
Dr. Martin Korol  14.01.2019 
Gustav-Heinemann-Str. 109 
28215 Bremen  
Ruf: 0421-374020 
E-Mail: martin@korol.org

An den Präsidenten der Bremischen Bürgerschaft, 
an die Fraktionsvorsitzenden und Gruppensprecher und 
an die Abgeordneten der Bremischen Bürgerschaft 

Betr.: Wahl von Abgeordneten zur Bremischen Stadtbürgerschaft 

Sehr geehrte Frau Abgeordnete! 
Sehr geehrter Herr Abgeordneter!  

Frau Jutta Grazianski von der Geschäftsstelle der Wahlleiter im Statistischen Landes-
amt Bremen und Frau Barbara Schneider von den Parlamentsdiensten in der Bremi-
schen Bürgerschaft informierten mich über folgenden Sachverhalt:  

§ 45 Absatz 4 Satz 1 Bremisches Wahlgesetz für die Wahl zur Stadtverordnetenver-
sammlung in Bremerhaven sieht ausdrücklich die Möglichkeit vor, dass Wahlvor-
schläge auch von Einzelbewerbern eingereicht werden können.  

Ein solche Möglichkeit gibt es für die Stadt Bremen nicht. Noch ist es nicht möglich, 
für die Wahl zur (stadtbremischen) Stadtbürgerschaft als Einzelbewerber einen Wahl-
vorschlag einreichen zu können.  

Um das zu ändern, müssten Sie das Bremische Wahlgesetz an dieser Stelle ändern. 

Darum bitte ich Sie.   

Mit freundlichen Grüßen 
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Heiko Strohmann, CDU, Antwort auf die Bitte von Martin Korol 
an 83 MdBBs, zu ermöglichen, als Einzelbewerber für die Stadtbür-

gerschaft zu kandidieren. 31.01.2019 

Lieber Martin,   

vielen Dank für dein Schreiben an mich und meine Kollegen vom 14.01.2019. 

Die Informationen, die du erhalten hast, sind richtig. Der Einzug in die Bremische 
Bürgerschaft ist nur als Mitglied einer Partei oder einer Wählervereinigung mög-
lich. Aufgrund der Teilidentität von Bremischer Bürgerschaft (Landtag) und Stadt-
bürgerschaft Bremen findet die von Art. 75 Abs. 3 BremLV für die Wahl zur Bre-
mischen Bürgerschaft (Landtag) angeordnete Fünf-Prozent-Sperrklausel auch auf 
die Stadtbürgerschaft Bremen Anwendung. Durch die Trennung der Wahl zur Bre-
mischen Bürgerschaft von der Wahl zur Stadtbürgerschaft Bremen ließe sich diese 
Koppelung zwar auflösen, der Staatsgerichtshof hat wegen dieser von der Landes-
verfassung selbst legitimierten organschaftlichen Verschränkung des Landes Bre-
men mit einer seiner Gemeinden, der Stadtgemeinde Bremen, den bremischen Ge-
setzgeber jedoch nicht für verpflichtet gehalten, die bestehende Rechtslage zu korri-
gieren. Daran möchte auch die CDU festhalten.  

Die traditionsreiche besondere Ausprägung der Stadtstaatlichkeit der Freien Hanse-
stadt Bremen rechtfertigt die Übernahme der für Landtagswahlen anerkannten Fünf-
Prozent-Sperrklausel auf die Stadtbürgerschaft Bremen und insoweit auch die Ein-
schränkung der Wahlrechtsgleichheit und der Chancengleichheit der Wahlbewerber. 

Diese Hürde für den Einzug in den Bremer Landtag halten wir zudem auch für rich-
tig, da die CDU für eine Parteiendemokratie ist, um zu gewährleisten, dass sich 
Menschen um die Belange der Bremer Bürger kümmern und für deren Ziele einset-
zen, die sich mit den parlamentarischen Gepflogenheiten auskennen und sich bes-
tenfalls vorher schon kommunalpolitisch engagiert haben bevor sie in die Landes-
politik wechseln. Des Weiteren soll diese Beschränkung verhindern, dass es eine 
noch größere Zersplitterung in den Landtagen gibt.  

Bereits jetzt gibt es in vielen Bundesländern das Problem, dass eine Regierungsbil-
dung aufgrund der vielen Parteien schwierig geworden ist.  

Dieses Bild würde sich beim Einzug von Einzelabgeordneten noch verschlimmern 
und eine Mehrheitsfindung beinahe unmöglich machen.  

Daher halten wir eine erneute Änderung des Wahlrechts für nicht geboten.  

Es tut mir leid, dass wir dich bei deinem Vorhaben nicht unterstützen können.  

Ich wünsche Dir für deine Zukunft dennoch alles Gute und verbleibe mit besten 
Grüßen  
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Heiko Strohmann MdBB 
Landesgeschäftsführer 
CDU Landesverband Bremen 
Anschrift: Am Wall 135, 28195 Bremen 
Tel: 0421 / 30894-31 
Fax: 0421 / 30894-969 
Email: strohmann@cdu-bremen.de
Internet: www.cdu-bremen.de

Martin Korol an Heiko Strohmann. Antwort.  13.02.2019 

Lieber Heiko, 

herzlichen Dank für Dein Schreiben! Du bist neben Klaus Remkes (BIW), Alexan-
der Tassis und Björn Tschöpe der einzige Abgeordnete von 83 MdBBs, der mir auf 
meinen Brief vom 14. Januar 2019 antwortete. Nun denn. Ich gehe davon aus, dass 
Dein Schreiben auch namens Deiner Kolleginnen und Kollegen in der CDU-Frak-
tion erfolgte. Dasselbe gilt für das Schreiben von Björn Tschöpe betreffend die SPD 
Fraktion.  

In der BB sitzen 83 Abgeordnete: 
Fraktion/ Gruppe/ Partei Sitze Ant-

wort 
JA  

Ohne 
Ant-
wort 

SPD 30  0
CDU 20  0
Grüne 12  0 12  
Linke 8  0 8  
FDP 6  6  
BIW 3  1 2
LKR 1  0 1  
AfD 1  1 0
fraktionslos 2  0 2  

33 21 31

Das ergibt unter dem Strich 31 Abgeordnete der Bremischen Bürgerschaft (Land-
tag), die mir auf mein Schreiben nicht einmal eine Eingangsbestätigung zusandten, 
geschweige denn dass sie ihre Position zum Thema „Zugang zur Stadtbürgerschaft 
für Einzelbewerber“ darlegten.  

Ich sehe darin eine Missachtung eines Bürgers.  

Zum Inhalt Deines Schreibens: 
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Du führst die hanseatische Tradition ins Feld. Als konservativ denkender Mensch 
finde ich das zunächst gut. Bloß, Tradition darf keine Ausrede werden. 

Schaue ich mir die Wahlbeteiligung bei der Wahl zur Bremischen Bürgerschaft an, 
dann wird (auch) mir Angst und Bange um die Demokratie in Bremen: 

Wahlbeteiligung bei den Bürgerschaftswahlen in Bremen von 1946 bis 2015 

(Quelle: https://de.statista.com/statistik/daten/studie/3172/umfrage/wahlbeteili-
gung-bei-den-buergerschaftswahlen-in-bremen-seit-1947/). 

Bei der letzten Wahl 2015 waren es noch 50,2 % der Bürgerinnen und Bürger, die 
zur Wahl gingen. Meine Frage: Warum sollte dieser Prozentsatz diesmal wohl stei-
gen? Dafür sehe ich keinen Anlass. Du vielleicht? 

Deine Hinweise zur Parteiendemokratie finde ich absolut richtig. Das sogenannte 
Parteienprivileg ist deswegen sinnvoll, weil auch eine Demokratie solide Organisa-
tionsformen braucht, um zu funktionieren. Richtig ist m. E. auch Dein Hinweis: 
„Bereits jetzt gibt es in vielen Bundesländern das Problem, dass eine Regierungsbil-
dung aufgrund der vielen Parteien schwierig geworden ist. Dieses Bild würde sich 
beim Einzug von Einzelabgeordneten noch verschlimmern und eine Mehrheitsfin-
dung beinahe unmöglich machen.“ 

Andererseits löst man das Problem, dass sich die Parteienlandschaft so auflöst, nicht 
dadurch, dass man den Zugang von mehr Einzelabgeordneten verhindert. Ich halte 
dagegen und behaupte, das Interesse der Bürger an Politik würde dadurch steigen 
und die Parteien als Hort derer, die auch Politik machen wollen, würden mehr nach-
gefragt werden als heute. Konkurrenz belebt das Geschäft. Allemal wäre erst einmal 
zu fragen, warum denn die Parteienlandschaft sich so auflöst; warum denn die Re-
gierungsbildung immer schwieriger wird und warum immer weniger Bürgerinnen 
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und Bürger zur Wahl gehen. Solange die Antworten auf diese drei Fragen ausste-
hen, bleibt der mittel- und langfristige Wert von Einzelabgeordneten für die demo-
kratische Willensbildung unbekannt. 

Die Bürgerschaft fürchtet sie als Konkurrenz. Warum? Björn Tschöpe stellt in sei-
nem Schreiben an mich, woraus ich gewiss zitieren darf, klar, dass nach einer ent-
sprechenden Zulassung die Zahl der Einzelbewerberinnen und Einzelbewerber, die 
dann in die Stadtbürgerschaft einziehen würden, sehr gering sein würde. Er schreibt: 

„Ich glaube auch nicht, dass bei einer Zulässigkeit von Einzelbewerbern diese eine 
realistische Aussicht auf Einzug hätten. Bei der letzten Bürgerschaftswahl wurden 
bei schlechter Wahlbeteiligung ca. 1,1 Mio. Stimmen abgegeben. Dieses bedeutet, 
dass ein Einzelbewerber, um ohne 5% Hürde erfolgreich einzuziehen ca. 15.000 
Stimmen erreichen müsste. Ein derartiges Stimmenergebnis ist nicht einmal allen 
Spitzenkandidaten der in der Bürgerschaft vertretenen Parteien gelungen. Selbst 
langjährige Regierungsmitglieder haben diese nicht erreicht. Bei Beibehaltung der 
5% Hürde, müsste ein Einzelbewerber ca. 55.000 Stimmen erhalten.   

Damit hat Björn Tschöpe zweifellos recht. Bloß, welche Konsequenz zieht man aus 
diesem Hinweis? 

Dazu einige Gedanken in aller Kürze. 

Ich hörte am vergangenen Donnerstag der Rede von „AKK“ Annegret Kramp-Kar-
renbauer (CDU) in der Bremischen Bürgerschaft aufmerksam zu.  

AKK, Frank Imhoff, Jörg Kastendiek und Carsten Meyer-Heder. BB. 
7.2.2019. 

Zur Frage der Innovation erzählte sie eine kleine Geschichte aus ihrer eigenen Tä-
tigkeit als Landtagsabgeordnete. Sie sei seinerzeit insofern aus der Reihe getanzt, 
als sie es gewagt habe, sich als CDU-Abgeordnete im Landtag zu Wort zu melden, 
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ohne vorher die Zustimmung des Fraktionsvorsitzenden eingeholt zu haben. Dieser 
Hinweis hat mich sehr beeindruckt. Zu fragen wäre entsprechend, ob nicht auch in 
der Bürgerschaft noch mancher Zopf abzuschneiden wäre, der einer Erneuerung und 
Belebung der Bürgerschaft im Wege steht. Das halte ich für unabdingbar notwen-
dig. Ich habe es mir zur Angewohnheit gemacht, an einem der drei Tage, die die 
Bürgerschaft im Monat tagt, mich auf die Besuchertribüne zu setzen. Du weißt es 
selber noch viel besser: Manchmal, vor allem nachmittags und abends, sitzen da nur 
eine Hand voll Leute, eher Grauköpfe als Jugendliche. Ich hatte sogar schon das 
traurige Erlebnis, da allein zu sitzen, nur Herr Charton saß da auch noch – dienstlich 
an seinem Rechner.  

(Das hat Tradition in Bremen: Die Wahlbeteiligung der 19.000 Studierenden der 
Bremer Uni und 9.000 Studierenden der Hochschule Bremen an den Gremienwah-
len und den Wahlen zum AStA liegt seit Jahrzehnten bei 5 %, natürlich in den ein-
zelnen Fakultäten jeweils sehr unterschiedlich. Beginnt da die Katastrophe oder 
schon in der Schule, gar schon in der KiTa?). 

Über die Belebung des Parlaments zu sprechen und ggfls. unnütze Zöpfe abzu-
schneiden möchte gewiss diese und jener MdBB. Mit Sicherheit hat kein(e) Abge-
ordnete(r) daran ein Interesse, die/der sich in seinem Amt eingerichtet hat. Und das 
passiert schnell, bei manchen MdBB schon innerhalb der ersten vier Jahre. Der 
Kontakt zu den Bürgern geht schnell verloren. Ich kann das verstehen. Warum 
sollte es anders sein? Man lebt gut damit, wenn man quasi wie ein Adliger einen 
Platz in der BB abonniert hat. Nun gibt es gottlob viele Bürgerinnen und Bürger und 
auch einige MdBBs, die über den Tag hinausschauen und sich fragen, was wohl aus 
Bremen wird, wenn diese Entwicklung weitergeht. Solche Bremerinnen und Bremer 
werden sich auch für das Abschneiden von Zöpfen stark machen, wenn man sie da-
rauf anspricht. 

Das gilt m. M. nach auch für die Idee, Einzelbewerber für einen Platz in der Stadt-
bürgerschaft zuzulassen. Das würde aus meiner Sicht die Arbeit des Parlaments le-
bendiger machen. Man kann sich noch weitere Maßnahmen vorstellen. In letzter 
Zeit konnten wir häufig im Fernsehen mitverfolgen, wie Sitzungen des britischen 
Unterhauses ablaufen. Da ist vielleicht, auf Deutsch gesagt, Leben in der Bude! 
Herrlich!  

Ich komme auf eine alte Idee zurück: Was aus meiner Sicht in erster Linie zu einer 
Belebung der Bremischen Bürgerschaft und des Interesses der Bürgerinnen und 
Bürger daran unabdingbar notwendig wäre, wäre die Aufhebung des Fraktions-
zwanges oder der Fraktionsdisziplin oder wie immer man das nennen will, was aus 
Abgeordneten Parteisoldaten macht. Aus meiner Sicht verstößt diese Praxis elemen-
tar gegen Gesetze und gegen das Grundgesetz, in erster Linie gegen Art. 5 GG und 
ausdrücklich gegen Art. 77 Brem. Landesverfassung. 
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Es versteht sich von selbst, dass Veränderungen in der Bremischen Bürgerschaft 
nicht mal eben so und Hoppla Hopp erfolgen dürfen. Die Revision der Stimmaus-
zählung, beschlossen für die Bürgerschaftswahl 2011, für 2019 schon wieder zu 
kippen, war m. E. unglücklich. So verhält sich jemand, der Angst um seinen Besitz-
stand hat. (Wie reagieren wir darauf, dass Mitbürgerinnen und Mitbürger mit fremd-
ländischen Wurzeln mehr und mehr ihre hauseigenen Kandidatinnen und Kandida-
ten in die Bürgerschaft im Rahmen eigener Parteien einziehen zu lassen. Sie sind 
durchweg in größere Familien oder gar Clans eingebunden, als wir das noch kennen 
und damit rein demographisch im Vorteil,).  

Für die Bürgerschaft gilt wie für das Leben – immer offen sein für Veränderungen 
und ganz vorsichtig damit umgehen!  

Ein letztes noch: ich bewerbe mich bei dieser Wahl am 26. Mai um einen Sitz im 
Beirat Findorff. Da saß ich schon von 2007-2011, damals für die SPD. Als parteilo-
ser Einzelbewerber muss ich nun die Findorfferinnen und Findorffer um Unterstüt-
zungsunterschriften angehen. Ich brauche 30 Stück davon, und weil das Wahlamt 
diese oder jene Unterstützungsunterschriften aus formalen Gründen nicht anerken-
nen wird, brauche ich mindestens 33 davon. Das zu erreichen versuche ich seit vier 
Tagen. Meine Erfahrung ist die: pro Unterstützungsunterschrift brauche ich im 
Durchschnitt 1 Stunde. Mal bekomme ich zwei Unterschriften in einer Viertel-
stunde, das andere Mal verstrickt mich eine nette Nachbarin, Hobbymalerin, in ein 
Gespräch über Kunst und Kultur in Bremen, dem ich mich nur sehr schwer entzie-
hen kann.  

Ich merke: Genau solche Gespräche mit Politikern vermissen unsere Bürgerinnen 
und Bürger. Das Gespräch am Wahlstand an der Eickedorfer Straße, in der Berliner 
Freiheit, in der Gerhard-Rohlfs-Straße oder am Roland Center etc. verlockt nicht 
gerade zu einem Besuch der BB und belebt die Demokratie in Bremen nicht.  

Die Wahrscheinlichkeit, dass ich als Einzelkandidat Mitglied im Beirat Findorff 
werde, ist gering. Ich müsste rund 1.800 Stimmen bekommen. Zum Vergleich: als 
Mitglied der SPD bekam ich 2011 für meine Bewerbung in die Bremische Bürger-
schaft aus ganz Bremen 1.004 Stimmen. Bei der nächsten Wahl zur BB 2015 als 
Spitzenkandidat für BIW bekam ich 3.289 Stimmen – wiederum aus ganz Bremen. 
Wie sollte ich da allein im Stadtteil Findorff, in dem zudem Rot-Rot-Grün sehr sehr 
stark ist, auf 1800 Stimmen kommen?! Das sehe ich noch nicht.  

Das berührt mich auch nicht. Ich will ja nur ein Zeichen setzen für andere Bürgerin-
nen und Bürger. Motto: Macht es so wie ich und mischt Euch in die Politik ein, in-
nerhalb einer Partei oder als Einzelbewerber.  

Beste Grüße 

Martin 
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Björn Tschöpe, SPD, Antwort auf die Bitte von Martin Korol an 83 
MdBBs, zu ermöglichen, als Einzelbewerber für die Stadtbürger-

schaft zu kandidieren. 05.02.2019 

Sehr geehrte Herr Dr. Korol, lieber Martin, 

soweit ich mich erinnere ist die derzeit geltende Regelung für die Stadtverordneten-
versammlungswahl schon in dem angenommenen Volksbegehren aus dem Jahre 
2006 enthalten gewesen. Es mag aber auch sein, dass im Rahmen der verfassungs-
rechtlichen Prüfung dieses Vorschlags, die Frage aufgeworfen wurde, ob eine sol-
che Regelung für die Stadtbürgerschaft verfassungsrechtlich zulässig und sinnhaft 
wäre.  

Für die Stadtverordnetenversammlung gilt keine 5% Hürde, für den Landtag ist sie 
getrennt für beide Wahlbereiche in der Landesverfassung angeordnet, sie gilt inso-
weit auch für die Stadtbürgerschaft, da diese durch die im Wahlbereich Bremen ge-
wählten Landtagsabgeordneten gebildet wird (Realunion). Von diesem Verfas-
sungsprinzip wird in Bremen nur infolge höherrangigen Rechtes für die Unionsbür-
ger abgewichen. Ich würde aus unterschiedlichen Gründen gerne an diesen Prinzi-
pien festhalten. Dieses schließt die Einführung der Zulässigkeit von Einzelbewer-
bern für die Stadtbürgerschaft aus.   

Ich glaube auch nicht, dass bei einer Zulässigkeit von Einzelbewerbern, diese eine 
realistische Aussicht auf Einzug hätten. Bei der letzten Bürgerschaftswahl wurden 
bei schlechter Wahlbeteiligung ca. 1,1 Mio. Stimmen abgegeben. Dieses bedeutet, 
dass ein Einzelbewerber, um ohne 5% Hürde erfolgreich einzuziehen ca. 15.000 
Stimmen erreichen müsste. Ein derartiges Stimmenergebnis ist nicht einmal allen 
Spitzenkandidaten, der in der Bürgerschaft vertretenen Parteien gelungen. Selbst 
langjährige Regierungsmitglieder haben diese nicht erreicht. Bei Beibehaltung der 
5% Hürde, müsste ein Einzelbewerber ca. 55.000 Stimmen erhalten.   
Mit freundlichen Grüßen 
Björn Tschöpe          
------------------------------------------------------------------------------------------
SPD-Bürgerschaftsfraktion Land Bremen
Vorsitzender
Wachtstraße 27/29
28195 Bremen
 Tel 0421 336 77-33
Fax 0421 336 77-54

www.spd-fraktion-bremen.de
www.facebook.com/spd.fraktion.bremen 
www.twitter.com/SPDFraktionHB
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Martin Korol an Björn Tschöpe. Antwort.   13.02.2019 

Sehr geehrter Herr Tschöpe, lieber Björn, 

mein herzliches Beileid zum Tod Eures Parteifreundes und unseres Parlamentspräsi-
denten Christian Weber. Ich bin ihm immer gerne begegnet. 

Dankeschön für Dein Schreiben! Du bist neben Klaus Remkes (BIW), Heiko Stroh-
mann (CDU) und Alexander Tassis (AfD) der einzige Abgeordnete von 83 MdBBs, 
der mir auf meinen Brief vom 14. Januar 2019 antwortete. Ich gehe davon aus, dass 
Dein Schreiben auch namens Deiner Kolleginnen und Kollegen in der SPD-Frak-
tion erfolgte. Dasselbe gilt für das Schreiben von Heiko Strohmann betreffend die 
CDU-Fraktion. 

Das ergibt unter dem Strich 31 Abgeordnete der Bremischen Bürgerschaft (Land-
tag), die mir auf mein Schreiben nicht einmal eine Eingangsbestätigung zusandten, 
geschweige denn dass sie ihre Position zum Thema „Zugang zur Stadtbürgerschaft 
für Einzelbewerber“ darlegten.   

Ich sehe darin eine Missachtung eines Bürgers, der sich um mehr Demokratie in 
Bremen bemüht.  

Zum Inhalt Deines Schreibens: Was Du schreibst, ist richtig. Durchweg. Was uns 
beide unterscheidet, ist, dass ich aus den Fakten, die Du anführst, andere Konse-
quenzen ziehen würde, weil mein Interesse ein anderes ist als Deines.  

Für mich stehen drei Fragen im Vordergrund:  

1. Wie lässt sich die Bürgerbeteiligung an den Wahlen erhöhen?  

2. Wie lässt sich der Beteiligung der Jugend und der Menschen in der Lebensmitte 
an den Veranstaltungen der Politik erhöhen? Warum interessiert sich kaum jemand 
für die Arbeit der BB und der Ortsbeiräte? 

3. Wie bekommen wir die Jugend und auch das mittlere Alter wieder dazu, Funktio-
nen in einer Partei und in anderen gesellschaftlich relevanten Gruppen (Vereinen, 
Gewerkschaften, Verbänden, Kirchen, sozialen Einrichtungen) zu übernehmen? 

Diese Fragen halte ich für unbeantwortet.  

Ich habe gerade sehr aufmerksam die aktuelle Schrift gelesen „Antwort des Senats 
auf die Kleine Anfrage der Fraktionen der SPD, Bündnis 90/Die Grünen, der CDU, 
DIE LINKE und der FDP vom 13. Dezember 2018 – ‚Schülerinnen und Schüler al-
ler Klassen politisiert euch — welche Beiträge der Bremer Exekutive und Legisla-
tive hierzu sind möglich?‘“ auf die Resolution „Jugend im Parlament 2018“ (JiP). 
Meine Meinung: Das ist alles richtig, was da festgestellt wird. Bloß, woran wird der 
Erfolg aller dieser Bemühungen gemessen? In den einzelnen Etappen und am Ende 
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der jeweiligen Maßnahme? Ich brauche kein Prophet zu sein, um vorauszusagen: 
Solange das Ziel nicht klar ist, werden die hier beschriebenen Versuche, unsere Ju-
gend näher an die Politik zu bringen, ausgehen wie das Hornberger Schießen. Den 
sicheren Nutzen davon haben nur die jeweiligen Bildungsträger. 

Das sage ich als alter Pauker, dem am Erfolg aller Bemühungen ungemein gelegen 
ist, die Meinungsfreiheit und die Demokratie zu sichern und auszubauen. Schwer-
punkt Bremen. 

In diesem Zusammenhang halte ich das Nachdenken über die Möglichkeit, als Ein-
zelbewerber in die Stadtbürgerschaft zu kommen, weiterhin für angebracht. 

Schöne Grüße 

Martin  


