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Liebe Leserinnen und Leser, 

 

der Bundestag hat seine letzte Sitzungswoche vor Ostern abgeschlossen und die Abgeordneten fahren nun 

in ihre Wahlkreise und zu ihren Familien zurück. Die Zeit in der Heimat ist nicht nur wichtig, um Termine 

vor Ort wahrzunehmen, sondern auch, um einmal durchzuschnaufen. Diesmal wird es allerdings nur ein 

kurzes Innehalten, da der Kommunal- und Europawahlkampf immer mehr Fahrt aufnimmt, bevor wir dann 

am 26. Mai an die Wahlurne gerufen werden. 

 

Bereits am 23. Mai werden nach jetzigem Stand möglicherweise die Briten ihre neuen Abgeordneten für 

das Europaparlament wählen. Jedenfalls haben am Mittwochabend die Regierungschefs der Europäischen 

Union das Austrittsdatum Großbritanniens aus der EU bis maximal zum 31. Oktober 2019 verlängert –  

allerdings nur unter der Bedingung, dass das Land an der Europawahl teilnimmt, wenn es länger als bis zum 

1. Juni Mitglied der EU bleiben will. 

 

Ich muss ehrlich sagen, dass auch für mich die Abläufe rund um den Brexit immer schwieriger nachzuvoll-

ziehen sind. Nach Einschätzung einiger Beobachter ist mittlerweile das politische Risiko eines längeren 

Verbleibs Großbritanniens in der EU unter den momentanen Bedingungen sogar größer als das Risiko eines 

sofortigen Austritts ohne Vertrag. Jedenfalls gilt diese Bewertung für die EU. Für Großbritannien mag sich 

das etwas anders darstellen, aber da die Briten das ganze Chaos verursacht haben, stellt sich zunehmend 

die Frage, warum die EU immer wieder Zugeständnisse machen sollte. 

 

Begründen lässt sich das eigentlich nur mit einer Hoffnung: dass die britische Politik am Ende doch noch 

die Kraft findet, den ganzen Prozess des Brexit in der jetzigen Form zu stoppen und Großbritannien wieder 

irgendwie zu einem zuverlässigen Partner der EU wird. Das wäre ohne Zweifels das Beste, auch für die 

deutschen wirtschaftlichen und politischen Interessen. Es ist jetzt also fast eine Wette: wird der Brexit-

prozess gestoppt, wenn die Austrittsfrist nur lange genug verlängert wird? Ich hoffe, dass Europa die  

Wette am Ende gewinnt, denn sonst wächst mit jeder Verlängerung die Gefahr, dass das politische Chaos, 

das momentan in Großbritannien herrscht, die EU ansteckt. 

 

Mein Sohn kommt über Ostern aus England zu  Besuch und 

ich denke, dass wir auch, aber nicht nur, über dieses Thema 

sprechen werden.  

Ich wünsche auch Ihnen und Ihren Lieben ein frohes und 

gesegnetes Osterfest! 

 

Ihre  
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Politischer Vorabend DIHK 
 
Am Dienstag habe ich mich beim Mittel-

standsausschuss des Deutschen Industrie- 
und Handelskammertages mit den anwe-

senden Unternehmern darüber ausge-
tauscht, welche Weichenstellungen es in 

der Politik geben muss, um das Baurecht 
mittelstandsfreundlicher und den Bauboom 

nachhaltiger zu gestalten. Gleichzeitig stellt 
die aktuelle Situation aber auch  

besondere Anforderungen an die Unter-

nehmen. Hier müssen wir alle an einem 
Strang ziehen, um schnelle Erfolge erzielen 

zu können. 

Maren, unsere neue Praktikantin 
 
Mein Name ist Maren Heimermann, ich bin 24 Jahre alt 

und komme aus Dernau. Seit Anfang des Monats bin ich 
nun jedoch in Berlin und darf als Praktikantin den politi-

schen Alltag hautnah miterleben. Gleich zu Beginn erwar-
teten mich viele spannende Eindrücke und viele neue  

Erfahrungen. So durfte ich an den Sitzungen der Arbeits-
gruppen Recht und Verbraucherschutz und Bau, Wohnen, 

Stadtentwicklung und Kommunen teilnehmen. Besonders 
interessant war es für mich zudem, die Debatten in den 

Ausschusssitzungen wie auch in den Plenarsitzungen zu 
verfolgen. Es freut mich sehr, dass ich politische Arbeits-

abläufe, die ich während meines Volkswirtschaftsstudiums erlernt habe, nun selbst miterleben darf und aus 
der trockenen Theorie abwechslungsreiche Praxis wird. Dies verdanke ich vor allem Frau Heil und ihrem 

lieben Team, die mich so herzlich aufgenommen haben und mir alles zeigen.  
Ich freue mich auf die weiteren Wochen mit vielen tollen Erfahrungen.  

Brandschutzsymposium 
 
Vorbeugender Brandschutz: spätestens der 

entsetzliche Brand im Grenfell Tower in 
London im Jahr 2017 hat allen gezeigt, dass 

dies ein nicht zu vernachlässigendes Thema 
ist. Gleichzeitig werden Brandschutzvor-

schriften oft als übertriebene und unnötige 
Kostentreiber beim Bau bezeichnet.  

Mit Experten aus Wirtschaft und Politik 
habe ich beim Brandschutzsymposium des 

Deutschen Instituts für vorbeugenden 
Brandschutz e.V. über die Herausforderun-
gen für modernen Brandschutz diskutiert. 
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Im Rahmen einer Informationsfahrt und bei bestem 

Frühlingswetter war in dieser Woche eine weitere 
Gruppe aus dem Wahlkreis in Berlin zu Besuch. Ne-

ben der Besichtigung des Bundestages und einem 
gemeinsamen  Gespräch, standen unter anderem 

Führungen in der CDU-Bundesgeschäftsstelle, der 
Gedenkstätte Berliner Mauer und ein Gespräch in 

der Landesvertretung Rheinland-Pfalz auf dem Pro-
gramm. Ich hoffe, dass alle Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer viel Spaß hatten und den Einblick in das 
politische und kulturelle Berlin genießen konnten! 

Bereits am Sonntag habe ich mich mit einer Schülergruppe 
der IGS Johanna Loewenherz aus  

Neuwied getroffen. Mit dabei: Schülerinnen und Schüler aus 
Israel! Die jungen Israelis kamen im Rahmen eines Aus-

tauschprojekts nach Deutschland und besuchten im Laufe 
der Woche, gemeinsam mit ihren deutschen Gastgebern, 

unsere Hauptstadt.  
Es war ein tolles Gespräch mit einer lebhaften Truppe! 

Am Montag besuchten mich die zwei Sozialkundekurse der 
11. Klasse des Peter-Joerres-Gymnasiums in Bad Neuenahr-

Ahrweiler. Die Gruppe hatte eine ganze Reihe Fragen zu ak-
tuellen politischen Entwicklungen vorbereitet und so hatten 

wir ein angeregtes Gespräch. 

Ich freue mich immer, wenn engagierte Lehrer und interes-
sierte Schüler nach Berlin kommen, um sich ein eigenes Bild 

von dem zu machen, was sie in der Schule lehren und lernen. 

Gerne rege ich die Schulen in meiner Region an, ebenfalls 
mal in den Bundestag zu kommen - die Reise lohnt sich! 

Schulbesuch aus Bad Neuenahr-Ahrweiler 

Deutsch-israelische Schülergruppe 

Besuch aus dem Wahlkreis 

Weinköniginnen in Berlin 

 

Ein wahrlich royaler Besuch!  

Auf Einladung meines Wahlkreis-Nachbarn Josef Oster, empfingen wir 
heute unsere Weinköniginnen aus Mayen-Koblenz im Bundestag. 

Weingott Bacchus, die Loreley und viele weitere Weinköniginnen und 
Prinzessinnen nutzten ihren Besuch in Berlin, um die hervorragenden 

Weine aus der so besonderen Region rund um Rhein, Mosel und Lahn 

vorzustellen.  

Die schönste Weinprobe des Jahres!  



Mechthild Heil MdB | CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

Berlin-Info Nr.  31  |  12.  April 2019 

 

Wahlrechtsreform 

 

In der Fraktionssitzung am Dienstag hat uns Parlamentspräsident Wolfgang Schäuble von den bisher gescheiterten 

Bemühungen zu einer Wahlrechtsreform berichtet. Die Fraktionen versuchen im Rahmen dieser Gespräche, die 

Anzahl der Überhang- und Ausgleichsmandate zu reduzieren, damit die Zahl der Abgeordneten sich wieder der 

vorgesehen Sollgröße des Bundestags von 598 Abgeordneten nähert. Zurzeit hat der Bundestag 709 Abgeordnete 

– und um es ganz klar zu sagen: auch unter den Abgeordneten finden das praktisch alle deutlich zu groß. 

 

Die Verhandlungen werden begleitet von einer medialen Kampagne, die man leider teilweise als unsäglich bezeich-

nen muss. Sensationsheischend wird da berichtet, dass die Kosten für das deutsche Parlament mittlerweile fast 

eine Milliarde Euro jährlich erreichen und dass der Bundestag das größte Parlament der Welt nach China sei. Ohne 

Zweifel sind eine Milliarde Euro eine Menge Geld. Allerdings beträgt der Bundeshaushalt 356 Milliarden Euro, so 

dass der Bundestag, die demokratische gewählte Vertretung der gesamten Bevölkerung, davon weniger als 0,3% in 

Anspruch nimmt. Oder anders gesagt: jeden Deutschen kostet das Parlament etwa 12 Euro im Jahr.  

 

Und auch wenn das Parlament tatsächlich zu groß ist, ist das im europäischen Vergleich viel weniger dramatisch, 

wenn man es einmal in Bezug zur Bevölkerungszahl setzt. In Frankreich kommen aktuell bis auf die Nachkommas-

telle genauso viele Abgeordnete auf eine Millionen Einwohner wie in Deutschland. In Großbritannien, Italien und 

Polen gibt es deutlich mehr Abgeordnete pro Einwohner. Das ist keine Begründung, nichts zu tun. Aber es zeigt, 

dass in Deutschland teilweise Politikverdrossenheit erzeugt wird, ohne dass es eine faktische Grundlage dafür gibt. 

 

Kaum berichtet wird darüber, dass die Reduzierung allerdings gar nicht so einfach ist , weil zwischen dem in 

Deutschland verwendeten personalisierten Verhältniswahlrecht, den Urteilen des Bundesverfassungsgerichts zu 

Überhang- und Ausgleichsmandaten, dem momentanen Stärkeverhältnis der Parteien in Deutschland und der pu-

ren Mathematik ziemlich wenig Spielraum ist, um das Problem zu lösen. Vom personalisierten Verhältniswahlrecht 

möchte eigentlich niemand abweichen, weil es sich um ein echtes Erfolgsmodell des Grundgesetzes handelt und 

die anderen drei Faktoren kann das Parlament kaum beeinflussen. Bereits in der letzten Legislaturperiode sind des-

halb die Bemühungen gescheitert, eine Lösung zu finden, durch die sich die Zahl der Überhang- und Ausgleichs-

mandate deutlich reduzieren ließe. 

 

Der einzige bisher auf dem Tisch liegende konkrete Vorschlag ist, die Zahl der direkt in den Wahlkreisen gewählten 

Abgeordneten zugunsten von mehr über die Listen gewählten Abgeordneten zu reduzieren. Das würde aber bedeu-

ten, dass alle Wahlkreise neu zugeschnitten werden und teilweise deutlich vergrößert werden müssten. Dadurch 

hätten die Bürger zwangsläufig weniger Kontakt zu ihren direkt gewählten Abgeordneten und gleichzeitig würde 

das Gewicht der „Listenabgeordneten“ im Bundestag zunehmen, die in der Tendenz eher weniger Heimatkontakt 

haben als die direkt gewählten Kollegen. Eine Maßnahme zu mehr Bürgernähe wäre das ganz sicher nicht. Weil es 

bisher keine Einigung zwischen den Fraktionen gibt, sollen nun die Fraktionsvorsitzenden sich des schwierigen  

Themas in direkten Gesprächen annehmen. 

 


