
Erklärung der Fraktion "Piraten an der Uni (Anne-Bonny-Komitee)"

Sehr geehrte Damen und Herren,

anlässlich des Offenen Briefs der Juso-Hochschulgruppe vom 16. April, möchten wir dem
Studierendenparlament eine Erklärung abgeben. Auf die Diffamierungen und verfälschenden
Darstellungen gegenüber Mitgliedern unserer Hochschulgruppe wollen wir uns nicht äußern: wir
halten es für unter unserer Würde auf das Schlammschlachtniveau der Nachwuchspolitiker_innen 
der Sozialdemokratie herabzusinken. Deshalb gleich zur Sache:
Mit Beschluss vom 04.04.2012 entschied der Ältestenrat, dass das "Sante Lague/ Schepers-
Rangmaßzahlverfahren" (Rechtschreibung im Original; gemeint war wohl das Sainte-
Laguë/Schepers Rangmaßzahlverfahren; im Folgenden werden wir die korrekte Schreibweise
verwenden) zu unbestimmt sei.
Beim Sainte-Laguë/Schepers Verfahren handelt es sich, ebenso wie beim D'Hondtschen Verfahren
bekanntermaßen um ein Divisorverfahren. Der Divisor der beiden Verfahren ist eindeutig bestimmt.
Während D'Hondt die natürlichen Zahlen verwendet (1-2-3-4 etc.), verwendet das Sainte-
Laguë/Schepers Verfahren die Zahlenfolge 0,5 – 1,5 – 2,5 – 3,5 etc .1

Zur Auswertung nach dem Höchstzahlverfahren gilt folgendes: "Um zu entscheiden, welche Partei
den jeweils nächsten Sitz erhalten soll, wird eine Tabelle mit Koeffizienten aufgestellt. Die Tabelle
wird gefüllt, indem anfänglich eine Zahlenfolge von Teilern definiert und sodann die Stimmenzahl
jeder Partei nacheinander durch jede dieser Zahlen geteilt wird. Dann wird die Gesamtheit
aller so errechneten Koeffizienten gemeinsam betrachtet und quer über die Tabelle nach Größe
sortiert. Daraus ergibt sich die Reihenfolge der zu vergebenden Parteisitze. Die Koeffizienten
werden auch als 'Höchstzahlen' bezeichnet, daher der Name 'Höchstzahlverfahren'."2

Im Gegensatz dazu wird bei Rangmaßzahlenverfahren "jeweils die umgekehrte Division
durchgeführt, also die Elemente der Zahlenfolgen nacheinander durch die Wählerstimmenzahl der
jeweiligen Partei geteilt. Als Koeffizienten in der Tabelle ergeben sich daraus mathematisch die
Kehrwerte der Höchstzahlen; diese Werte werden statt in absteigende in aufsteigende Reihenfolge
gebracht."3 Und weiter: "Der Unterschied liegt allein in der Formulierung, nicht im Ergebnis."4

Insofern kann an diesem Punkt keine Unbestimmtheit vorliegen.
Der Ältestenrat geht unter Punkt 4 seines Beschlusses - in Opposition zur Meinung des
Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestags und wohlgemerkt auch entgegen Sainte-Laguë und
Schepers - davon aus, dass verschiedene Divisoren beim Sainte-Laguë/Schepers
Rangmaßzahlenverfahren zur Anwendung kommen könnten. Dies ist schlichtweg falsch. Denn bei
beiden Verfahren ist der Divisor allgemein unbestritten. Wer freilich seine Informationen aus
Wikipedia zieht wird dies nicht feststellen. Hier werden mehrere Möglichkeiten der Auszählung
nach Sainte-Laguë/Schepers behauptet. Nicht so bei seriösen Quellen, wie dem Wissenschaftlichen
Dienst des Bundestags oder auch auf den Seiten des Bundeswahlleiters.
Werfen wir abschließend einen Blick in §6 II BWG, welcher vom Ältestenrat als
Orientierungsbeispiel für Bestimmtheit angeführt wird. Hier wird das Sainte-Laguë/Schepers
Verfahren in Form des iterativen Verfahrens behandelt, welches eine andere neben dem
Rangmaßzahlverfahren mögliche Variante darstellt. Eine genaue Explikation mag für den Leser des
Gesetzes hilfreich sein, ist zur Bestimmtheit aber keineswegs notwendig.
Wenn eine solche Explikation allerdings als notwendig erachtet wird, kann auch §23 IX des
fortgeltenden Wahlrechts nicht als bestimmt angenommen werden. Auch hier findet eine solche
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Explikation nicht statt. Auch das D'Hondtsche Höchstzahlverfahren kann in logischer Konsequenz
keine Anwendung finden.
Ob der Ältestenrat nicht in der Lage war diese Zusammenhänge zu verstehen oder sich bewusst für
die politischen Zwecke der JuSos hat missbrauchen lassen vermögen wir nicht zu beurteilen. Fest
steht jedenfalls, dass der Beschluss des Ältestenrats jeder faktischen Grundlage entbehrt.

Wir fordern den Ältestenrat auf, seinen Beschluss vom 4.4. 2012 zurückzunehmen und der
Arbeit der Studierendenschaft keine weiteren Steine in den Weg zu legen!


