
Weil die Parlamente viel zu groß  
aufgeblasen wurden 
Das amerikanische Repräsentanten-
haus umfasst 400 Abgeordnete. Für 330 
Millionen Bürger, die eine Supermacht 
sind. Und wir leisten uns in Deutschland 
736 Bundestagsabgeordnete für ein 
Fünftel der Einwohner. Warum? 

 
Weil die Apparate hinter den Mandatsträ-
ger aufgeblasen sind 
Wo früher ein Abgeordneter einen Mit-
arbeiter im Büro hatte, gibt es heute 
Hinterbänkler, die fünf, sechs oder sie-
ben Mitarbeiter beschäftigen. Warum? 
Was leisten die für ihre guten Gehälter 
mehr als die wenigen früher? 

 
Weil auch die Landtage zu groß sind.  
Und brauchen wir überhaupt so viele 
Bundesländer?  
Das kleinste Bundesland Bremen hat 
680.000 Einwohner in zwei Städten. 
Und 68 Bürgerschaftsabgeordnete, also 
einen für 10.000 Bürger. Es gibt in Bre-
men zehn Ministerien, Inneres, Wirt-
schaft, Finanzen, das ganze Programm. 
Bremen hat ein Landesverfassungsge-
richt, einen Verfassungsschutz, eine 
Vertretung bei der EU in Brüssel. 

Lu Wang leitet Bremens Außenhan-
delsbüro in Shanghai/China, Erol Tüfe-
kçi das in Izmir/Türkei, Peter Decu das 
in London/GB, Huong Thi Hoang das in 
Ho-Chi-Ming-Stadt/Vietnam. 

Verstehen Sie mich nicht falsch, das 
sind bestimmt fleißige Leute, die auch 
Aufträge für Bremen besorgen. Aber 
Düsseldorf hat auch 620.000 Einwoh-
ner und da reist auch immer mal eine 
Wirtschaftsdelegation hinaus in die 
Welt. Aber warum muss Bremen ein ei-
genes Bundesland sein? Warum Ham-
burg, warum das Saarland. Ich verstehe 
es einfach nicht. 

 
Und damit komme ich zu meiner  
Fundamentalkritik:  
Jeder weiß, dass das im Grunde alles idio-
tisch ist, aber das System ist nicht so an-
gelegt, dass es geändert werden könnte – 
außer die Leute entscheiden selbst, dass 
sie sich und ihre schönen Pöstchen und 
das viele Geld abschaffen. 

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, 
dass das jemals passiert?  

Da ist wahrscheinlicher, dass der  
Öffentlich-Rechtliche Rundfunk abge-
schafft wird. Ich zumindest werde das 
nicht mehr erleben.                                n
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