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Statement bei Vorstellung meines Rechtsgutachtens für die AfD-Fraktion des 

Landtags Rheinland-Pfalz über § 72 der neuen vorläufigen Geschäftsordnung  

am 1. Juli 2016 in Mainz  
 

Am 18. Mai hat der rheinland-pfälzische Landtag eine vorläufige neue Geschäftsordnung 

beschlossen. Darin ändert er mit den Stimmen der SPD, der CDU, der FDP und der Grünen 

die Größe und die Besetzung der Fachausschüsse (§ 72 GO) derart, dass die AfD-Fraktion 

nunmehr nur einen Vertreter in jeden Fachausschuss entsenden kann. Sie wird also ebenso 

behandelt wie die Fraktionen der FDP und der Grünen, obwohl die eine nur halb so groß und 

die andere nicht einmal halb so groß ist wie die der AfD (AfD: 14 Mandate, FDP: 7 Mandate; 

Bündnis 90/Die Grünen: 6 Mandate) und obwohl die AfD bei der Landtagswahl vom 13. März 

fast 10 % mehr Stimmen erhalten hat als FDP und Grüne zusammen.  

Schon das macht den Verfassungsrechtler hellhörig. Denn für die Besetzung der Ausschüsse 

des Parlaments gilt der Grundsatz der Spiegelbildlichkeit, d.h., die Zusammensetzung der 

Ausschüsse soll die Größe der Fraktionen im Plenum möglichst widerspiegeln. Eine Fraktion, 

die doppelt so groß ist wie andere, soll in den Ausschüssen grundsätzlich auch doppelt so 

viele Vertreter haben. 

Das wäre nach der bisherigen Geschäftsordnung auch der Fall gewesen. Nach dem in der 

vergangenen Wahlperiode geltenden § 72 der Geschäftsordnung ständen der AfD in jedem 

Ausschuss zwei Vertreter und der FDP und den Grünen je ein Vertreter zu. Es wäre auch 

keineswegs zu einem Patt zwischen Regierungsmehrheit und Opposition gekommen. Denn 

SPD (5 Mitglieder), FDP (1) und Grüne (1) hätten gegenüber der Opposition von CDU (4) und 

AfD (2) in jedem Ausschuss über eine stabile 7:6-Mehrheit verfügt.  

Die Halbierung ihrer Mitglieder in allen 15 Fachausschüssen ist für die AfD höchst 

gravierend, weil dort die Plenarentscheidungen nicht nur vorbereitet, sondern faktisch meist 

auch getroffen werden. Die Staatsrechtslehre formuliert das so: In den Ausschüssen werden 

die Beschlüsse hergestellt, im Plenum aber im Wesentlichen nur noch dargestellt. Wenn die 

AfD in den Ausschüssen nur mit einem Mitglied vertreten ist, statt mit zwei, kann sie ihre 

politische Linie nur mit entsprechend geringerem Nachdruck einbringen. 

Die Halbierung der Ausschussvertreter der AfD beruht vor allem auf zwei „Stellschrauben“, 

an denen die Landtagsmehrheit „gedreht“ hat: Erstens hat sie die Ausschüsse von 13 auf 12 

Mitglieder verkleinert; zweitens ist sie vom Besetzungsverfahren nach Sainte-

Laguë/Schepers auf das Verfahren nach d’Hondt übergegangen.  

Bei der Festlegung seiner Geschäftsordnung ist der Landtag zwar grundsätzlich frei. Er muss 

sich dabei aber an die Verfassung halten, und nach ständiger Rechtsprechung der 

Verfassungsgerichte bedarf es für Änderungen der Geschäftsordnung, die bestimmte 
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Fraktionen schlechter stellen, besonderer sachlicher Gründe. Dadurch soll verhindert 

werden, dass die Mehrheit ihre Regelungsmacht zu Lasten politisch missliebiger Fraktionen 

missbraucht.  

An dieser Stelle sei ein verfassungsgeschichtlicher Hinweis gestattet: Manches einschlägige 

Urteil, auf das die AfD sich jetzt berufen kann, erging vor Jahrzehnten zu Gunsten der 

Grünen, die damals neu in den Parlamenten aufgetaucht waren. Auch damals versuchten die 

etablierten Parteien, dem unerwünschten Neuling durch Änderung der Geschäftsordnung 

das (politische) Wasser abzugraben. Die Grünen mussten sich damals also ganz ähnlicher 

Manipulationen der Mehrheit erwehren wie heute die AfD. 

Neue Parteien, die die Kreise der Etablierten stören und ihnen die Mandate streitig machen, 

haben eben nach aller Erfahrung mit harscher Zurückweisung zu rechnen. Deshalb legt das 

Bundesverfassungsgericht großen Wert auf Offenheit und Fairness des politischen Prozesses. 

Um das zu illustrieren, möchte ich einige Passagen aus einem Urteil von 2004 anführen:1  

„Das institutionalisierte politische System, das auf politische Parteien und effektiven 

Wettbewerb zwischen ihnen setzt, braucht“, so schreibt das Bundesverfassungsgericht, „die 

Mitwirkung neuer Konkurrenten […]. Der Wettbewerb zwischen den Parteien kann auf 

Dauer nur wirken, wenn er nicht auf die Konkurrenz zwischen den bereits existierenden […] 

beschränkt bleibt, sondern durch das Hinzutreten neuer Wettbewerber […] intensiviert und 

gefördert wird.“ Finden neue Parteien bei den Bürgern Zustimmung und werden sie dafür 

„bei Wahlen belohnt“, zwingt das „die etablierten Parteien zu einer Rückkoppelung mit dem 

Volk, um dem Aufkommen neuer Konkurrenten“ und ihrem Erfolg „nach Möglichkeit 

entgegenzutreten.“ Dadurch wird einer „Erstarrung des Parteiwesens“ vorgebeugt und die 

„Lernfähigkeit des politischen Systems“ gestärkt. Es gilt deshalb von Verfassungs wegen, 

„einer Einschränkung des Parteienwettbewerbs“ entgegenzuwirken. 

Soweit die Auffassung des Gerichts; sie erscheint mir wichtig, um unser Thema in einen 

größeren Rahmen einzuordnen. Nun aber zurück zur speziellen Problematik unseres 

konkreten Falles!  

Um die Neuregelung verfassungsrechtlich halten zu können, wäre eine sachliche Begründung 

unbedingt erforderlich. Sie liegt aber nicht vor, weder für die Verkleinerung der Ausschüsse 

noch für die Änderung des Besetzungsverfahrens. Die Regelgröße der Ausschüsse lag früher, 

etwa in allen fünf vorangehenden Wahlperioden des Landtags, stets bei 13. Demgegenüber 

bedeutet die Absenkung auf 12 Mitglieder pro Ausschuss eine Abweichung von der 

bisherigen Tradition, für die eben kein sachlicher Grund ersichtlich ist. 

Bezeichnend ist, dass die SPD und die CDU, als sie am 18. Mai im Plenum die Neuregelung 

verteidigten, keinerlei Grund für die Verkleinerung der Ausschüsse auf 12 Mitglieder nennen 

konnten. Es gibt eben keinen. 

Ebenso wenig ist ein sachlicher Grund dafür ersichtlich, von dem Besetzungsverfahren 

Sainte-Laguë/Schepers auf d’Hondt überzugehen. Diesen gäbe es nur bei einer 

                                                           
1 Bundesverfassungsgericht, Urteil des Zweiten Senats vom 26. Oktober 2004, Aktenzeichen: 2 BvE 1, 2/02, 
BVerfGE 111, 382 (404 f.). 
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Verkleinerung der Ausschüsse auf 12 Sitze. Denn dann läge – bei Beibehaltung von Saint-

Laguë/Schepers – ein Patt zwischen Regierungsmehrheit und Opposition vor. Eine solche 

Verkleinerung ist aber gerade nicht gerechtfertigt und darf deshalb der Argumentation nicht 

zu Grunde gelegt werden.  

Die Schwäche der Argumentation der Landtagsmehrheit wird auch dadurch signalisiert, dass 

die beiden Urteile, welche der SPD-Abgeordnete und Parlamentarische Geschäftsführer 

Martin Haller im Plenum anführte, um die Neuregelung zu rechtfertigen, nicht einschlägig 

sind oder sogar das Gegenteil besagen: Im Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 

17.9.1997 war ein Wechsel zu d’Hondt damit begründet worden, dass sich sonst ein Patt 

zwischen Regierungskoalition und Opposition ergeben hätte. Das Gericht verlangte also 

einen sachlichen Grund, und ein solcher lag auch vor. In unserem Fall hätte die 

Regierungskoalition dagegen beim Festhalten an der bisherigen Regelung über eine stabile 

7:6-Mehrheit in allen Ausschüssen verfügt. Eine Patt-Situation von 6:6 entsteht erst durch 

die Verkleinerung der Ausschüsse von 13 auf 12 Sitze, und dafür besteht eben kein 

sachlicher Grund.  

Auch das von Haller angeführte Urteil des Sächsischen Verfassungsgerichtshofs ergibt nichts 

für die Zulässigkeit der Neuregelung. Dort ging es nicht um die Besetzung von Ausschüssen 

und die Herstellung von Spiegelbildlichkeit. Der Sächsische Verfassungsgerichtshof grenzt 

seinen Fall vielmehr ausdrücklich von Fällen wie dem vorliegenden ab. Das Urteil ist also gar 

nicht einschlägig. 

Ohne sachliche Begründung ist die Neuregelung also von vornherein verfassungswidrig.  

Angesichts des Fehlens sachlicher Gründe spricht darüber hinaus alles dafür, dass die 

etablierten Fraktionen mit der Neuregelung in Wahrheit darauf abzielen, die AfD in ihren 

Wirkungsmöglichkeiten massiv zu beeinträchtigen. Das ist nach ständiger Rechtsprechung 

erst recht verfassungswidrig. Die Inhaber der Staatsmacht dürfen diese nicht zur Schädigung 

politischer Konkurrenten instrumentalisieren, mögen deren politische Anschauungen und 

Aktionen auch denen der Mehrheit zuwiderlaufen. Dieser Grundsatz ist dem Grundgesetz 

derart wichtig, dass selbst Parteien, die nach Art. 21 Abs. 2 GG vom 

Bundesverfassungsgericht verboten werden könnten, solange vom Parlament nicht wegen 

ihrer politischen Anschauungen benachteiligt werden dürfen, als sie nicht vom 

Bundesverfassungsgericht für verfassungswidrig erklärt worden sind. Erst recht gilt dieser 

Grundsatz für andere Parteien, wie die AfD, bei denen die Voraussetzungen für ein Verbot 

von vornherein gar nicht vorliegen. 

(Ende) 

 


