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Rede des Abgeordneten  
Dr. Hans-Jürgen Fahn 

Zweite Lesung zum Landeswahlgesetz 
08.03.2017 (es gilt das gesprochene Wort) 

 
Begrüßung Sehr geehrte Frau Präsidentin, 

Herr Ministerpräsident, 

werte Kolleginnen und Kollegen, 

 

Leserbrief Lassen Sie mich zunächst mit einem Leserbrief 

aus der Main Post vom 22.04.2016 beginnen: 

Unter der Überschrift „Machtkonzentration in 

München“ schreibt da ein Leser zur Änderung 

des Landeswahlgesetzes: 

“In der derzeitigen Form wird es zur Konzentra-

tion der Macht in München kommen und die 

Fläche bleibt außen vor, da die jetzige Bevölke-

rungswanderung die Fläche weiter ausdünnt. 

Ein geändertes Gesetz muss diese Tatsache 

berücksichtigen, um eine gerechte Vertretung 

der Fläche zu gewährleisten. Der Großraum 

München ist jetzt schon gegenüber der Fläche 

zu stark vertreten. Derzeit haben wir keine 

Chancengleichheit in Bayern“. 

Meine Damen und Herren, wir finden, der Leser 

hat Recht! 
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Änderung auf-

grund Bevölke-

rungsentwick-

lung zwingend 

Formal ist der Sachverhalt leider klar:  

Aufgrund der Bevölkerungsentwicklung muss 

Unterfranken einen Sitz an Oberbayern abge-

ben. Auch wenn wir das nicht gutheißen - daran 

ist nicht zu rütteln, denn das gebietet der 

Grundsatz der Wahlgleichheit.  

In Bezug auf den neuen Stimmkreises in Mün-

chen müssen wir aber feststellen, dass die sei-

tens der Staatsregierung vorgeschlagenen Än-

derungen wohl eher das Ergebnis parteipoliti-

scher Motive sind. Deshalb werden wir den 

Gesetzentwurf auch ablehnen. 

 

Folgen für Lan-

deswahlrecht 

Wir sehen den Trend der Bevölkerungsentwick-

lung und die sich daraus ergebenden Folgen für 

das Landeswahlrecht mit großer Sorge.  

Bereits in der vergangenen Legislaturperiode 

war in den Wahlkreisen Ober- und Unterfranken 

ein erheblicher Rückgang der Einwohnerzahlen 

festzustellen, während Oberbayern einen deutli-

chen Anstieg verzeichnen konnte. Damals 

mussten die Oberpfalz und Oberfranken von ih-

ren 17 Sitzen je einen an Oberbayern abgeben.  

Nun soll Unterfranken nur noch über 19 Abge-

ordneten im Parlament verfügen, während 

Oberbayern mit seinen 61 Sitzen noch stärker 

vertreten sein wird. 
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Benachteiligung 

Unterfranken 

Meine Damen und Herren, als Abgeordneter der 

hier im Landtag die Interessen der unterfränki-

schen Bevölkerung vertritt, muss ich leider 

sagen: 

Wir sind jetzt schon abgehängt! Ich werfe der 

Staatsregierung vor, dass sie es in den vergan-

gen Jahren nicht geschafft hat, Unterfranken so 

attraktiv zu machen, dass die Bevölkerung auch 

dort bleibt. Hier nur einige Beispiele: 

• Anstatt die Lehrerversorgung in Unterfranken 

sicherzustellen, werden viele bleibewillige 

Lehrer  nach Oberbayern versetzt.  

• Laut meiner Schriftlichen Anfrage vom 10. 

Juni 2016 hatten nur 58,9 % der Haushalte in 

Unterfranken eine Breitbandversorgung mit 

mindestens 50 Mbits/s – in Oberbayern wa-

ren es 77 %! 

• Auch bei der Versorgung mit Haus- oder 

Fachärzten steht Oberbayern besser da als 

Unterfranken. 

• 48 Schwimmbäder in Bayern drohen ge-

schlossen zu werden, 5 davon in Unterfran-

ken. 

• Zusammenfassend muss ich leider sagen: 

von einer aktiven Wirtschafts- und Strukturpo-

litik der Staatsregierung ist bei uns leider 

nicht viel zu merken. 
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Forderungen an 

Staatsregierung 

Wir fordern deshalb von der Staatsregierung 

endlich fundierte Maßnahmen, um dem Bevöl-

kerungsrückgang außerhalb der Ballungszen-

tren gegenzusteuern.  

Gleichwertige Lebensverhältnisse und Ar-

beitsbedingungen in allen Landesteilen des 

Freistaats Bayern müssen wesentlich kraftvoller 

gefördert werden.  

Zudem vermissen wir zukunftstaugliche Vor-

schläge, wie das Landeswahlrecht auf das 

Problem der abnehmenden Bevölkerungszahlen 

und der damit verbundenen sinkenden Man-

datszahlen in den Wahlkreisen langfristig rea-

gieren soll. In der vergangenen Wahlperiode 

wurden hierzu verschiedene Optionen diskutiert, 

zum Beispiel die Schaffung eines Ausgleichs-

mechanismus.  

 

Schluss Meine sehr verehrten Damen und Herren, auf 

diese Probleme muss die Staatsregierung end-

lich reagieren, denn früher oder später werden 

bestimmte Landesteile sonst nicht mehr an-

gemessen im Parlament vertreten sein. 

 

Vielen Dank! 

 


