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Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren!

Wenn in den letzten beiden Jahren die neue Kommunalverfassung vom 
18.12.2007 diskutiert worden ist, dann hat die Veränderung der Fraktionsgröße in 
Gemeindevertretungen, kreisfreien Städten und Kreistagen  regelmäßig die größten 
Kontroversen hervorgerufen. Die Kollegen der FDP haben in der Begründung ihres 
vorgelegten Gesetzentwurfes einige eklatante Beispiele von Benachteiligungen 
genannt, es ließen sich zahlreiche weitere hinzufügen. Aus unserer Sicht möchte ich 
exemplarisch die Stadt Fürstenwalde anführen, wo eine seit 1990 tätige 
Gemeindevertreterin von Bündnis 90/Die Grünen  jetzt nicht einmal mehr Rederecht 
in einem Ausschuss hat und damit schlechter gestellt wird als ein sachkundiger 
Einwohner. Die für Kommunalvertretungen nicht geltende 5 Prozent Hürde wurde 
auf höherem Niveau durch die kalte Küche wieder eingeführt, wenn bei Wahlen zur 
SVV kreisfreier Städte oder zu Kreistagen Stimmenanteile zwischen 7,1% und 8,7% 
nötig sind, um die zur Fraktionsbildung benötige Abgeordnetenzahl von 4  zu 
erreichen. Die Erhöhung der Mindestzahl der Fraktionsmitglieder um bis zu 100% 
wurde lapidar damit begründet, es gebe zu viele Fraktionen und eine Erhöhung der 
Mindestanzahl sei notwendig, damit Fraktionen ihre Aufgaben „effektiv wahrnehmen 
können“. Effektive Arbeit sei nur durch Bündelung von Meinungen zu erreichen und 
diese Meinungsbündelung sei an eine gewisse Größe gebunden. Der Gesetzgeber hat 
es nicht für nötig befunden zu erklären, warum kleinere Fraktionen die 
Funktionsfähigkeit kommunaler Vertretungen gefährden. Offensichtlich hat es bis 
zum Inkrafttreten der neuen Kommunalverfassung am 28.9.2008 18 Jahre lang auch 
keine konkreten Probleme mit den „Minifraktionen“ gegeben.

Das Bundesverfassungsgericht hat am 13.2.2008 zum Streit um das 
Kommunalwahlrecht in Schleswig-Holstein ausgeführt, dass eine 5% Klausel gegen 
die Wahlrechtsgleichheit und die Chancengleichheit verstoße. Diese Sperrklausel sei 
nur dann zu vertreten, wenn „mit einiger Wahscheinlichkeit“ die Funktionsfähigkeit 
von Kommunalvertretungen nicht mehr gewährleistet sei. Die Behauptung, kleine 
Fraktionen oder Einzelabgeordnete erschwerten die Willensbildung reiche für die 
Annahme einer gefährdeten Funktionsfähigkeit nicht aus.               

Das Bundesverfassungsgericht führte weiterhin aus, dass in der kommunalen 
Selbstverwaltung  auch Partikularinteressen zum Ausdruck gebracht werden können 
und ortsgebundene Wählergruppen eine Chance zur Mitgestaltung des kommunalen 
Lebens haben müssten (Vielfaltsgebot.)

 Der grundlegende Nachweis, dass Kleinfraktionen wirklich die Funktionsfähigkeit 
der Kommunalparlamente gefährden ist nie erbracht worden und  nach Augenschein 
auch nicht zu erbringen. Es erscheint verfassungsrechtlich zumindest bedenklich, 
dass der durch Wegfall der 5% Sperrklausel und dem Vielfaltgebot geförderte Zugang 
von Wählerinitiativen zu kommunalen Vertretungen über eine Beschneidung ihrer 



Rechte bei den Fraktionsgrößen wieder ausgehebelt wird.

 Wir sind den Kollegen von der FDP-Fraktion ausgesprochen dankbar dafür, dass sie 
den vorliegenden Gesetzentwurf vorgelegt haben und unterstützen ihn vorbehaltslos. 
Auch wenn bislang keine offenkundige Verletzung von Verfassungsrecht konstatiert 
worden ist, sollte dieser Passus der Kommunalverfassung umgehend korrigiert 
werden. 

Es handelt sich bei der Frage der Fraktionsgrößen nicht vorrangig um ein juristisches, 
sondern um ein politisches Problem. Die Diskussionen zur Fraktionsgröße  im 
Vorfeld der neuen Kommunalverfassung wurden geräuscharm, wenig 
öffentlichkeitswirksam und ohne Beteiligung einer demokratischen 
parlamentarischen Vertretung kleiner Parteien geführt. Mit den Betroffenen hat keiner 
verhandelt, sondern drei große Parteien, die von den verabschiedeten Regelungen 
absehbar nicht betroffen wurden, haben sich durch Schaffung von 
Gemeindevertretern 1. und 2. Klasse unliebsamer Konkurrenz entledigt. 

Um  Fraktionsstatus zu erlangen müssen sich die Abgeordneten von kleinen Parteien 
oder Wählervereinigungen zu Zweckbündnissen zusammenschließen.  Es führt zum 
Glaubwürdigkeitsverlust in Politik schlechthin, wenn sich Gruppierungen, die sonst 
auf Landes- oder Bundesebene  konkurrieren, in der Gemeinde fragile Bündnisse 
eingehen müssen, um überhaupt politisch noch wahrnehmbar zu sein. Der Wähler 
unterstellt Opportunismus und Postenschacherei, die klare politische Aussage geht 
verloren. Auch ist es dem Wähler überhaupt nicht mehr vermittelbar, dass Parteien, 
die beim Überspringen der 5% Hürde im Landtag und Bundestag automatisch 
Fraktionsstatus besitzen, dieses Recht in der Kommune nicht haben.

 Meine Damen und Herren von SPD, Linker und CDU: sie haben mit ihrer 
Zustimmung zur Heraufsetzung der Fraktionsgrößen  ihr traditionelles 
Machtmonopol als große Parteien  in der Kommune verteidigt. Nehmen wir mal 
positiv an, dass sie es in Anbetracht einer im Landtag sitzenden DVU, in 
Ermangelung einer einschlägig betroffenen Opposition oder aus wirklicher Sorge um 
eine verbesserte „Strukturierung“ der Kommunalparlamente getan haben. Nehmen 
Sie bitte zur Kenntnis: die seit über einem Jahr vorliegenden Erfahrungen sind 
negativ. Unsere kommunalen Vertretungen sind nicht „effizienter“, sondern ärmer 
geworden, demokratische Mitwirkung wurde nicht „gebündelt“, sondern behindert 
und die Politikverdrossenheit der Bevölkerung vor Ort hat zugenommen. 

Es ist ehrbar und kein Zeichen von Schwäche, Fehler zu korrigieren und es ist 
besonders sinnvoll, erkannte Fehler schnell zu korrigieren. Deshalb fordere ich Sie 
auf, dem Gesetzentwurf der FDP-Fraktion zuzustimmen.

Ursula Nonnemacher
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