Warum die Bürgerinnen und Bürger der Härtendörfer
über das Wahlverfahren zum Gemeinderat abstimmen müssen
Ein Plädoyer

Der Gemeinderat Kusterdingens hat die Absicht, demnächst über die Abschaffung der unechten
Teilortswahl zu beschließen. Hier wird jedoch die These vertreten, dass diese Entscheidung den
Bürgerinnen und Bürgern der Härtendörfer überlassen werden muss. Der Gemeinderat sollte sich
nicht anmaßen, hier im Namen der Bürgerinnen und Bürger zu entscheiden, zumal diese Frage bei
der Kommunalwahl vor knapp einem halben Jahr gar nicht auf der Tagesordnung stand und damit
nicht Teil der Wahlentscheidung der Bürgerinnen und Bürger sein konnte.
Um was geht es? Zwar wird primär durch die Stimmenverteilung über den Einfluss auf die
Gemeindepolitik entschieden, aber auch das Wahlrecht spielt dabei eine Rolle und ist für den
innerörtlichen Frieden entscheidend. Wie oft erleben wir es, dass Wahlen (z.B. in neuen
Demokratien) angefochten und aufgrund des Wahlrechts als ungerecht bezeichnet werden, da es
systematisch Gruppen ausgrenzt und ihnen keine Repräsentationschance bietet.
Die Debatte über die Abschaffung der unechten Teilortswahl ist deshalb eine Frage über die künftige
Machtverteilung in der Gemeinde und zwischen ihren Teilorten. Um zu einer Entscheidung über die
beiden zur Auswahl stehenden Wahlverfahren zu kommen, ist deshalb zu prüfen, welches der
Verfahren am gerechtesten sein könnte. Hinter den beiden Wahlverfahren stehen jeweils
unterschiedliche und konkurrierende Gerechtigkeitsprinzipien. Die einfache Verhältniswahl betont
eine gleiche Gewichtung der Stimmen, die unechte Teilortswahl legt Wert auf eine möglichst gleiche
Repräsentanz der verschiedenen Dörfer. Um als gerecht empfunden zu werden und dem
innerörtlichen Frieden zu dienen, können beide Wahlverfahren in gleichem Maße geeignet sein. Die
Bewertung, welches dieser Wahlverfahren als gerechter und damit den innerörtlichen Frieden
förderlicher anzusehen ist, hängt von bestimmten Voraussetzungen ab. Unter der Bedingung, dass
das Wahlvolk sich als eine kulturell und gesellschaftlich gelebte Einheit begreift, die sich durch
gegenseitige Solidarität auszeichnet, ist das einfache Verhältniswahlrecht sicher als das gerechtere
Wahlverfahren anzusehen. Unter der Bedingung, dass wir unterschiedliche Lebensräume und damit
kleinere kulturell und gesellschaftlich gelebte Einheiten in einem politischen Verbund haben, ist
sicher die unechte Teilortswahl das gerechtere Wahlverfahren. Insbesondere stellt es sicher, dass
auch in schlechten Zeiten, wenn die Kassen wieder knapper gefüllt sind und Entscheidungen
zugunsten und gegen wünschbare Vorhaben gefällt werden müssen, Konflikte entlang der Dorflinien
nicht aufbrechen werden.
Nach bald 40 Jahren Gemeindereform stellt sich für die Härtendörfer jedoch die entscheidende
Frage, ob sie sich schon in solch einem Ausmaß als Einheit verstehen, dass es erträglich erscheint,
wenn – im extremsten Fall – alle Gemeinderäte aus dem Ort Kusterdingen kommen und die anderen
Teilorte ganz oder teilweise gar nicht vertreten sind, oder ob es nicht doch eine gesicherte und
gewichtige Repräsentanz der einzelnen Teilorte (über die Präsenz der Ortsvorsteher im Gemeinderat
mit beratender Stimme) geben muss, da sie weitgehend auf sich selbst bezogen sind und nur
punktuell zu gesamtgemeindlichen Veranstaltungen zusammen kommen. Oder anders gefragt:
fühlen sich die Bürgerinnen und Bürger in allen Teilorten gleichermaßen als Kusterdinger oder doch
in erster Linie als Wankheimer, Mähringer, Jettenburger oder Immenhäuser?
Es geht also um das Empfinden von Homogenität oder Heterogenität und seine graduellen
Abstufungen. Wenn nun aber dieses Empfinden der Bürgerinnen und Bürger die Bedingung dafür

darstellt, ob die einfache Verhältniswahl oder die unechte Teilortswahl gerechter ist, dann können
nur die Bürgerinnen und Bürger es selbst sein, die dies zum Ausdruck bringen. Würde der
Gemeinderat entscheiden, würde er sich ein Votum anmaßen, das ihm nicht zusteht. Die
Schlussfolgerung daraus ist, dass nur die Bürgerinnen und Bürger entscheiden können, wie sie den
Grad an Homogenität und Heterogenität einschätzen und inwieweit es daraus folglich vertretbar ist,
die unechte Teilortswahl abzuschaffen.

In der Debatte werden jedoch noch weitere Gründe für die Abschaffung der unechten Teilortswahl
ins Feld geführt, die aber als minder gewichtig im Hinblick auf das Gerechtigkeits- und
Friedensargument anzusehen sind. Diese Argumente sind wie folgt zu kommentieren:
Zu dem Argument, dass KandidatInnen mit niedriger Stimmenzahl gewählt werden, ist anzuführen,
dass dies ein auf den ersten Blick zwar zutreffendes, aber letztlich doch hypothetisches Argument ist,
da diese aktuelle Stimmenverteilung aufgrund des derzeitigen Wahlsystems zustande gekommen ist.
So bleibt nämlich offen, ob der Kandidat mit vielen Stimmen so viele auch bei der einfachen
ortübergreifenden Verhältniswahl erhalten hätte, bzw. ob die Kandidatin mit wenigen Stimmen unter
den Bedingungen des anderen Wahlrechts nicht mehr Stimmen erhalten hätte. Unter der Bedingung,
dass verschiedene Listen zu wählen sind, wird es zudem immer wieder den Fall geben, dass ein(e)
KandidatIn mit weniger Stimmen als ein(e) KandidatIn einer anderen Liste mit mehr Stimmen
gewählt wird. Eine Vergabe der Gemeinderats-Sitze nach der Anzahl der Stimmen ist nur bei einer
Einheitsliste garantiert. Außerdem: bisher war dies kein Problem. Was treibt uns jetzt, dies so zu
sehen?
Die einfache Verhältniswahl wird Ausgleichsmandate unnötig machen. Dies trifft zu, unterstellt aber,
dass die Frage der Ausgleichsmandate nicht nur ein strukturelles, sondern auch ein gravierendes
Problem der unechten Teilortswahl ist. Dies lässt sich kaum so charakterisieren, wenn man bedenkt,
dass es derzeit trotz unechter Teilortswahl nur ein Ausgleichsmandat gibt.
Bleibt noch das Argument der verlorenen Stimmen durch falsch ausgefüllte Wahlzettel. Dies ist in der
Tat ein Problem, das ab einem bestimmten Umfang ein Gerechtigkeitsargument werden kann.
Dennoch gewinnt es nicht solch ein Gewicht, dass deshalb die unechte Teilortswahl abgeschafft
werden müsste, denn schließlich haben wir die letzten 40 Jahre dieses Problem als weniger gewichtig
gewertet. Außerdem kann die richtige Stimmabgabe durch Aufklärung befördert werden. Hierzu
wären mehr Anstrengungen zu unternehmen.

Als Fazit bleibt: nur die Bürgerinnen und Bürger der Härtendörfer können darüber befinden, was
gerechter ist: die Beibehaltung oder die Abschaffung der unechten Teilortswahl, da nur sie zum
Ausdruck bringen können, ob die Voraussetzungen dafür gegeben sind. Der Gemeinderat sollte sich
stattdessen klugerweise bescheiden und diese Entscheidung denjenigen überlassen, die es allein
wissen können.
Sollte der Gemeinderat den Bürgerinnen und Bürgern die Entscheidung doch nicht überlassen
wollen, dann ist es nur fair, eine Wahlrechtsänderung dieses Ausmaßes wenigstens indirekt einem
BürgerInnen-Votum auszusetzen und ein Inkrafttreten der neuen Regelung erst für die
Kommunalwahl 2024 vorzusehen. Dann kann es bei der Wahl 2019 ein Thema sein.
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