
Klage beim Bundesverfassungsgericht
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Muas die Bundestagswahl wiederhclt warden? Kurt Taubmann meint Ja und harjstzt
Klage beim Elundesvertassungsgericht eingereicht. Fete: W'I'-Archiv

WEISSENEUHGIHEEEIEDEN
{js} - Üb die parteiinterne Neminie-
rung des hiesigen Bunrleswahlkreisah-
geerdnetcn Jcsef Güppel {CSU} rech-
tens war, damit muss sich nun das
Bundesverfassungsgericht in Karls-
ruhe beschäftigen. Der Wiesether
CSU-Ürtsvetbandsvarsitzende Kurt
Taubmann hatte bereits kurz nach der
Numinierung durch die CSU im Ne-
venıher 2'012 Einspruch eingelegt. El'
argıınıentiert, class die Abstimmung
nicht geheim war. Deshalb frırdert er
eine Wiederhelung der Bundestags-
wahl im Stimmkreis. Nun ist ein
Schreiben des damaligen Landtagsab-
gecrdneten und Leiter der Neminie-
rtuıgsveranstaltnng, Klaus Dieter
Hreitschwert, aufgetaucht, indem eı'
Taubmann Recht gibt.

Allzu viele Unterstützer hat Taub-
rnann bisher mit seiner Beschwerde
nicht finden kbnnen. Das dürfte auch
daran liegen, dass die Begeisterung
über den Angriff aus den eigenen Bei-
hen in CSU-Kreisen nicht allzu greli
ist. Immerhin einer schlug sich zwi-
schenzeitlich auf seine Seite. Und
mvar einer, der nicht gänzlich unwich-
tig ist: Klaus Dieter Breitschwert, sei-
nes Beichens langjähriger Landtags-
abgeerdneter (15152 bis 213131, damals
ifcrsitzender der Bundeswahllrreis-
lrcnferenz für den Stimmbezirk sewie
der Leiter der Neminierungsversamm-
lung.

„Ich halte die Wahlanfechtung für
begriindet. Die auf mein Bechtsernp-
finden gegründete Meinung sehe ich
nach Einhelung rechtskundigen Rates
erhaltet“, heißt es in einem Schreiben
des .A.ns|:ıachers aus dem Februar 2Ül3
an das Parteischiedsgericht. Den Brief
schickte Ku.rt Taubmann nun samt ei-
ner Pressemitteilung über seine Klage
in Karlsmhe an die Medien.

Breitschwert stellt in dem Brief fest,
dass die Ablehnung der Beschwerde
durch den CSU-Bezirlrsverstand „jeg-
licher Begründung“ entbehre. Das
Parteigremium unter dem Versitz des
Bayerischen Innenministers J bachim
Herrmann {CSU} hatte argumentiert,
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CSU-Rebell: Kurt Taubmann zweitett
Güpbels Neminierung an.

dass die Anfnrderungen öffentlicher
Wahlen nicht direkt auf parteiinterne
Neıminierungen zu übertragen seien.

Büffel für Wägemann
Weiiienburgs Landrat Gerhard Wä-

gemann hat seinen Anteil an der Ge-
schichte. Er stellte hei der Ncrninie-
rungsveranstaltung den Antrag, dass
die 141 Delegierten der CSU-Ürtsver-
hände aus Weißenburg-Gtmzenhausen
und Ansbach ihr Kreuzchen auch di-
rekt arrı Tisch machen künnen. Verge-
sehen war, dass nach namentlichem
Aufruf die Delegierten ihre Stirrune
in den Wahlkabinen machen. Wage-
manns Antrag wurde angenemmen,
die meisten wählten am Tisch.

Dem Weilienburger Landrat gab
man in Ansbach mitunter d_ie Schuld
an den Preblernen. ,.Der hat tms dach
die Suppe eingebreckt - und wir an-
deren müssen sie auslüffcln“, ärgerte
sich Ansbachs CSU-Kreisversitzender
Jan I-Ielmer im Februar 2[t13 gegen-
über der Fränkischen Landeszeitung,
als Wägemann seinen Urlaub nicht
uriterhraeh, um als Zeuge beim Partei-
schiedsgericht in München auszusa-
gen.

Eine geheime Wahl hat-te mit grcßer
Sicherheit nichts an der Neminierung
Güppels geändert. Er war der einzige
Kandidat für die Direl-rtkandidatur irn
Bundeswahll-rreis und erhielt ss ven
141 Stimmen. Aber Taubmann geht es
ums Prinzip. Der Schreinermeister
fühlte sich an seinem Platz becbach-
tet - auch weil der Saal zu klein und
zu eng bestuhlt werden sei. Für seine
Wahl in einer der Kabinen zu gehen,
kam aus seiner Sicht einem Einge-
ständnis gleich. nicht Güppel zu wäh-
len. Damit sei keine geheime Wahl si-
chergestellt. semit die Ncminierung
ungültig und damit mittlerweile auch
die Wahl Gdppels zum Bundestagsab-
genrdneten des Wahll-rreises.

Die Wahl sell wiederhclt werden
Dieser Sicht wellte sich bisher kein

Gremium anschließen. Der Bezirks-
verstand, das Parteischiedsgericht in
München und zuletzt auch der Deut-
sche Bundestag lehnten Taubrnanns
Beschwerde ab. Nun will er in Karls-
ruhe um sein Recht kämpfen. Er fer-
dert, dass die Wahl Güppels als Di-
relrtkandidat des Wählt-rreises für un-
gültig erklärt und sewehl die Hemi-
nierungsveranstaltung der CSU als
auch die Wahl des Stimmkreisabge-
erdneten wiederhclt wird. Bisher liegt
ihm lediglich eine Empfangsbestäti-
gung des Bundesverlassungsgerichts
ver.

Der gelernte Schreinerrneister ist in
seiner Partei als meinungsfireh he-
l-rannt. Eililtíl feırderte er in einem eife-
nen Brief Bayerns Ministerpräsident
Hurst Seehcfer zum Rücktritt auf. Im
'iierfeld der Neminierung hatte er auch
Gbppel scharf angegriffen, der seit
2t.1ü2 die Beginn Ansbach und Weißen-
burg-Gunzenhauscn im Bundestag
vertritt-

Unabhängig vcm Ausgang des Uer-
fahrens in Karlsruhe hat die CSU aus
den Querelen gelernt. Als der Westhei-
mer Manuel Westphal [CSU] als Di-
relrtlrandidat für die Landtagswahl
2|2|13 neminiert wurde, wählten die
Delegierten allesamt in den Wahlkabi-
nen. Auch in anderen Parteien waren
Abstimmungen am Tisch lange Jahre
üblich und sind es zum Teil wehl nach
bis heute.
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Muss die Bundestagswahl wiederhclt werden? Kurt Taubmann meint Ja und hat jetzt
Klage beim Bunclesve rtassungsgericht eingereicht. Fete: WT-Archiv
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