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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Parteifreunde, 

 

in dieser Plenarwoche stand unter anderem auch die Abschaffung der Stichwahl bei Bürgermeister- 

und Landratswahlen auf der Tagesordnung. Gerne gebe ich Ihnen eine kurze 

“Wasserstandsmeldung“ zu diesem in der Öffentlichkeit breit diskutierten Thema. 

 

Außerdem durfte ich in dieser Woche wieder für die CDU-Fraktion im Rahmen einer von CDU und 

FDP beantragten Aktuellen Stunde zum Thema „Nordrhein-Westfalen steht zu unserer 

Parlamentsarmee“ im Plenum in die Bütt gehen. 

 

Darüber hinaus möchte ich Sie über das Programm „Jugend-Landtag“ informieren. Bei dem ein 

junger Mensch für drei Tage in die Rolle eines Abgeordneten schlüpfen kann. 

 

Für Rückfragen stehe ich gerne jederzeit zur Verfügung.  

 

 

Wahlen bürgernäher gestalten, Demokratie stärken 

Die Fraktionen von CDU und FDP haben nach intensiven Beratungen 

und Abwägung zahlreicher Argumente entschieden, die Stichwahl bei 

den Bürgermeister- und Landratswahlen abzuschaffen. Damit stellen 

sich die Regierungsfraktionen klar hinter das Urteil des 

Verfassungsgerichtshofes für das Land NRW vom 26. Mai 2009. 

Dort wurde ausdrücklich betont, dass die Direktwahl von 

Bürgermeistern und Landräten in einem Wahlgang „dem Erfordernis 

demokratischer Legitimation ausreichend Rechnung trägt“. 

Weiterhin wurde der Gesetzgeber aufgefordert, „die 

Wahlverhältnisse daraufhin im Blick zu behalten, ob das bestehende 

Wahlsystem den erforderlichen Gehalt an demokratischer Legitimation“ vermittelt.  

Ob eine Stichwahl wirklich zu einer höheren Legitimation der gewählten Kandidaten und einer 

stärkeren politischen Teilhabe der Bürgerinnen und Bürger führt, worauf sich die Befürworter einer 

Stichwahl berufen, ist dagegen fraglich. 

Das zeigt sich auch mit Blick auf die Auswertung der vergangenen Stichwahlen seit ihrer 

Wiedereinführung im Jahr 2011. In knapp 75 Prozent aller Bürgermeister- und Landratswahlen 

wurde seither der Gewinner im ersten Wahlgang ermittelt. Gleichzeitig ist die Anzahl der 
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durchgeführten Stichwahlen deutlich zurückgegangen. Waren es 1999 noch 131 Stichwahlen, sind 

es seit 2011 nur noch 98 Stichwahlen gewesen. 

In 77 Prozent dieser Stichwahlen siegte dann auch der Kandidat, welcher im ersten Wahlgang die 

meisten Stimmen auf sich vereinigen konnte. 

Gleichzeitig war die Wahlbeteiligung in den zweiten Wahlgängen weit überwiegend und zum Teil 

erheblich geringer als im ersten Wahlgang, teilweise um bis zu 33 Prozent. Dieser Abstimmung der 

Wählerinnen und Wählern mit den Füßen wird nun mit der Abschaffung der Stichwahl Rechnung 

getragen.   

 

Drei Tage lang den Landtag testen - Jetzt bewerben für den nächsten „Jugend-Landtag“ 

 
 

Vom 04. bis zum 06. Juli 2019 wird in der Landeshauptstadt Düsseldorf der nächste Jugend-Landtag 

Nordrhein-Westfalen stattfinden. Der Landtag NRW möchte so Jugendlichen die Möglichkeit geben, 

Politik und Demokratie hautnah erleben zu können.  

 

Seit 2008 findet der dreitägige „Jugend-Landtag“ im Düsseldorfer Parlament statt. Dabei werden 

die parlamentarischen Abläufe von Fraktionssitzungen über Ausschuss-Sitzungen bis hin zur 

Plenarsitzung nachgestellt. Rund 2000 Jugendliche konnten seitdem in die Rolle der Abgeordneten 

schlüpfen und den Arbeitsalltag eines Politikers selbst erleben. Ziel ist es, über die parlamentarische 

Arbeit zu informieren und zu langfristigem politischem Engagement zu ermuntern. 

 

Ein junger Mensch im Alter von 16 bis 20 Jahren kann mich während des Jugendlandtags drei Tage 

lang im Parlament „vertreten“. Sämtliche Kosten – auch Übernachtung und Verpflegung - werden 

dabei vom Landtag übernommen (Fahrtkosten werden anteilig erstattet). 

 

Bewerben können sich Schülerinnen und Schüler, Auszubildende, Studierende oder junge 

Berufstätige direkt bei mir unter der E-Mailadresse dietmar.panske@landtag.nrw.de. 

 

Ausreichend für die Bewerbung sind eine Mail mit der Altersangabe sowie einer kurzen Erläuterung, 

warum man beim Jugend-Landtag mitmachen möchte. 

 

Bewerbungsschluss ist der 10. Mai 2019 
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Reden im Plenum 

 
Meine Rede zur Aktuellen Stunde „Nordrhein-Westfalen steht  

zu unserer Parlamentsarmee“ finden Sie unter:  

https://youtu.be/AdHCS2MAs1s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ihnen und Ihrer Familie wünsche ich schon einmal frohe Ostern und eine erholsame Ferienzeit. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

Dietmar Panske MdL 

https://youtu.be/AdHCS2MAs1s

