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A
m 7. Mai ist es soweit: Die
Briten wählen ihre Abge-
ordneten fürs Unterhaus.

Nicht nur das Mehrheitswahlrecht
könnte für Überraschungen sorgen,
die Schotten werden eine entschei-
dende Rolle als Zünglein an der Waa-
ge spielen und möglicherweise den
Wahlausgang entscheidend beein-
flussen.

Anders als in Deutschland, wo die

Bundestagswahl eine Verhältnis-

wahl ist, wird in Großbritannien

nach dem Mehrheitswahlrecht ab-

gestimmt. Als in einem der 650

Wahlkreise gewählt gilt derjenige,

der die meisten Stimmen bekommt.

Die für andere Kandidaten abgege-

benen Stimmen werden – anders als

in Deutschland – nicht berücksich-

tigt.  So kann es kommen, dass eine

Partei, die nach Stimmen die zweit-

stärkste Partei ist, dennoch Wahlge-

winner wird und die meisten Unter-

haussitze erhält.

Im britischen Unterhaus sitzen

derzeit 533 Abgeordnete aus Eng-

land, 59 aus Schottland, 40 aus Wa-

les und 18 aus Nordirland, entspre-

chend einer Quotenregelung. Im

Jahr 2010 lag die Wahlbeteiligung

in Großbritanien bei 61,1 Prozent.

Bei der letzten Unterhauswahl wähl-

te mehr als jeder Vierte keine der

beiden großen Parteien – Tory oder

Labour – was jedoch aufgrund des

Wahlrechts unberücksichtigt blieb.

Michael Wehner von der Lan-

deszentrale für politische Bildung

Baden-Württemberg rechnet vor,

dass knapp zwei Drittel der Briten

2010 für die beiden großen Parteien

stimmten, die dann aber 87 Prozent

der Parlamentssitze einnahmen. Und

er stellt die Frage, ob ein System, bei

dem weniger als 40 Prozent der

Wähler sich gegenüber den restli-

chen 60 Prozent und mehr durch-

setzen können, nicht nur eine Ver-

zerrung der Repräsentation, son-

dern ein Thema elementarer Bür-

gerrechte  ist. Hierbei verweist Mi-

chael Wehner auf die Schrift von

Dieter Nohlen zu Wahlrecht und

Parteiensystem.

Bislang waren im Unterhaus

die Tories und Labour dominant,

die Liberaldemokraten waren dritt-

stärkste Kraft. Kleinere Parteien,

wie die Grünen oder Sinn Féin wa-

ren mit nur einem, beziehungsweise

fünf Sitzen vertreten. Michael Weh-

ner spricht hier von einem „2 1/2-

Parteiensystem“. Dieses könnte nun

aber, aufgrund des Erstarkens von

UKIP (United Kingdom Indepen-

dence Party) und SNP (Scottish Na-

tional Party), zu einem 4 1/2-Par-

teiensystem werden.

Und es könnte passieren, dass

Schottische Königsmacher
Am 7. Mai sind Wahlen im Großbritannien. Das Mehrheitswahlrecht könnte diesmal für eine Überraschung sorgen, denn

die schottischen Nationalisten mischen die politische Szene kräftig auf.  Von Barbara Breitsprecher

könnte. Manch einer aus den La-

bour-Kreisen hat bereits angedeutet,

dass eine Kooperation mit den

schottischen Nationalisten durchaus

denkbar sei.

Für den Politologen Michael

Wehner steht geradezu die Einheit

des United Kingdoms auf dem Spiel.

Wenn die konservativen Tories die

Wahl gewinnen, werden sich die

Schotten innerlich abwenden. Wenn

jedoch andererseits eine von den

schottischen Nationalisten tolerierte

Labour-Minderheitsregierung unter

Ed Miliband zustande kommen,

werden viele Briten diese „fremdbe-

stimmte Regierung“ ablehnen.

Was die Wahl überdies span-

nend macht: Sollte der Tory David

Cameron, der bislang  zusammen

mit den Liberaldemokraten unter

Nick Clegg regiert, als künftiger

Premierminister aus der Wahl her-

vorgehen, wird er sein Versprechen

wahr machen müssen und die Be-

völkerung 2017 in einem Referen-

dum über Verbleib oder Austritt aus

der EU abstimmen lassen. (Labour-

Chef Ed Miliband lehnt ein solches

Referendum bislang ab, mit ihm

würde es also keine Abstimmung

geben. Es sei denn die SNP könnte

ihn bei diesem Thema umstim-

men…)

Michael Wehner befürchtet im

Falle eines Austritt des britischen

Königreichs aus der EU eine drama-

tische Staats- und Verfassungskrise

und letztlich sogar einen Zerfall des

Landes. Von den Auswirkungen auf

die Europäische Union ganz zu

schweigen.

Labour zusammen mit den schotti-

schen Nationalisten SNP eine Min-

derheitsregierung bilden. Die anti-

europäische UKIP unter der Füh-

rung von Nigel Farage und die SNP

als „Königsmacher“? Interessan-

terweise kommt der schottischen

SNP gerade das gescheiterte Refe-

rendum (45 zu 55 Prozent) im Sep-

tember 2014, mit dem sich die

schottischen Nationalisten vom

„Mutterland“ loslösen wollten, zu-

gute. Es sieht so aus, als würde SNP

unter der Führung von Nicola Stur-

geon bei den aktuellen Wahlen so

gut wie nie zuvor abschneiden.

Noch schließt Labour eine for-

melle Koalition aus, äußert sich

aber nur vage zu einer informellen

Zusammenarbeit, mit der sie von

der SNP faktisch toleriert werden
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Unsere Verantwortung
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Stammzellenspender

für Tom gesucht

Der elfjährige Tom aus Emmendingen

hat Leukämie. Seit sieben Wochen

liegt er in der Klinik und hat bereits

zwei Chemotherapien hinter sich.

Jetzt braucht er dringend eine

Stammzellentransplantation. Doch

einen passenden Spender zu finden

ist schwierig. Deshalb findet am 10.

Mai von 10 bis 16 Uhr in der Altdorf-

halle in Emmendingen-Kollmarsreute

eine Typisierungsaktion statt. Mit nur

fünf Milliliter abgenommenem Blut

kann festgestellt werden, ob die Ge-

webemerkmale passen und man sich

als Stammzellenspender eignet. 

Herrndorfs Gedanken

über Würde und Sinn

Wolfgang Herrndorf, der Autor des er-

folgreichen, wunderbaren Romans

„Tschick“, stürzte sich in Arbeit, nach-

dem bei ihm ein bösartiger Hirntumor

diagnostiziert wurde. In einem Blog

hielt er seine Gedanken zur Krankheit

und zu seinem täglichen strukturellen

Kampf fest. Die bewegenden, klugen

Texte wurden unter dem Titel „Arbeit

und Struktur“ als Buch herausge-

bracht. Der mit Herrndorfs Werk be-

stens vertraute Regisseur Jan Gehler

inszeniert daraus eine Lesung am

8./10./13./14./15. Mai, jeweils 19 Uhr

im Werkraum des Theaters Freiburg.

Pflandflaschenboxen

bei Altglascontainern 

In Landwasser und Wiehre werden

Pfandflaschenboxen aufgestellt. Die

Freiburger Abfallwirtschaft (ASF)

startet mit den grünen Sammelboxen

neben Altglascontainern ein Ver-

suchsprojekt, das Menschen helfen

soll, die sich mit dem Sammeln von

Pflandflaschen ein Zubrot verdienen.

In Landwasser steht die Box in der

Auwaldstraße beim Rewe-Markt, in

der Wiehre auf dem Parkplatz an der

Günterstalstraße/Urachstraße. Fünf

Monate lang sollen die Boxen gete-

stet werden, dann wird entschieden,

ob das System ausgeweitet wird.
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Wir beraten Sie gerne

Vortragsreihe zur Flüchtlingspolitik. An vier Abenden wird die aktuelle

europäische Flüchtlingspolitik erörtert.  Von Barbara Breitsprecher

M
ehr als 1750 Tote hat es in

den vergangenen drei Mo-

naten im Mittelmeer ge-

geben. Tausende Afrikaner machen

sich jede Woche auf den lebensge-

fährlichen Weg übers Meer nach

Europa. Von den 200000 Menschen,

die es im vergangenen Jahr geschafft

haben, versuchten nicht einmal

50000 einen Asylantrag zu stellen.

Das Thema „Flüchtlingspolitiken im

Vergleich. Verantwortung und Her-

ausforderung“ beschäftigt auch Wis-

senschaftler, Politiker und Helfer, die

im Rahmen des Colloquium politi-

cum-Reihe in der Uni Freiburg Vor-

träge halten werden.

Mehr als 50 Millionen Menschen

befinden sich derzeit auf der Flucht,

darunter sind neun Millionen Syrer.

Rund die Hälfte aller Flüchtlinge

sind Kinder. 33 Millionen Menschen

suchen innerhalb ihres Heimatlandes

Zuflucht vor Krieg und Verfolgung.

Die anderen rund 17 Millionen, die

ihr Land auf der Flucht verlassen,

finden zu 86 Prozent in Nachbar-

staaten – die meisten davon sind

Entwicklungsländer – eine Not-Un-

terkunft. Der Politik-Redakteur der

Zeit, Gero von Randow, schrieb ge-

rade in einem Artikel: „Wir sind nur

zufällig Europäer. Uns stehen nicht

mehr Rechte zu als denen, die zufäl-

lig in Afrika geboren wurden. Sie

sollten durch die Welt ziehen dürfen

wie wir“. Und Bundespräsident Joa-

chim Gauck stellte die Frage: „Tun

wir alles, was wir könnten?“

Die Landeszentrale für politische

Bildung Baden-Württemberg hat

diese Frage zum Anlass genommen

und zusammen mit der Universität

Freiburg und dem Carl Schurz Haus

renommierte Redner in die Uni,  KG

I, Hörsaal 1010 eingeladen. Am

Donnerstag, 7. Mai, wird um 20 Uhr

der emeritierte Freiburger Politik-

wissenschafts-Professor Dieter

Oberndörfer über „Einwanderung

nach Deutschland? Eine Bilanz“

sprechen. Die ablehnende Haltung

Deutschlands gegenüber Ein- bzw.

Zuwanderung und das fehlende

Recht auf Aufenthalt kritisiert Dieter

Oberndörfer schon lange und fordert

ein Umdenken, das auch aus ökono-

mischer Sicht unbedingt notwendig

sei.

Am Donnerstag, 21. Mai wird

um 20 Uhr Professorin Sabine Riedel

von der Stiftung Wissenschaft und

Politik über „Flüchtlingspolitik im

Mittelmeer“ sprechen. Sie sieht eine

gescheiterte EU-Asyl- und Flücht-

lingspolitik und fordert eine ge-

meinsame Asylgesetzgebung, um

Verfolgten euopaweit Rechtssicher-

heit geben. Der Gründer von Cap

Anamur und Deutsche Not-Ärzte

e.V., Rupert Neudeck, wird am Mitt-

woch, 3. Juni um 20 Uhr zum

Thema „Gibt es eine Europäische

Flüchtlingspolitik?“ sprechen. Er for-

dert mehr Rechte für Flüchtlinge

und eine europäische Quote.

Und am Donnerstag, 25. Juni,

kommt um 20 Uhr Bilkay Öney, die

baden-württembergische Ministerin

für Integration in die Uni Freiburg

und spricht über „Neue Herausfor-

derungen und Wege in der Flücht-

lingspolitik“. Sie macht sich unter

anderem dafür stark, dass Hürden

für Flüchtlinge beim Zugang zum

Arbeitsmarkt abgebaut werden.
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