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DIE KOLUMNE 
AM SONNTAG

Jungs

GÜNTER
BANNAS  

ist Kolumnist des HAUPTSTADTBRIEFS. 
Bis März 2018 war er Leiter der Berliner 
Redaktion der Frankfurter Allgemeinen 
Zeitung.
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Frage: Was haben Kevin Küh-
nert (SPD, 30) und Tilman 

Kuban (CDU, 32) gemeinsam? 
Antwort: Sie kämpfen gegen das 
Establishment ihrer Parteien. Der 
eine von links, der andere von 
rechts. Der Vorsitzende der Jung-
sozialisten ist der Anführer der 
GroKo-Gegner und nimmt (ent-
scheidenden?) Einfluss auf die 
Wahl des Parteivorsitzenden. Der 
Chef der Jungen Union attackiert 
die Parteivorsitzende Annegret 
Kramp-Karrenbauer und Bun-
deskanzlerin Angela Merkel und 
verlangt die Urwahl des nächsten 
CDU-Kanzlerkandidaten. Den Ju-
sos gehören etwa 80 000 der rund 
430 000 SPD-Mitglieder an. Die 
Junge Union ist mit etwa 110 000 
Mitgliedern Deutschlands größter 
politischer Jugendverband – bei 
415 000 CDU-Mitgliedern und 
138 000 CSU-Mitgliedern; die 
Junge Union ist gemeinsamer Ju-
gendverband beider Parteien. Im 
Binnenbetrieb ihrer Parteien sind 
Jungsozialisten und Junge Union 
einflussreich. Doch wie ist es mit 
der Außenwirkung – außer, dass 
sie den Medien bekannt sind?

Bei der jüngsten bundesweiten 
Wahl, der Europawahl im Mai, sah 
es für Union und SPD bei jüngeren 
Wählern schlimm aus. Die kürzlich 
veröffentlichten Daten des Statis-
tischen Bundesamtes lassen sich 
so zusammenfassen: 1. Die Altpar-
teien sehen im wörtlichen Sinne 
alt aus. 2. Den Zahlen nach gehört 
die Zukunft den Grünen. In den 
Altersgruppen von 18 bis 44 Jah-
ren sind die Grünen durchgängig 
stärkste Partei geworden. Bei den 
Erstwählern (18 bis 24 Jahre) ka-
men CDU und CSU zusammen auf 
11,6 Prozent. Die Grünen erreichten 
34,9 Prozent. Die SPD kam auf 8,5 
Prozent. Auch in der nachfolgen-
den Altersgruppe (25 bis 34 Jahre) 
schnitten die Grünen mit 26,7 Pro-
zent am besten ab. CDU und CSU 
landeten auch hier auf Platz zwei – 
mit 17,3 Prozent. Die SPD erreichte 
10,4 Prozent. Bei den Wählern zwi-
schen 35 und 44 Jahren kamen die 
Grünen auf 24,4 Prozent. CDU/CSU 
folgten mit 24,1 Prozent und die 
SPD mit 11,2 Prozent. Selbst in der 
Altersgruppe 45 bis 59 schnitten 
die Grünen mit 23,6 Prozent (bei 
einem Gesamtergebnis von 20,5 
Prozent) überdurchschnittlich gut 
ab. Erst bei den Wählern über 60 
hängten Union und SPD die Grünen 
deutlich ab.

Konsequenzen für die Jungpoli-
tiker? Wohl kaum. Vorrang hat der 
parteiinterne Aufstieg. Also dann: 
Wenn alles so weitergeht, werden 
sich Kuban und Kühnert einmal in 
einem Bundeskabinett begegnen – 
unter Bundeskanzlerin Annalena 
Baerbock. „Baerbocks Jungs“ wür-
den sie dann genannt. Womöglich.

Die hohle Maske des Reformwillens
Die Zeit für eine Wahlrechtsreform des Deutschen Bundestags drängt. Dies ist mehr als eine technische Frage, 

es geht um unsere parlamentarische Demokratie  |  Von Ernst Hebeker

Irgendwann geht jeder Perfektionis-
mus in Lähmung über. Wenn diese 
alte Erfahrung noch eines Beweises 

bedurft hätte, dann gibt es im Politischen 
kaum ein schlimmeres Beispiel als die in-
zwischen viele Jahre andauernde Diskus-
sion um eine Reform des Wahlrechts. Zur 
Erinnerung: 709 Sitze hat der Deutsche 
Bundestag seit der letzten Bundestags-
wahl – 111 mehr als seine Normgröße von 
598 und 80 mehr als in der Wahlperiode 
zuvor. Öffentlich weitgehend ohne Reso-
nanz, hat der Etattitel des Bundestages im 
Etatentwurf 2020 erstmals die Milliar-
den-Grenze überschritten. Und es könn-
te noch schlimmer kommen: Experten 
halten es für möglich, dass der nächste 
Bundestag bis zu 850 Abgeordnete haben 
könnte.

Ausnahmslos alle Fraktionen sind 
sich einig, dass ein Festhalten am wahl-
rechtlichen Status quo bei anhaltender 
Tendenz des Wählerverhaltens zu einem 
Wachstums-Automatismus führt, der die 
Grenzen der parlamentarischen Arbeits- 
und Organisationsfähigkeit sprengt, von 
der Finanzierbarkeit ganz zu schweigen. 
Die Sorge der Parlamentarier ist nicht nur 
begründet, sie ist auch echt. Sie wissen: 
Das in der Bevölkerung ohnehin schwin-
dende Systemvertrauen findet dort mü-
helos einen Beleg für die Zweifel an der 
Funktionstüchtigkeit des Parlamentaris-
mus. Man muss nicht unbedingt den Ver-
gleich zum chinesischen Volkskongress 
mit seinen fast 3000 Parteisoldaten be-
mühen, um zu verstehen, warum es dem 
Medien-Boulevard mühelos gelungen ist, 
in der Öffentlichkeit den Schmähbegriff 
„Bläh-Bundestag“ zu verankern. Die Re-
sonanz ist verheerend, die Abgeordneten, 
die Fraktionen, die Parteien spüren das. 

Aber noch immer wird dieses sehr 
ernste Glaubwürdigkeitsproblem der 
parlamentarischen Demokratie auf der 
rein parteitaktischen Ebene verhandelt. 
Wer sich als Erstes bewegt, hat verloren.

Bei diesem Mikado-Spiel verlieren alle. 
Solange man sich gegenseitig mit vergif-
teten Vorschlägen überzieht, die der ei-
genen Seite nützen und dem politischen 
Gegner schaden, bleibt das zur Schau 
getragene Problembewusstsein der Frak-
tionen eine hohle Maske. Das hochkom-
plexe und ausdifferenzierte Wahlrecht 

bietet für alle Seiten einen solchen Vari-
antenreichtum an offenen oder versteck-
ten „Pferdefüßen“, dass eine Lösung ohne 
Nachteile unmöglich wird. 

Nicht, dass es nicht versucht worden 
wäre: Hochspezialisierter Sachverstand 
aus Wissenschaft und Politik hat Vor-
schläge erarbeitet, wie man sich der „Qua-
dratur des Kreises“ wenigstens praktika-
bel annähern kann. So ist es den relativ 
wenigen Fachleuten, die das Wahlsystem 
in seiner ganzen Komplexität durchbli-
cken, schnell klargeworden, dass es ohne 
eine Reduzierung der Zahl der Wahlkrei-
se nicht geht. Aber ganz abgesehen von 
der besonderen Betroffenheit der Partei-
en, die traditionell die meisten Direkt-
mandate erringen, geht es dort schon um 
das verfassungsrechtlich heikle Problem 
des gleichen Stimmgewichts. Wird dann 
noch an der Stellschraube der föderalen 
Zuteilung der Listenmandate nach jewei-
liger Bevölkerungszahl gedreht, droht ein 
Reformvorschlag schnell an der Karlsru-
her Wand zu enden. 

Das gilt ebenso für die durchsich-
tigen Versuche, im Windschatten der 

offenkundigen Dringlichkeit einer 
Wahlrechtsreform systemfremde ge-
sellschaftspolitische Projekte wie „Ge-
schlechtergerechtigkeit“ zu lancieren. Das 
ist selbstverständlich legitim, aber ist 
es auch sinnvoll, zumal solche Elemente 
als gesetzliche Vorhaben leicht als Ein-
schränkung von Wahlfreiheit verstanden 
werden können? Man könnte das System 
eher über die kritische Frage in den Blick 
nehmen, ob es eigentlich in seiner der-
zeitigen Ausgestaltung noch zwischen 
Direkt- und Listenmandaten die Balance 
hält. Die ursprüngliche Idee einer paritä-
tischen Vertretung beider Mandatstypen 

hat sich ja inzwischen so weit verschoben, 
dass infolge der inflationären Überhang- 
und Ausgleichsmandate derzeit 111 Lis-
tenabgeordnete mehr im Bundestag sit-
zen als direkt gewählte Abgeordnete. Die 
Normgröße von 598 Sitzen resultierte ja 
aus der Zahl der 299 Wahlkreise. Jeder 
Parlamentarier wird mit einigem Recht 
empört zurückweisen, dass es da grund-
sätzlich einen Unterschied in der Tiefe 
und Qualität der politischen Repräsen-
tanz geben könnte. Und doch erscheint 
es einigermaßen merkwürdig, dass die 
direkt gewählten Repräsentanten des 
Volkes im Parlament derzeit – und wenn 
nichts geschieht, auch in Zukunft – nur 
noch eine Minderheit bilden.

Es genügt also nicht, die Kompromiss-
Unfähigkeit im Deutschen Bundestag zu 
beklagen oder die Bereitschaft, sehenden 
Auges in ein parlamentarisches Fiasko zu 
laufen. Es handelt sich dort eben nicht al-
lein um ein politisches Versagen. Bezwei-
felt werden muss zugleich die Praxistaug-
lichkeit des bestehenden Wahlsystems 
als Ganzes. Da in diesem System des 
„personalisierten Verhältniswahlrechts“ 

sehr divergierende Prinzipien und Ziele 
angelegt sind, wie etwa die Mischung aus 
Mehrheits- und Verhältniswahl, kom-
men Zweifel auf, ob es überhaupt noch 
durch immanente Anpassungen refor-
miert werden kann. Bezeichnenderweise 
lässt das Grundgesetz ja die Frage des 
Wahlsystems offen.

Dies soll übrigens auch nicht andeu-
tungsweise ein Plädoyer für ein reines 
Mehrheitswahlrecht sein – wie es man-
che wegen der schönen Simplizität seiner 
Resultate favorisieren. Wir haben dies 
ja schon auf der Ebene der Wahlkreise, 
aber eben nicht als Generalprinzip un-
seres Parlamentarismus. Ein Verhält-
niswahlrecht ist immer die gerechtere 
und zivilisatorisch reifere Abbildung 
des Wählervotums als das demokratie-
theoretisch primitivere Modell des Sie-
gers, der alles nimmt. Komplexität und 
schwierige Handhabung sind als Preis 
für die Gerechtigkeit eines Wahlsystems 
zu entrichten – wenn an dieser Komple-
xität auch durch verfassungsgerichtliche 
Einflussnahme nicht so lange herumge-
schraubt wird, dass die Handhabung al-
len praktisch und rechtlich über den Kopf 
wächst.  

Das deutsche Wahlrecht und der Unwil-
le des Parlaments, seine zur parlamenta-
rischen Dysfunktionalität tendierenden 
Fehlentwicklungen zu korrigieren, müs-
sen jeden Demokraten alarmieren. Die 
Zeit drängt, die Kandidatenaufstellung 
zur nächsten Bundestagswahl rückt nä-
her. Wenn es weiter wahr sein soll, dass 
die Überlegenheit demokratischer Sys-
teme gegenüber autoritären Modellen 
nicht nur in ihrer Legitimation, sondern 
auch in ihrer Lernfähigkeit besteht, und 
wenn es ihr parlamentarischer Wesens-
kern bleiben soll, dass ihre Mandatsträger 
zum Kompromiss fähig sind, dann muss 
dieses Parlament das gerade beim Thema 
Wahlrechtsreform sehr bald unter Beweis 
stellen. Die Umrisse einer fundamentalen 
Blamage des gesamten politischen Systems 
sind längst sichtbar, die Konsequenzen 
auch. Im Fall des Gelingens aber wäre es 
mehr als nur die Lösung eines politischen 
Problems. Es wäre ein kraftvolles Zeichen, 
der wachsenden Entfremdung zwischen 
der Bevölkerung und ihren politischen 
Repräsentanten entgegenzutreten.
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Stühlerücken: Wohin mit den Abgeordneten, wenn deren Zahl nach der nächsten Bundestagwahl auf mehr als 800 steigt?
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war bis vor kurzem der Pressesprecher des 
Deutschen Bundestages. Als langjähriger 
politischer Journalist war er unter anderem 
Chefredakteur des Münchner Merkur. 
Inzwischen ist er wieder als freier Journalist 
in Berlin tätig.

EErklären lässt sich die Kehrtwende 
nun allerdings eher mit innenpolitischen 
Gründen. Trump, zunehmend unter 
Druck, erwies seiner evangelikalen Ge-
folgschaft einen weiteren Gefallen, wie 
schon zuvor mit dem Umzug der ameri-
kanischen Botschaft von Tel Aviv nach 
Jerusalem und der Anerkennung der 
Golanhöhen als israelisches Staatsgebiet. 
Und er wollte wohl auch Israels Regie-
rungschef, der ebenfalls um sein politi-
sches Überleben kämpft, unter die Arme 
greifen. Benjamin Netanyahu bedankte 
sich, sein Außenminister nannte es die 
„richtige Antwort” auf die Entscheidung 
des Europäischen Gerichtshofs, der sich 
zuvor für die Etikettierung israelischer 
Produkte aus dem Westjordanland aus-
gesprochen hatte. Dann aber wandte 
man sich in Israel wieder dringenderen 
Angelegenheiten zu. Dazu gehörten die 

Der amerikanische Außenminis-
ter Mike Pompeo hat erklärt, 
die USA würden die israelischen 

Siedlungen im Westjordanland nicht 
mehr „per se” als illegal einstufen. Das 
ist, so wie andere Entscheidungen zuvor, 
eine klare Abkehr von der Politik Barack 
Obamas. Donald Trumps Vorgänger ließ 
2016 immerhin eine UN-Resolution pas-
sieren, in der Israels Siedlungspolitik als 
„flagrante Verletzung” des Völkerrechts 
verurteilt wurde.

Bis Obama, stellte Pompeo klar, hät-
ten die verschiedenen US-Regierungen 
zwar durchaus erkannt, dass „ungezü-
gelte Siedlungsaktivitäten” ein Hinder-
nis für den Frieden sein könnten, aber 
sie hätten auf „weise und umsichtige 
Art” eingesehen, dass das Pochen auf 
legalen Positionen den Frieden nicht vo-
ranbringe.

Abwehr iranischer Raketen auf das eige-
ne Territorium, die Anklage gegen Neta-
nyahu und die Frage, ob es gelingen kann, 
in den nächsten Wochen vielleicht doch 
noch eine Regierung zustande zu brin-
gen, oder man zum dritten Mal innerhalb 
eines Jahres Wahlen haben wird.   

Ob Pompeos Erklärung praktische 
Konsequenzen haben wird, darf bezwei-

felt werden. Zwar hat Netanyahu im 
Wahlkampf die Annektierung von Sied-
lungen in Aussicht gestellt, doch musste 
man sich fragen, warum er dies, wenn 
das seine Überzeugung wäre, nicht schon 
längst getan hat. Niemand hätte ihn in 
der letzten Dekade daran gehindert. Die 
Zurückhaltung liegt im eigenen Inter-
esse. Die Grundprämisse, dass der Staat 
nicht gleichzeitig jüdisch, demokratisch 
und umfassend sein könne, wird letzt-
lich auch von vielen Israelis akzeptiert, 
die es für ihr angestammtes historisches 
Recht halten, sich auf biblischem Boden 
niederzulassen. Dazu gehört ganz gewiss 
auch Netanyahus Herausforderer Benny 
Gantz. Er hat die „wichtige Erklärung” 
der amerikanischen Regierung durchaus 
vage begrüßt, weil sie deren entschiedene 
Haltung an der Seite Israels unter Beweis 
stelle und deren „Eintreten für die Si-

cherheit und Zukunft des gesamten Na-
hen Ostens”. Das Schicksal der Siedlungen 
sollte aber vielmehr entschieden werden 
durch Abkommen, die den „Sicherheits-
anforderungen entsprechen und Frieden 
voranbringen können”.     

Solchen Verträgen müssten allerdings 
Gespräche vorausgehen, die ja auch Pom-
peo explizit begrüßt: „Die Wahrheit ist, 
dieser Konflikt wird sich nie juristisch 
lösen lassen nach dem Motto: Wer hat 
Recht und wer nicht? Das bringt keinen 
Frieden.“ Damit hat er recht. Doch man 
darf bezweifeln, dass die Kehrtwende 
in Washington die Parteien nun so eher 
wieder an einen Tisch bringen wird. Spä-
testens seit der Botschaftsverlegung leh-
nen die Palästinenser jede amerikanische 
Vermittlerrolle ab – mit großer internati-
onaler Unterstützung. Das wird sich auch 
jetzt kaum ändern.

US-Außenminister Pompeos jüngste Aussagen zur Siedlungspolitik haben vorwiegend 
innenpolitische Gründe  |  Von Gisela Dachs
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war lange Jahre Israel-Korrespondentin 

der Wochenzeitung Die Zeit. Sie ist jetzt 

Dozentin am European Forum und dem 

DAAD Center for German Studies an der 

Hebräischen Universität in Jerusalem.


