreg•e

rung auf dem T1sch lag 

D1e Briefe des Vorsitzenden der soztaldemokratischen land

tagsfrakt•on an Ihren Kollegen Vors•tzenden und an d1e Vor

sttzenden der anderen Fraktionen 1m Haus sowte d•e v•ele 

Monate alten Gespräche g•pfeln 1mmer in der B•tte: Laßt 

uns gememsam überlegen. was 1m Interesse der Wähler

schaft an Veränderungen Platz greifen sollte_ - D1e Antwor

ten allerdings, Herr Ge•mer, stnd null, we1l S1e offenkund•g 

auch nun bere1t sind, Grundsätze der e•genen Parte• 1ch 

wetß, m1t wem •eh h1er rede- auf dem Altar der KoalitiOn zu 

opfern Um mcht mehr und mcht wentger geht es• 

(Betfall bet der SPD) 

Entschuldtgung, es 1st doch ntcht nur das Gespräch bet den 

Spttzen\lerbänden_ Ich kann doch hmgehen, wohm tch will 

Es kommen Frauen und Männer von der CDU doch ntcht nur 

zu m~r, sondern zu allen Kolleginnen und Kollegen und 

fragen: Ist das denn m Mamz schon zu Ende? Kann man 

denn mtt unserer CDU-Fraktton nicht mehr reden? Ist das 

altes so festgemetßett, daß Veränderungen, das heißt auch 

Veränderungen von dtesen so gestalteten Mehrhetten, mcht 

mehr mögltch stnd?-

(Kutschetd, (DU: Ste haben ntcht zugehört!) 

- Netn, das smd dann dte Bürgermetster, lieber Mtchaet 

Kutschetd, dte nach Metnung des Mtntsterprästdenten so 

gern Feste fetern können, um für Entscheidungsprozesse 

dann so lange Zett tn Anspruch zu nehmen 

(Beifall der SPD) 

Netn, netn. dte kommunalen Spitzenverbände werden ntcht 

zuletzt auch von den Bürgermetstern Ihrer Partei getragen, 

Herr Mmtsterprästdent_ Das 1st doch ntcht mem Problem, 

wenn Ste stch m•t denen mcht vertragen; das machen Ste 

doch dann gefälligst in der etgenen Partel aus 

(Scharping, SPD: Ste waren nicht w1llfähng, und 

deswegen Wtrd jetzt bestimmt!

Mtntsterprästdent Dr_ Vogef: Vter Wochen smd 

etne lange Zett dafür!) 

- Es waren ganze zehn Tage. Lassen Ste sich dte Em

gangsstempet und den Termm des Gesprächs betm Innen

mintsterturn vorlegen; 

(Staatsminister Getl: Das werden wir gleich sagen. 

Herr Re1tzel!) 

denn der Draht zu Ihrem Innenmintster und zu Ihrem 

Staatssekretär ist doch sonst n1cht so lang w1e in d1esem Fall 

Also dte Bitte an die Kollegmnen und Kollegen der CDU: 

Nutzen S1e die Chance dteser Enquete-Kommtss•on. daß wtr 

hier möglicherwetse zu viel mehr Gememsamkeit kommen, 

als es dte erste Lesung erwartungsgemäß bei d1esem Gesetz

entwurf möglich gemacht hat_ Ste müssen dann noch emmal 

überlegen_ Ste können sagen: Das haben wtr uns ntcht 

bestellt_ - Das behauptet zu Ihren Lasten auch ntemand, aber 

man muß SICh hter auch manchmal mtt den absehbaren Er

gebmssen einer lnitiattve befassen Em Ergebnis Ihrer lnttta

tt\le 1st diese Presseerklärung der DKP, dte Ste natürlich nicht 

bestellt haben. Die DKP begrüßt das. Natürftch werden dte 

NPD, andere Extremtsten und Opportunisten sowie sonstige 

Ihr Wahlrecht, m1t dem Sie ungewollt eme Basts liefern, be

grüßen 

(Getmer, CDU: Das wtrft Ste doch nicht um!) 

-Nein, nein, tch komme darauf noch zurück_ Man kann doch 

ntcht sagen: Das haben wir alles ntcht gewollt, wenn es am 

Ende absehbar so kommen muß 

(Glocke des Prästdenten) 

Vizepräsident Prof. Or. Preuss: 

..Verehrter Herr Kollege· Rettzel, tch darf Ste daran ermnern, 

Ihre Redezett tst abgelaufen. 

Abg. Rejtzel, SPD: 

Wenn ich den Gedanken fortführen Und abschließen darf, 

dann bedanke ich mich, Herr Prästdent 

Das hetßt, es gab in diesem Hause und auch m anderen 

LcJndtagen nicht ohne Grund und mtt gutem Ergebnis dte 

selbst\lerständhche Übung, daß man tn das System unserer 

kommunalen Verfassung- dazu gehört untrennbar auch das 

kommunale Wahlrecht- ntcht gegen die andere große Partei 

etngegnffen hat_ Es gab es immer eme Art faktischen Eini

gungszwang. Es gab b1s zum letzten Mal immer dte selbst

verständliche Übung, daß Wtr nur dann kommunales Wahl

recht geändert haben, wenn es erst zur übernächsten Perio

de m Kratt getreten ist. Auch das sollten Sie bedenken, weil 

nach dem geltenden Recht be1sp1elsweise dte Frist, dte be

achtet werden muß, wenn man zur Btldung von Wa.,lbe

reichen kommen wtll- das hat Jetzt v•el mehr Bedeutung als 

tm noch geltenden Recht - bereits verstrichen 1st. Das heißt, 

Ste haben bere1ts nach geltendem Recht eine Möglichkeit, 

nämltch dte Bildung von Wahlberetchen, ausgeschlossen, die 

im Hinblick auf das kommende und von Ihnen so gewollte 

Recht v1el mehr Bedeutung haben könnte 

Nutzen Sie die Gelegenheit zur gememsamen Diskussion m 

der Enquete-Kommtssion, und tragen Ste damtt zu dem be1, 

wozu Ste von unserem Fraktionsvorsitzenden seit vielen 

Monaten b1slang vergebltch aufgefordert wurden. 

(Starker Setfall der SPD) 
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Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erteile das Wort dem Herrn Kollegen Eymael 

Abg. Eymael, F.O.P: 

Herr PräSident, meine Damen und Herren! liberale haben 

stets auch m der Vergangenheit für d1e persönlichen Frei

heitsrechte und für mehr Mitwirkungsrechte des etnzelnen 

Bürgers gekämpft. Daher w1ll auch d1e F.D.P.-Frakt1on be1 

der Änderung des Kommunalwahlgesetzes und der Gemein

deordnung von Rhe1nland-Pfalz eine verstärkte Berücksich

tigung des Wählerwillens. Übrigens, Herr Kollege Rettzel, für 

uns geht Bürgerwille vor den W•llen der Kommune be1 der 

Wahl der Vertreter zum Gemeinderat, VerbandsgemeJnde

rat, Stadtrat und Kretstag 

(Vere1nzelt Be1fall bei der F.D.P_) 

Jeder Bürger soll den Kand1daten semes Vertrauens, gle1ch 

welcher Parte1zugehöngke1t, auch Wirklich wählen dürfen 

D1es 1st fUr uns die grundsätzltche Verbesserung der Mitwir

kungsrechte des e1nzetnen m der Kommunaipolttlk_ N1cht 

der von der Partet gewollte Kand1dat sott im Mittelpunkt des 

Interesses der Wähler stehen. sondern die Kand1daten, d1e 

auch wtrkhch das Vertrauen der Bürger besitzen 

(Beifall der F.D.P_) 

Me1ne Damen und Herren, deshalb können alte Kandidaten, 

die als Person überzeugend sind, gegen das geplante perso

nenbezogene Verhältniswahlrecht keine Emwände haben 

Wer aber das direkte Votum der Wähler scheut. 1st in Zu

kunft fehl auf der Liste. 

(Beifall der F.D_P_) 

Eine Erwe1terung der Möglichkeiten für den Bürger, d1e 

Politik mttzugestalten. 1st notwend1g, um das Engagement 

des Bürgers für die Kommunalpolitik zu stärken. Durch mehr 

Beteiligung, mehr Emflußnahme und mehr Auswahlmög

lichkelten w1rd die EntscheidungsbaSIS der Wähler verbrei

tert. werden seine Mitwirkungsrechte und sein Verantwor

tungsbewußtsein für das Geme1nwohl gestärkt. 

(Beifall der F.D.P_) 

Das bewährte bayertsche Modell garant1ert ein Optimum an 

d~rekten M1tw1rkungsrechten bei der Zusammensetzung der 

Kommunalparlamente und muß als Gewmn für die Bürge

nonen und Bürger unseres Landes gewertet werden. 

{Beifall der F.D.P.) 

Meme Damen und Herren, 1m Gegensatz zu Ihnen, Herr 

Kollege Seibei von den GRÜNEN, betrachten wir d1e 

vorgelegten Änderungen des Kommunalwahlrechts auch als 

emen wtrk ungsvollen Beitrag zur Po/ittk für Frauen. So wtrd 

es bei der nächsten Kommunalwahl auch mögliCh sem, ge

ztelt Kandidat1nnen verschiedener Parteien zu wählen. Dies 

ist eine Wahlrechtsänderung zugunsten der Frauen und ist 

für uns we1t überzeugender als d1e von· anderen Parteien ins 

Sp1el gebrachte sogenannte Quotenregelung 

(Betfalt der f_D_P_

Widerspruch be1 der SPD und den GRÜNEN) 

Der zirka 60 %-Antetl der Wählenonen kann s1ch somtt selbst 

aus den eigenen Rethen eine repräsentative Vertretung in 

d•e Kommunalparlamente wählen. 

(Be1fall der F.D.P_) 

Meine Damen und Herren, das Kommunalwahlrecht vom 7. 

September 1982 war ein besche•dener und halbherz1ger 

Schr~tt 1n d1e r~chttge Richtung_ Wir wollen uns auch m•t un

serem Koalitionspartner über dte Urheberrechte der jetzigen 

Gesetzesvorlage n1cht str~1ten. Der liberale Tre1bsatz d1eser 

Koalition 1st dafür verantworttich 

(Zuruf von der SPD: Oje!) 

Der mündige Bürger 1n Rhemland-Pfalz w~rd ähnlich wie der 

tn Bayern und Baden-Württemberg d•eses Wahlrecht n1cht 

nur annehmen, sondern auch mit Leben ausfüllen. Wir hat

ten d•e rhe1nland~pfälzischen Wähler n•cht für ungeschickter 

und dümmer als d•e Mttbürger tn den be1den südl1chen Nach

barländern 

(Beifall be1 der F.D.P_) 

Das Kommunalwahlrecht von 1982 hat zum Ausdruck ge~ 

bracht. daß be1 den Kommunalwahlen 1984 der Anteil der 

ungült•gen St1mmen kaum höher als bei den Kommunalwah

len 19791ag 

(Prästdent Dr Votkert übern•mmt den Vorsitz) 

Eine intensive Aufklärungs- und Informationsphase m Ver

bindung mit der rechtzett1gen Veröffentlichung der Bewer

berlisten für die e1nzelnen Parlamente smd dennoch zur 

wirksamen und ncht1gen Anwendung des neuen Kommu

nalwahlrechts notwendig. 

Lassen S1e mich noch emige Punkte ansprechen, die wohl bei 

den anstehenden Beratungen m den Ausschüssen erörtert 

werden sollen. 

01e F.D.P.-Fraktion hätte n1chts gegen em verbot von 

Scheinkandidaturen einzuwenden. Grundsätzl•ch sollten 

wahlverfälschende Scheinkandtdaturen von hauptamtlichen 

Bürgermeistern vermieden werden Scheinkandidaturen sind 

mcht nur politisch mcht erträglich, 

(Zuruf von der SPD) 

sondern können auch aus meiner Sicht von der Rechts-
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Ordnung ntcht gebllltgt werden, weil dte Chancen der Mit

bewerber beemträchttgt werden. 

(Betfall bei der F_D P_) 

Durch das Auftreten von Schemkandtdaten be1 der letzten 

Kommunalwahl wurden viele Wähler getäuscht, weil haupt

amtliche Oberbürgermetster und Bürgermetster durch thren 

Bekannthettsgrad überdurchschnrttlich_ viele Personenstim

men erhtelten, die nach der Wahl wertlos waren, wetl dte 

Betroffenen ihr Mandat nicht annahmen_ Das neue Wahl

recht hmgegen mindert nun den Anretz für die Kandidatur 

be1 den hauptamtlichen Bürgermeistern. W1r sind der Mei

nung, Bürgermeister sollten sich nur dann für em Mandat 

bewerben. wenn ste dteses auch wirkl~eh annehmen wollen 

(Beifall bei der F.D.P.) . 

Die F.D P.-Fraktion wdl ke1ne Weimarer Verhältn1s~e und 

dam1t trotzWegfall der 5 %-Klausel keme Begünstigung ex

tremer Splitterparteien. Deswegen begrüßen wir unter an

derem dte tm Entwurf vorgesehene Erhöhung der Anzahl 

der Unterschriften von Wahlberechtigten für die Emrel

chung neuer Wahlvorschläge. 

Die Zuteilung der Sttze an Parteten und Wählergruppen er

folgt nach dem Hare-Ntemeyer-Verfahren, was zu emer ma

thematl~ch exakten Sitzverteilung entsprechend dem Wäh

leranteil führt. Dteses Auszählverfahren bringt som1t durch 

größere GenaU!gkett auch mehr Gerecht1gkett als das 

d'Hondtsche Verfahren und soll im Ubrigen nach dem Koa

htionsw!llen auch für das neue Landtagswahlrecht etnge

führt werden. 

Me1ne Damen und Herren, mtt der Vorlage dteses -Gesetz

entwurfes hat dte Koalttton etne we)tere Bewährungsprobe 

1n großer Geschlossenhett bestanden. 

(Zuruf von der SPD) 

Herr Scharp1ng und dte SPD akzeptieren wohl immer noch 

mcht das Wahlergebnis vom Mat 1987. Nicht Stehabenden 

Auftrag des Bürgers zur Regterung, sondern CDU und F.D.P. 

Sie versuchen, Pohttk am Wähler vorbei zu machen. Wer 

memt, dteses neue Kommunalwahlgesetz - so S1e, Herr 

Scharpmg - sei em unbeltebter Gegenstand, der w1ll keme 

Verstärkung der Bürgerrechte, sondern das Gegentetl 

(Scharpmg, SPD: Was für em Uns1nn!

Beifall be• der F.D.P.) 

Der Versuch der Opposttton tst kläglich geschettert, über dte 

Neuregelung des Kommunalwahlrechts dt.e Koalttionspar

teten ausemanderzudtvtdteren. Ste, Herr Scharptng, versu

chen sich ohne Erfolg als Herzensbrecher der Koalttion 

(Heiterkett bet der CDU ~ 

Dte Bürger werden steherlieh vom neuen Kommunalwahl

recht tn erheblichem Umfang Gebrauch machen Das Inter

esse an der Politik insgesamt, aber auch insbesondere an der 

Kommunalpolitik wtrd verstärkt, und instabile poltttsche Ver

hältnisse. wie sie II'On Gegnern der Neuregelung ms Feld ge

führt werden, wtrd es aufgrundder IangJährtgen Erfahrung 

mit dtesem Wahlrecht in Bayern nicht geben. 

Lassen S•e mich abschließend mtt einigen Bemerkungen zum 

Antrag des Abgeordneten Scharpmg und weiterer Mttglte

der der Fraktion der SPD kommen Es tst urliberales Gedan

kengut, alle Möglichkeiten direkter Bürgerbetei.ligung und 

Entscheidung in einer repräsentativen Demokratie auszu

schöpfen. Im Hinblick auf dte Änderung des Kommunal

wahlrechts, des landtagswahlrechts, die Änderung der Lan

desverfassung zur Kommunahs•erung des Landrates und dte 

Änderung der Gemeindeordnung halten wir den Etnsatz 

emer solchen Enquete*Komm•sston für smnvoll. gleichwohl 

wtr dann nicht eme Verhinderungskommrsston für das neue 

Kommunalwahlrecht sehen, 

(Beifall bei der F.D.P.) 

sondern eine Begleltkommtssion, dte zukunftsorrentierte 

Welchenstellungen vorberetten sollte. Unter dteser Prämtsse, 

daß das neue Kommunalwahlrecht vor der Sommerpause 

verabschtedet werden kann, sttm men wtr diesem Antrag der 

SPO zu. 

(Betfall bet der F.O.P) 

Präsident Or. Volkert: 

Das Wort hat der Herr Mintster des lnnern. 

Geil. Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Prästdent, meine sehr geehrten Damen und Herren! Mir 

tst heute morgen vom Herrn Kollegen Scharping 1m Hinbltck 

auf meme Begründung des Gesetzentwurfes zu stark. e 

Sertos1tät 

(Zuruf von der SPD) 

und eine zu kurze Darstellung vorgeworfen worden, Herr 

Kollege Scharpmg. Das rst hter tn dem Parlament em seltener 

Vorwurf. Aber lassen S•e mtch bitte entgegnen: Wenn man 

über eine halbe Stunde innerhalb seiner Redezett im 

wesentltchen Polemik verbrettet, tst das auch ntcht Zeichen 

emer besonderen Qualrtät Ihrer Rede 

(Betfall bet (DU und F.D.P.) 

Ich habe gar mchts dagegen, wenn dte SPD immer versucht, 

zwischen CDU und F.D.P. emen Ketl zu treiben und glaubt, 

daswürde auch trgendwo gelmgen. 

Beifall bei der F D.P.) (Zuruf von der SPD) 

·>.. . . ·.•(• 



1312 Landtag Rheinland-pfalz- 11. Wahlperiode- 21. Sitzung, 16. März 1988 

Meme verehrten Kollegen, Ihnen wäre es viel lieber ge

wesen, wn hätten kemen abgest1mmten Gesetzentwurf vor

gelegt; denn dann hätten Sie im Lande Ihr Thema gehabt 

Ich bedauere, w•r haben Ihnen dteses Thema genommen, 

(Betfall be• der CDU) 

und w•r haben einen gemetnsamen Entwurf vorgelegt 

Ihre Verärgerung, daß Ste nach so langer Teilhabe an dtesem 

Parlament tmmer noch auf den Oppositionsbänken sttzen, 

wtrd steh auch steherlieh bet der Beratung dteses Gesetzes 
ntcht ändern 

(Zuruf des Abg. BOJak, SPD) 

Oberlehrerhafte Forml!_lierung, Herr Kollege Scharpmg: Ich 

nehme s•e durchaus - tch bm Ja lernfäh•g - von dem emen 

oder anderen an. Aber von Ihnen mtr gegenüber 1st das em 

Wtderspruch m SICh, ein Paradoxon. Das wäre so ähnlich, als 

wenn der Bundesvorsitzende Ihrer Partel unserem MiniSter

präsidenten oberlehrerhaftes Verhalten vorwerfen würde_ 

(Zuruf von der SPD: Das macht er Ja n1cht!) 

Das wäre so etwa d1e gle1che Ltme_ Deswegen sollten w1r es 

wechselseit•g lassen Ich habe m der Tat aus Überzeugung 

von der Münd1gke1t des Bürgers gesprochen, die w1r m1t 

dtesem Gesetzentwurf stärken wollen_ 

S1e haben der Landesregierung vorgeworfen, es hätte ke1n 

ordnungsgemäßes Anhörverfahren m1t den kommunalen 

Spitzenverbänden stattgefunden. Meine verehrten Damen 

und Herren, die Ausführl•chke•t der Stellungnahme des Ge

memde- und Städtebundes- e1ne Stellungnahme von 16 Se•

ten, e•n Umfang, w•e ich 1hn selten im Laufe memer Zuge

hörigkelt zu d•esem Parlament von den kommunalen Spit

zenverbänden gesehen habe - deutet darauf hm, daß man 

sich sehr mtensiv m1t d1esem Gesetzentwurf beschäftigt hat 

Ich habe d•eser Stellungnahme Qualität n1cht abzusprechen. 

Der Gesetzentwurf der Landesregierung 1st den kommu

nalen Sp•tzenverbänden am 9. Februar durch Boten zu

gestellt worden 

(Mertes, SPD: Eingang!) 

Der Erörterungstermm hat niCht am 19_ Februar - es war 

auch n1e zum 19 emgeladen worden-, sondern am 26 Fe

bruar stattgefunden. Das s1nd exakt acht Tage später. Wenn 

S1e es wtssen, und wenn S•e n1cken, dann sagen S•e es bitte 

auch, und sagen S•e h1er n1cht, am 1 9., meme verehrten 

Damen und Herren 

(Re1tzel, SPD: S•e haben doch von v1er 

Wochen gesprochen! -

Mertes, SPD: Wo smd denn d•e v•er Wochen?} 

Be• d•esem mehrstünd•gen Erörterungstermin haben d•e 

kommunalen Spitzenverbände bere1ts sachlich Stellung ge

nommen_ Ich verweise auf die Begründung des jetzt vorlie

genden Entwurfs und vor allen Dingen _auf d1e Stellen, bei 

denen wir aufgrund dieses Votums der kommunalen Spit

zenverbände abgeändert haben 

(Zuruf des Abg. Reitzel, SPD) 

Bei diesem Gespräch 1st den kommunalen Spitzenverbänden 

eme Verlängerung zugestanden worden. W1r haben darum 

gebeten, uns bis spätestens 17 März die endgültige Stellung

nahme zuzustellen. 

(Reitzel, SPD: Also morgen!

Mertes.SPD: 17.März!) 

Am 7_ März, Entschuldigung. Ich Wtll das Datum 7. März 

begründen. weil Wir am 8. März 1m Kabmett über d•esen Ent

wurf entsche•den wollten. 

Übrigens 1st d1e B1tte um eme solche Verlängerung - ver

bunden mit der Nennung eines Datums- keine Pression, son

dern es ist em ganz normaler Vorgang_ Auch darauf möchte 

ich nur verwe•sen 

(Be1fall be1 der CDU) 

Zw1schenzeithch l1egt die Stellungnahme des Städtetages 

und des Gememde- und Städtebundes vor. Es steht m der Tat 

noch d1e Stellungnahme des Landkreistages aus_ Insofern 

geht Ihr Vorwurf ms Leere; denn b1s zum 7_ März waren das 

in der Tat v1er Wochen, und in vier Wochen kann man Stel

lung nehmen, wenn man siCh so mtens1v m•t d•esem Gesetz

entwurf beschäftigt hat 

Ich möchte aber auch darauf h1nweisen, daß ICh persönlich 

an den VorstandSSitzungen teilgenommen und bere1ts im 

Herbst letzten Jahres einen ersten Entwurf erläutert habe. 

natürlich nicht den exakt formulierten Gesetzentwurf, der 

dann im Februar zugegangen ist 

§ 129 unserer Gernemdeordnung s1eht vor, daß Gesetzent

würfe der Landesreg•erung rechtzeitig mit den kommunalen 

Spitzenverbänden 1n geeigneter Form zu erörtern sind_ D1es 

hat stattgefunden, um das sehr deutlich zu sagen Den Vor

wurf e1nes Gesetzesverstoßes we1se ICh zurück. 

Selbst wenn eine Verletzung vorläge- ich bestre1te das ganz 

energ1sch -. würde das überhaupt n1chts Uber d1e Rechts

verbindlichkeit eines Gesetzes aussagen, wenn es nachher 

ordnungsgemäß beschlossen wird. 

(Mertes, SPD: Aber schlechter St1l ist es trotzdem 1 -

Re1tzel. SPD: Das ist kem ordenthcher Umgang, 

Herr Geil!) 

-:-:-·s.- __ . 
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Ich wrfl Jetzt mcht mehr in die Erörterung der 5 %-Klausel 

ernstergen. Das, was wrr Jetzt als Quorumsregelung vorge

schlagen haben, soll den Emzug von Kleinstgrupprerungen, 

Grupprerungen der extremen Rechten und der extremen 

Lmken mrt genngem Strmrr.enanteil ins kommunale Parla

ment verhrndern 

(Zuruf des Abg. Rertzel. SPD) 

- Ich komme noch darauf_ lassen Sre mrch doch wenrgstens 

den Satz zu Ende formulreren. Herr Rertzel 

(Rertzel. SPD: Sre hatten emen Punkt gemacht!) 

Herr Kollege Geimer hat das Bersprel aus dem Krers Kusel 

angeführt Ich bm sehr offen dafür, daß wrr drese Regelung 

sehr mtensPI beraten, wre übngens alle Regelungen dreses 

Gesetzentwurfes, dre Ihnen vorgelegt wor~en smd. 

Klemstgruppen und Extreme wollen w1r also ntcht 

Dte Auffüllregelung, Herr Kollege Rettzel - s•e 1st übngens 

mcht 1n § 42, vielmehr m den §§ 32 und 37 des Gesetzent

wurfes enthalten-, betnhaltet ntcht das. was Ste h1er 

ausgeführt haben_ Unser Vorschlag wtll eben verhmdern, 

daß em Ungletchgewtcht gegenüber klemeren Gruppte

rungen auftntt, wenn man dte Zahl der zu vergebenden 

Mandate ntcht als Kandtdaten auf der Ltste aufgebracht hat 

D•e Anzahl der Wahlen 1st genauso hoch w•e 1984; auch 

damals hatten w1r eine Europawahl am selben Tag Wtr 

hatten das Kumulieren, w1r hatten ntcht das Panaschieren 

(Rettzel, SPD: Und etnen Bruchtell von Personen!) 

Es 1st ntcht nchttg, daß m der Vergangenheit alle kommu

nalen Wahlgesetze 1mmer erst für dte übernä.chste Wahl ver

absch•edet worden smd 

(Rettzel, SPD: M•t Ausnahme des geltenden, 

habe •ch gesagt!) 

-Mit Ausnahme des geltenden; darauf wollte ich hmwetsen; 

denn das 1st 1982 verabschiedet worden, und 1984 haben 

wirgewählt 

{Rettzel, SPD: Das habe 1ch auch gesagt!) 

Die WahlbereiChe sind im Gesetz vorgesehen_ Mtr 1st na

türlich klar, daß wtr auf der Grundlage emes neuen Gesetzes 

auch dte Kommunalwahlordnung ändern müssen_ Die Be

stimmung •n § 7 Abs 1 der Kommunalwahlordnung, 1n der 

von den 43 Monaten in bezug auf das lngangsetzen der 

Entschetdung über die Einteilung des Wahlgebietes in Wahl

bereiChe dte Rede ISt, muß natürliCh geändert werden. 

{Rettzel. SPD: Wann sollen das denn dte 

kommunalen Vertretungskörperschatten machen? 

Doch ntcht 10 den verbleibenden drei Monaten!} 

- Verehrter Herr Kollege Rettzel. •ch würde sagen, darüber 

unterhalten wtr uns im Ausschuß, und dann werden S1e von 

m1r diesbezügltch e10en Vorschlag bekommen. 

Ich häre schon mtt Überraschung, wenn SPD-Pol•tiker h1er 

darüber klagen, wir würden einen Gesetzentwurf vorlegen, 

der in erster L1n1e rechts- und linksextremen Gruppterungen 

den Einstteg in die kommunalen Parlamente ermögliChe. Un

ser Vorschlag soll das gerade verhindern_ Aber, Herr Kollege 

Re1tzel und Herr Kollege Scharping, ich wünschte mir glei

ches Engagement von Ihnen. wenn es betspielswetse darum 

geht, vor E10stellungen 1n den öffentlichen Dtenst durch e10e 

Anfrage auch zu erfahren. wer als künftiger öffentlicher Be

diensteter unter Umständen etner rechtsextremen oder 

linksextremen Gruppe angehört hat. Bei der Regelanfrage 

stnd Sie völltg anderer Me1nung, als was S•e heute morgen 

verbal beteuert haben_ Wenn S•e glaubwürdig argumen

tieren wollen, dann tun S•e das dort bitte genauso intenstv. 

(Betfall be• der CDU

Unruhe be1 der SPD} 

Eine Bemerkung zur Enquete-Kommisston: Es ist beretts 

gesagt worden, daß d1e (DU-Fraktion der Emsetzung zu

st•mmt. Ich kann miCh für meme Person dem nur anschlie

ßen. Aber der Text und d1e Fragestellungen der Enquete

Kommission haben prakttsch dre1 unterschiedliChe Te1le, und 

zwar zum ersten Punkte, dte sehr genau auf das Kommu

nalwahlgesetz 11elen, zum zweiten Punkte, d1e auf d1e Land

kreisordnung ztelen, und zum dntten Punkte. d1e auf das 

Landt~gswahlrecht Zielen_ 

(Scharptng, SPD: Richttg!) 

Das, was zum Kommunalwahlgesetz gehört, kann memer 

Auffassung nach durchaus d1e Gesetzesberatung 1m Aus

schuß begletten_ Von daher habe •ch jetzt aus der S1cht der 

Landesregierung die herzliche B1tte an das Parlament, auch 

die Enquete-KommiSSIOn so zu terminieren. daß Wlf m der 

Tat die Ergebnisse aus d1eser Kommission mit einbmden und 

einbnngen können, sowe1t s•e das Kommunamahlrecht be

treffen. Die anderen Teile brauchen niCht unbedtngt im 

Laufe der dreiemhalb oder vier Monate, d1e uns gemäß un

serer B1tte gegenüber dem Parlament als Beratungszelt zur 

Verfügung stehen, ausd1skut1ert zu sein; diesbezüglich wür

de es wohl auch reiChen. wenn se1tens der Enquete-Kom

miSSIOn dem Parlament und der Offenthchkeit e10 Zwtschen

bencht vorgelegt würde 

(Scharpmg, SPD: So steht es 1m Antrag!} 

- So steht es im Antrag, vielen Dank. Dam1t ist also zu 

erwarten, daß Wir zu emem solchen Verfahren überemk.om

men. 

Metne verehrten Damen und Herren, 1ch habe Verständnis, 

wenn Kollegen aus der SPD. zumal m der ersten Beratung. 

andere Wahlrechte und andere Wahlsysteme, d1e 10 der Bun-
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desrepubhk Deutschland Gültigkeit haben. zur Disk uss1on 

stellen. Herr Kollege Scharping hat -darauf beziehe 1ch 

mich- auf Nordrhem-Westfalen verwiesen. Ich muß da ein

fach entgegensetzen: Wir haben uns in der Koalition auf das 

bayensche System geem1gt, und w1r wollen daran fest

halten. Es 1st Ihr gutes Recht, zu sagen, w1r wollen auch m 

der Sache das bayensche System nicht. Nur wäre ich dank

bar, wenn man das dann auch w1rkhch m der Sache dLs

kut•eren würde. Formale Vorwürfe. d1~ me1ner Auffassung 

nach unberecht1gt s1nd. können auch emer Nachprüfung 

n1cht standhalten. ln einer sachhchen Diskusston kann man 

SICh dann ausemandersetzen und auch darüber werten, ob 

eme Regelung, die w1r aus einem Gesetz übernommen ha

ben, das in Bayern se1t 40 Jahren in Kraft 1St, besser ist als 

e.ne Regelung, als s1e Ihnen vielleicht vorschwebt. 

W1r smd der Auffassung, daß m1t d1esem Gesetzentwurf d1e 

Mögl1chkett eröffnet w1rd, mehr Betetligung des Wählers zu 

erretchen Se1tens der Landesregterung ergeht dabei die 

B1tte an das Parlament, m den dretemhalb b1s v1er Monaten 

b1s zur Sommerpause d1e Gesetzesberatung abzuschließen. 

wett w~r n1cht m dte Gefahr kommen wollen, daß dem Wäh

ler e1n Wahlrecht und e1n Wahlsystem für dte nächste Kom

munalwahl Im Frühsommer 1989 vorgestellt wtrd, was er zu

vor n1cht ausretchend hat kennenlernen können Insofern •st 

es em leg1t1mes Anltegen, wenn eme Regterung an das Par

lament dte Bttte rtchtet, dte Gesetzesberatung m dreieinhalb 

b1s vier Monaten abzuschließen. Das 1st kein Durchpeitschen, 

sondern e1n notwendtges Hinlenken der Aufmerksamkelt 

auch auf dte Daten, dte nach der Sommerpause liegen und 

die unserersetts ganz selbstverständlich mtt gesehen werden 

müssen 

Vielen Dank. 

(Betfall der CDU und F.D.P.) 

Präsident Dr. Volkert: 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen 

ntcht mehr vor. Ich schließe die Aussprache_ 

Es ist vorgeschlagen, den Gesetzentwurf an den Innen

ausschuß -federführend- und an den Rechtsausschuß -mit

beratend- zu überwetsen. Es erhebt sich kein Widerspruch_ 

Dann 1st so beschlossen_ 

Dte Fraktionen haben alle zu erkennen gegeben, daß sie 

dem Antrag der Fraktton der SPD auf E1nsetzung einer En

quete-Kommtsston zust•mmen. Gemäß§ 84 b Abs. 1 der Ge

schäftsordnung wäre das sowteso der Fall. Ich darf also fest

stellen, daß auch diese Enquete-Kommission e.ngesetzt ist. 

Me1ne Damen und Herren, damtt 1st die Tagesordnung ab

gehandelt. Ich darf Sie zur 22. PlenarSitzung des Landtags in 

der kommenden Woche einladen. 

(8e1fall bet der COU) 

Die Sttzung tst geschlossen 

Ende der S•tzung: 13.30Uhr. 
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Anlage 
Mündliche Anfrage: 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksachell/917 
11. Wahlperiode H. 03.1988 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Scharping (SPD) 

Jahreswagen 

Trifft es zu, daß die Landesregierung dem Ministerpräsidenten von Baden-Wün
tembcrg zugesagt hat, seine Vorstellungen von der steuerlichen Behandlung der 
jahreswagen im Bundesrat zu unterstützen? Wenn nein, hat der Ministerpräsident 
eine entsprechende Zu52gc gegeben? Wenn ja, will die Landesregierung Rhcin
land-?fa1z dann wie die Landesregierung Baden-Württemberg die Stcuedndc
rungen ablehnen, falls B:adcn-Wümemberg fUr seine Auffusung im Bundesrat 
keine Mehrheit erhält? 

Scharping 
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