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Anrede !

Im Januar fanden in fünf Landkreisen erstmals direkt und unmittelbar 
durchgeführte Wahlen der Landräte statt. In allen Kreisen waren bei 3-4 
angetretenen Kandidaten Stichwahlen erforderlich, lediglich in Oberspreewald-
Lausitz erreichte ein Kandidat im zweiten Wahlgang das erforderliche Quorum. 
In den anderen Kreisen geht das Wahlrecht wieder auf die jeweiligen Kreistage 
über. Die Wahlbeteiligung lag zwischen minimal 20,5% (2. Wahlgang Barnim) 
und maximal 30,6% (1. Wahlgang OPR).
Und nun? – Die Wahlbeteiligung nach einem kaum vorhandenen Wahlkampf, 
der auch noch „zwischen die Jahre“ fiel, in einem strengen Winter stattfand, 
nach einem Superwahljahr und für einen Wahlgang, den es bisher noch nicht 
gegeben hatte, diese Wahlbeteiligung kann doch nicht richtig verwundern. Bei 
den im Juni stattfindenden Europawahlen lag die Wahlbeteiligung in ganz 
Brandenburg 2004 bei 26,9%  - die Stadt Brandenburg/ Havel schaffte ganze 
18,3% - und lag im Jahr 2009 bei 29,9%. Das sind die gleichen 
Größenordnungen wie bei der erstmalig anberaumten Direktwahl der Landräte. 
Die Europawahlen sind bisher auch nicht zur Disposition gestellt worden und 
schon gar nicht nach dem ersten Lauf.

Wir wollen jetzt mal ein bisschen rechnen und uns die angeblich so viel bessere 
Legitimation der Kreistage anschauen. In meinem Landkreis Havelland lag die 
Wahlbeteiligung zu den Kreistagswahlen im Herbst 2008 bei 47,7%, die Zahl 
der gültigen Stimmen betrug 95,1%. Die SPD als stärkste Partei errang  davon 
28,8%. Man braucht nicht Mathematik studiert zu haben um zu erkennen, dass 
sie damit das Quorum von 15% der Wahlberechtigten, welches bei 
Bürgermeister- und Landratswahlen gilt, verfehlt hätte. Trotzdem stellt die SPD 
seit der Wende den Landrat, immer den gleichen, erst im Altkreis Nauen, seit 
1994 im gesamten Havelland. Die Amtszeit von Herrn Dr. Schröder endete 
übrigens gerade eben am 15. Februar 2010. Aber uns biederen Havelländern 
wurde nicht bei miserablem Wetter eine Wahl mit ja doch absehbar schlechter 
Beteiligung zugemutet – nein, eine sorgende Koalition aus SPD, CDU, Bauern 
plus und FDP hat sich ins warme Hinterzimmer zurückgezogen und am 14. 
September 2009 den Landrat im Kreistag wiedergewählt. Und dass, obwohl der 
Landrat im Jahre 2003 und 2008, als er sich um ein Kreistagsmandat bewarb als 
Argument anführte: da er ja nicht direkt vom Volk gewählt  sei, bitte er auf 
diesem Wege um Zustimmung zu seiner Arbeit als Landrat. Diese Zustimmung 
wollte er dann aber in diesem Jahr wohl nicht mehr haben.



Ärgerlich ist auch, dass im Hinterzimmer mit der CDU und der FDP zwei 
Parteien saßen, die zuvor Unterschriften für die Direktwahl der Landräte 
gesammelt hatten. Liebe Freunde von der Jamaika-Opposition: das war kein 
Glanzstück demokratischer Gradlinigkeit! Dafür bekommt die CDU jetzt zum 
1.4. auch einen Sozialdezernentenposten. Auch wenn die Stimmung im Landtag 
ein wenig frostig geworden ist, anderswo funktioniert schwarz-rot doch noch 
gut.

Man sieht: in Brandenburg kann man 20 Jahre Landrat sein, ohne sich je einer 
Direktwahl gestellt zu haben. Wenn jetzt nach einer gewissen Schamfrist nach 
der Uckermarkwahl – wie immer sie ausgehen möge – die Abschaffung der 
Direktwahl aus Sorge um die so schrecklich schlechten Wahlbeteiligungen 
gefordert wird, dann sage ich: es geht bei diesen Einwendungen vorwiegend und 
allein um die Verteidigung sozialdemokratischer Erbhöfe!

Natürlich können 26% Wahlbeteiligung niemanden zufrieden stellen! Wir 
müssen für unsere Demokratie werben, wir müssen die politische Bildung und 
Bürgerbeteiligung generell fördern. Man kann darüber nachdenken, die 
Landratswahlen mit anderen Wahlen zu synchronisieren, man kann auch darüber 
nachdenken, ob sie nicht alle fünf Jahre gemeinsam mit den Landtagswahlen 
stattfinden sollen. Nur Abschaffen kann man sie nicht! In unserem Rechtsstaat 
kann jeder wählen gehen, er muss es aber nicht. Was ist das für ein verheerendes 
Signal, wenn diejenigen, die sich an Wahlen beteiligen gesagt bekommen, ihre 
Stimme entfalle leider wegen schlechter Beteiligung! Auch ohne das umstrittene 
Quorum wären die Direktwahlen immer noch demokratischer als 
undurchsichtige Hinterzimmerkungelrunden.

Im übrigen ist doch ein mobilisierender und demokratiefördernder Aspekt schon 
daran zu sehen, dass in zwei Landkreisen (Oberspreewald-Lausitz und 
Uckermark) die Bürger durch ein Bürgerbegehren die Direktwahl erzwungen 
haben.

Liebe Kollegen von der CDU: Sie haben einen schönen Antrag eingebracht: 
knapp, klar, eindeutig! Und wir Grünen sagen ebenso klar: Wir halten auf jeden 
Fall an der Direktwahl der Landräte fest!

Ursula Nonnemacher   


