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Die ungerechte Einteilung der preußischen Landtagsrvahlkreise ist
seit langen Jahren Gegenstand der heftigsten Beschwerden. Sie ist nach
gerade zum öffentlichen Ärgernis geworden. Endlich hat sich im
vorigen Jahre die Regierung dazu aufgerafft, wenigstens die krassesten
Auswüchse zu beseitigen, die sich seit der gesetzlichen Festlegung der
Landtagswahlkreise durch das Gesetz vom 27. Juni i860 herausgebildet
hatten. Durch das Gesetz vom 28. Juni 1906 betreffend Vermehrung
der Mitglieder des Hauses der Abgeordneten und Änderung der Land
tagswahlbezirke und Wahlorte find einige Riesenwahlkreise zerschnitten
und zehn neue Abgeordnetenmandate geschaffen. Leider waren die
Änderungen der Wahlkreiseinteilung, die dies Gesetz herbeigeführt
hat, so geringfügig und die Ungleichmäßigkeit der Wahlkreife ist immer
noch eine fo ungeheuerliche, dH es eigentlich kaum zu begreifen ist, daß
diese wahrhaft skandalösen Zustände überhaupt ertragen werden. Daß
dies trotz alledem der Fall ist, findet seine Erklärung nicht zum geringsten
Teile darin, daß die große Mehrzahl der am politischen Leben Anteil
nehmenden Wählerschaft nur eine sehr unklare Vorstellung davon
hat, wie unwürdig, wie unsinnig die Einteilung der Landtagswahl
kreise tatsächlich ist. Diese Unkenntnis der tatsächlichen Verhältnisse hat
aber ihren guten Grund: sie erklärt sich aus der vollständigen System-
losigkeit und Verworrenheit, die bei der Einteilung der Wahlkreife obwaltet.
Dazu kommt ferner der Umstand, daß in den altpreußischen Provinzen
eine sehr beträchtliche Anzahl der Reichstagswahlkreise sei es ganz,
fei es teilweise mit den Landtags Wahlkreisen zusammenfällt — was
zu Verwechslungen führt — und daß ferner in der politischen Tages-
preffe, wie im politischen Leben überhaupt eine abgekürzte Bezeichnung
der Wahlkreise üblich geworden ist, die der wirklichen Zusammensetzung
der Wahlkreise nicht gerecht wird und häufig zu Mißverständnissen Anlaß
gibt. Es kann endlich auch keinem Zweifel unterliegen, daß feit der
Begründung des Norddeutschen Bundes und der Neubegründung des
Deutschen Reichs das Interesse an den politischen Verhältnissen der
einzelnen Bundesstaaten sehr erheblich nachgelassen hat, was ganz
besonders auch in der äußerst geringen Beteiligung der Bevölkerung an
den Wahlen zu den Landtagen zum Ausdruck kommt und natürlich auch


