
In ein Parlament werden 
Politiker gewählt, die dort die 
Interessen des Volkes vertre-
ten und Gesetze beschließen. 
Während sich die Abgeordne-
ten des Deutschen Bundestages 
mit Themen für ganz Deutsch-
land beschäftigen, geht es in 
den Landesparlamenten allein 
um die Politik für das jeweili-
ge Bundesland. Die Volksver-
tretungen auf Landesebene 
haben unterschiedliche Be-
zeichnungen. Während man in 
Hamburg etwa von der Bürger-
schaft und in Berlin vom Abge-
ordnetenhaus spricht, heißt es 
in Nordrhein-Westfalen (NRW) 
schlicht Landtag.

Bei der letzten Landtagswahl 
in NRW gab es ein knappes Er-
gebnis: Die Regierung stellte 90 
Abgeordnete, während allen 
anderen Parteien, der soge-
nannten Opposition, insgesamt 

Baron von Klunkerstein gibt 
an, nichts bemerkt zu haben: 
„Ich habe einen tiefen Schlaf. 
Außerdem hat es die ganze 
Nacht heftig geregnet, wes-
halb ich nicht einmal das Zer-
brechen des Fensters gehört 
habe.“ Das mit dem Regen 
stimmt. Tatsächlich hat auch 
Kommissar Bär seine durch-
nässten Schuhe am Eingang 
der Villa ausgezogen, um den 
teuren Teppich nicht zu be-
schmutzen. In Hausschuhen 

91 Abgeordnete angehörten. 
Diese eine Stimme machte sich 
bei den Beratungen über den 
Landeshaushalt am 14. März 
bemerkbar. In dem Haushalt 
hatte die Landesregierung fest-
gelegt, wofür in nächster Zeit 
Geld ausgegeben werden soll. 
Die anderen Parteien des Land-
tages waren mit diesen Plänen 
jedoch nicht einverstanden. Sie 
warfen der Regierung unter an-
derem vor, zu viele Schulden zu 
machen und lehnten den Haus-
halt mit der Mehrheit von eben 
einer Stimme ab.

Nachdem die Chefin der Lan-
desregierung, Ministerpräsi-
dentin Hannelore Kraft (SPD), 
zuvor erklärt hatte, dass dann 
neu gewählt werden müsse, 
kam es am gleichen Tag zu ei-
ner weiteren Abstimmung im 
Landtag. Dabei entschieden 
sich alle Abgeordneten dazu, 

den Landtag aufzulösen, also 
quasi ihre Arbeit niederzule-
gen. Nun hoffen die Politiker 
aller Parteien in NRW, dass die 
Wahlen am 13. Mai zu einem 
eindeutigen Ergebnis führen, 
bei denen es im Landtag nicht 
auf die Stimme eines einzelnen 
Abgeordneten ankommt.

steht er nun vor dem kaputten 
Fenster und blickt hinaus. Im 
Blumenbeet entdeckt er Glas-
scherben. „Ich werde den Scha-
den am besten sofort meiner 
Versicherung melden“, ergreift 
der Hausherr das Wort. „Damit 
würde ich an Ihrer Stelle noch 
warten“, entgegnet daraufhin 
der Polizist. „Sie Lügenbaron 
begleiten mich jetzt mal schön 
zur Wache!“ Womit hat sich von 
Klunkerstein verraten? 

Die Lösung steht auf Seite 18.

Ein Parlament löst sich auf

Ein glasklarer Fall

In Deutschland wird alle vier Jahre eine Bundesregierung gewählt. Parlamente existieren darü-
ber hinaus aber auch in den einzelnen Ländern. Das Landesparlament von  Nordrhein-Westfalen 
hat sich vor wenigen Wochen überraschend selbst aufgelöst. Obwohl die Abgeordneten eigentlich 
bis 2015 gewählt worden waren, finden nun schon am 13. Mai dieses Jahres Neuwahlen statt.

In die Villa von Baron Karl-Theodor von Klunkerstein wurde eingebrochen. Die Diebe kamen 
durch den Garten, schlugen ein Fenster ein und stahlen ein wertvolles Gemälde. Kommissar Bär 
ist bereits vor Ort und befragt den Baron zu Einzelheiten.

Voll durchgeblickt

Rolands Rätselecke

Kann sich ein Parlament, kön-
nen sich Politiker auflösen?

Die Einbrecher zerschlugen 
ein Fenster der Villa.
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Zeichnung: Matthias Herrndorff

Als Max eines Nachts aufs Klo muss, sitzt da schon wer und 
sagt nur: „Hi!“ Es ist Naddi, eigentlich Nadine, die schwer im-
pulsgeleitete erste Freundin von Sohn Konrad. Die junge Frau 
kann zwischen Mein und Dein nicht unterscheiden und hat die 
unschöne Angewohnheit, laufende Fernsehsendungen durchzu-
kommentieren. Damit nicht genug: Naddi liebt Kinder und will 
selber möglichst viele. Zeit zu handeln für Max! Nur leider hat er 
keine. Der Fernsehjournalist ist nicht nur beruflich stark gefor-
dert, er muss sich auch selbst als guter Sohn beweisen: Allabend-
lich bringt er seinen alten Herrn, Pflegestufe zwei, ins Bett, um 

ihn vor der resoluten Pflegerin 
zu bewahren. Und dann pas-
siert auch noch die Sache mit 
der reizvollen, aber klaustro-
phobischen Kollegin Nergez im 
Fahrstuhl, eigentlich harmlos, 
aber deren türkischer Familie 
irgendwie nicht zu vermitteln... 

Stefan Schwarz’ Roman über 
Glück und Grauen des Famili-

enlebens ist 
u n g e m e i n 
komisch und 
ein biss-
chen weise. 
Erschienen 
ist er in ge-
d r u c k t e r 
Form sowie 
als Hörbuch 
gelesen vom 
Autor.

Stefan Schwarz: Das wird ein bisschen wehtun. Buch: Rowohlt 
Berlin, 272 Seiten, ISBN 978-3-87134-715-3, 14,95 Euro. Hörbuch: 
Deutsche Grammophon Literatur, 4 CD, ca. 275 Minuten, 14,95 
Euro.

Um ein Exemplar des Buches bzw. Hörbuches zu gewinnen, 
schicken Sie eine E-Mail (Betreff „Das wird ein bisschen weh-
tun“) an: buchtipp@sovd.de oder eine Postkarte mit dem gleichen 
Betreff an: SoVD, Redaktion, Stralauer Straße 63, 10179 Berlin. 
Einsendeschluss ist der 15. April.

Das wird 
ein bisschen wehtun
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Im Urlaub überredet der Vater seinen Sohn zu einer ausgedehn-
ten Bergwanderung. Nach einem mühsamen Aufstieg erreichen 
die beiden endlich den Gipfel. „Guck mal, wie schön es da unten 
ist,” sagt der Vater zu seinem Sohn. Der entgegnet genervt: „Wenn 
es da unten so schön ist, warum sind wir dann überhaupt erst hier 
raufgeklettert?“
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