
Wortmeldung von UWE Ratsherr Michael Röver in der konstituierenden Sitzung am 03.11.21 

 

Sie werden sich vielleicht fragen, warum wir den Antrag stellen, obwohl sich für uns selbst keine 
Änderung ergibt. Bei anderen Konstellationen und Größenverhältnissen könnte dies der Fall sein. 
Nun, wir halten die Gesetzesänderung für grundsätzlich falsch, für undemokratisch und für 
verfassungswidrig. Ich weiß nicht, wer von Ihnen das 75-seitige Gutachten, dass die Landesregierung 
als Begründung verwendet hat, gelesen hat. Dieses Gutachten wurde 2019 in NRW für eine ganz 
andere Sache erstellt, nämlich für eine 3%-Hürde, die vor Gericht dann durchgefallen ist. Ich habe 
das Gutachten gelesen. Lesen Sie es bitte auch und machen Sie sich ein eigenes Bild. Sie finden es auf 
der UWE-Homepage; genauso wie das Gutachten der FDP-Fraktion des Landtages, dass die 
Verfassungsmäßigkeit dieser Änderung untersuchen sollte. 

Ich zitiere kurz aus dem Fazit dieses Gutachtens: 

„Angesichts der Benachteiligung kleiner Parteien bestehen im Hinblick auf die Wahlrechtsgleichheit 
und Chancengleichheit der Parteien sowie den Minderheitenschutz bereits gegen das von der 
Rechtsprechung als zulässig erachtete D’Hondt-Verfahren als solches Bedenken, die in der Literatur 
verstärkt fruchtbar gemacht werden. Diese Bedenken wiegen für die Vertretung umso schwerer, da 
deren Funktionsfähigkeit nicht von einer auch in der Gesetzesbegründung angeführten 
Mehrheitsstabilität abhängig ist. Verfassungsrechtlich angreifbar ist jedoch vor allem der Zeitpunkt 
der Änderung, die unmittelbar nach der Kommunalwahl in Kenntnis des Wahlergebnisses und mit 
Wirkung für die bereits begonnene Wahlperiode erfolgen soll. Ungeachtet dessen, ob man die 
beabsichtigte Änderung als echte oder unechte Rückwirkung einordnet, lässt sich diese als 
Beeinträchtigung des Grundsatzes des Vertrauensschutzes nicht rechtfertigen. „ 

Vertrauensschutz heißt hier: dass der Wählerwillen missachtet wird, weil grundsätzlich die 
Zusammensetzung der Ausschüsse nicht dem Wahlergebnis und der Sitzverteilung im Rat entspricht.  
entspricht 

„Gewichtige Gründe für die Einführung des D’Hondt-Verfahrens als Berechnungsgrundlage für die 
Bestimmung der Ausschusssitzverteilung sind nicht ersichtlich und auch in der Gesetzesbegründung 
nicht dargelegt. Das gilt bereits für die Einführung als solche und umso mehr für den Zeitpunkt der 
Änderung. Der Gesetzgeber macht lediglich von seinem Gestaltungsspielraum Gebrauch, der aber 
durch das schutzwürdige Vertrauen der Wählerinnen und Wähler eingeschränkt ist. Diese durften 
darauf vertrauen, ihre Wahlentscheidung nach Maßgabe des geltenden Rechts und im Vertrauen in 
dessen Fortbestand für die Wahlfolgen einschließlich der Bestimmung der Ausschusssitzverteilung zu 
treffen. Die beabsichtigte Änderung des § 71 Abs. 2 NKomVG hält mithin einer verfassungsrechtlichen 
Prüfung nicht stand.“ 

Dies ist eine sehr sachliche Darstellung. Politisch und gesellschaftlich verbirgt sich dahinter aber 
mehr. Zwei große Parteien benutzen in Zeiten sinkender Wählerstimmen ihre Mehrheit, um die 
Spielregeln zu ändern. Nach der Wahl und zu Lasten kleinerer Parteien und Fraktionen. Anstatt sich 
der veränderten Parteienlandschaft zu stellen. Dies kennt man eigentlich nur aus autokratischen 
Ländern.  

Mehrheiten -auch in Fachausschüssen- dürfen nicht durch Regeländerungen geschaffen werden. Sie 
müssen sich aus dem Konsens politischer Diskussion ergeben. In Elze haben wir mit dem 
Zählverfahren nach Hare-Niemeyer ausschließlich gute Erfahrungen gemacht. Wir sollten dabei 
bleiben. Daher ich bitte ich Sie alle für unseren Antrag zu stimmen. 

Vielen Dank! 


